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 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 Weiterbil-
dungsangebote und Vernetzungsmöglich-
keiten. 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 Arbeitsberei-
chen der freien darstellenden Künste im orga-
nisatorisch-logistischen Bereich anzueignen. 
Ob Hintergrundwissen oder Schreibtraining 
für die Antragstellung, Labore zu solidarischen 
Strukturen und Beziehungen, Informationen 
rund um Steuer- und Vertragsrecht oder prakti-
sche 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 Qualifizierungsan-
geboten 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 überregio-
nalen Karriere stehen, die Möglichkeit, sich für 
ein Stipendium im Rahmen einzelner Ausga-
ben 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 Anmel-
dung 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 Pro-
gramms 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 ge-
sehen werden« in Wolfenbüttel an der Bundes-
akademie 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 »Gene-
rationenwechsel« 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 Selbst-
ermächtigung.

ON THE ROAD #5 München findet vom 29. 
Oktober bis 1. November 2018 in München im 
Vorfeld des IETM Plenary Meetings und des 
Festivals »Politik im Freien Theater« statt. Kura-
tiert wird diese Ausgabe von Annegret Bauer. 

Das detaillierte Programm der einzelnen Aus-
gaben findet sich auf: 
https://darstellende-kuenste.de/de/akademie/

   

ON THE ROAD 
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# Techniken künstlerischer Selbstständigkeit: 
Wissen und Organisation, 
Verantwortungsübernahme, Reflexion

## Beziehungen im Kontext freier  
darstellender Künste

### Kulturpolitische Strategien für die freien  
darstellenden Künste 

SONNTAG, 25. März 2018 

Landesverbände Freie Darstellende Künste 
stellen sich vor - LaPROF Hessen, 
DfdK Hamburg, LaFT Niedersachsen  
 

MONTAG, 26. März 2018 

Strategien zur Wahrnehmung 
künstlerischer Arbeit    
Impulsvortrag Heike Diehm

Netzwerken - Strategien 
kreativer Begegnung   
Vortrag und Arbeitsforum mit Hartmut 
Nawin-Borgwald und Anne Schneider

DIENSTAG, 27. März 2018 und
MITTWOCH, 28. März 2018: 
Workshops

Warum sieht mich denn keiner? –
Strategien zur Wahrnehmung und 
Durchführung künstlerischer Arbeit
Leitung Heike Diehm und Bettina Sluzalek

Freischaffend im Bereich der darstellenden 
Kunst - Von Einzelpersonen bis zur 
gemeinnützigen GmbH                                 
Leitung Elke Flake

Praktische Projektarbeit in den freien 
darstellenden Künsten
Leitung Elena Polzer

DONNERSTAG, 29. März 2018 

Solidarische Strukturen in den
freien darstellenden Künsten
Arbeitsforum, Moderation Susanne Reifenrath

Arbeitsforum Qualifizierung und 
Weiterbildung
moderiert von Anne Schneider und Bettina  
Sluzalek mit abschließendem Austausch 
über ON THE ROAD #2

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel,  Programm & Inhaltsverzeichnis

ON THE ROAD #2  
Wolfenbüttel 
Eine Akademie des Bundesverbandes 
Freie Darstellende Künste,
25. bis 29. März 2018
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 Liebe 
Teilnehmer*innen, 
Referent*innen 
und Interessierte,
wir freuen uns sehr, dass wir mit der vorlie-
genden 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 wunder-
baren 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)



 Die zweite Ausgabe der Akademie 
»ON THE ROAD«, kuratiert von Bettina Sluza-
lek, fand in der Bundesakademie für Kulturelle 
Bildung in Wolfenbüttel statt. Der Flair der 
Tagungsräume in den alten Wolfenbütteler 
Schlossgemäuern und dem Gästehaus der Bun-
desakademie in Schünemanns Mühle trugen 
zu einer konzentrierten Lern- und Arbeitsstim-
mung bei. Dabei wurde in unterschiedlichen 
Arbeitsformaten zusammen diskutiert, wur-
den drängende Fragen beantwortet und eigene 
Projekte und Initativen weiterentwickelt.

In dialogischen Lectures und Arbeitsforen 
widmete sich Heike Diehm Strategien zur Wahr-
nehmung künstlerischer Arbeit, beleuchteten 
Hartmut Nawin-Borgwald und Anne Schneider 
die verschiedenen Aspekte von Netzwerkarbeit 
und lud Susanne Reifenrath – aufbauend auf 
vier Praxisbeispielen – zur 
Diskussion über solidarische Arbeitsstrukturen. 
Diese dialogischen Formate waren eine gute 
Grundlage für weiterführenden Austausch 
zwischen den Teilnehmer*innen.

In drei ganztägigen Workshops befassten sich 
die Teilnehmer*innen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten: wie etwa »Wahrnehmung 
künstlerischer Arbeit« (Heike Diehm und Betti-
na Sluzalek), »Phasen der Projektarbeit« (Elena 
Polzer) oder »Rechtliche Grundlagen künstleri-
scher Arbeit« (Elke Flake). 
In einem abschließenden Arbeitsforum wurden 
zukünftige Möglichkeiten der Weiterbildung 
und Qualifizierung im Bereich der freien dar-
stellenden Künste diskutiert und zusammen-
getragen.
Ob beim »Speeddating« am ersten Abend oder 
bei der Vorstellung der eigenen künstlerischen 

Einführung ON THE ROAD 
#2 Wolfenbüttel

Arbeit im Rahmen des Programmpunktes  
»Horizonte« - ausreichend Zeit und Raum für 
gegenseitiges Kennenlernen und Networking 
war von vornherein in das Programm der 
Akademie integriert. Ein gemeinsamer Theater-
besuch von HOME.RUN (Hartmut El Kurdi, Ko-
produktion mit dem Theater Agentur für Welt-
verbesserungspläne) im Schauspiel Hannover 
und ein Nachtspaziergang durch Wolfenbüttel 
vervollständigten das Akademieprogramm.

Begleitet wurde die Akademie von verschiede-
nen informellen Austauschformaten, die das 
Dokumentationsteam den Teilnehmer*innen 
und Referent*innen anbot. Über die gesamte 
Dauer von ON THE ROAD #2 bot die »Wand 
fürs Weiterdenken« Platz für Literatur-Tipps, 
Hinweise auf Blogs zu Weiterbildungsmöglich-
keiten und Zusatzinfos, die Fragen der Work-
shops aufgriffen. Ziel war es, einen kontinu-
ierlichen Austauschort zu etablieren und so 
den gemeinsamen Wissenspool zu erweitern. 
In »Boxenstops« (Kurz-Interviews mit den 
Stipendiat*innen) wurden Erwartungen an das 
Akademie-Programm und Rückmeldungen 
zu den einzelnen Workshops und Vorträgen 
gesammelt, beim »Beinevertreten« waren die 
Teilnehmer*innen und Referent*innen ein-
geladen, ihre Eindrücke von den Workshops zu 
teilen und sie im Gesamtkontext des Akademie-
programms zu verorten, vereinzelt wurden 
gemeinsam Strategien weitergedacht. 

Bei ON THE ROAD #2 in Wolfenbüttel ließen 
sich drei große Themenkomplexe erkennen, 
die alle eng miteinander verzahnt sind: Selbst-
organisation, Beziehungen im Kontext freier 
darstellender Künste sowie kulturpolitische 
Strategien der freien darstellenden Künste.

 

     Einführung ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel

Bettina Sluzalek
Nach dem Studium und Promo-
tion in Berlin und Santiago de 
Chile arbeitete Bettina Sluzalek 
zuweilen als freie Dramatur-
gin, war aber auch an einigen 
Häusern angestellt, wie z.B. der 
Schaubühne am Lehniner Platz, 
am Globe Theatre in London und 
im Theaterhaus Stuttgart. Seit 
2007 ist sie in der Künstlerischen 
Leitung des Radialsystems V, von 
2013 – 2016 leitete sie außerdem 
das Mentoringprogramm des PAP 
Berlin. Seit 2015 ist sie Vize-
präsidentin des Internationalen 
Theaterinstituts (ITI), außerdem 
Mitglied in verschiedenen Jurys 
und Kuratorien.

Bundesakademie Wolfenbüttel
Die Bundesakademie Wolfenbüt-
tel (ba) bietet praxisnahe beruf-
liche Fort- und Weiterbildung 
im Bereich Kulturelle Bildung in 
Deutschland. Seminare, Quali-
fizierungsreihen und Tagungen 
werden in  den folgenden sechs 
Programmbereichen – auch 
spartenübergreifend – angeboten: 
Bildende Kunst, Darstellende 
Künste, Kulturmanagement, 
-politik, -wissenschaft, Literatur, 
Museum, Musik.
Dabei kooperiert die ba Wolfen-
büttel auch immer wieder mit 
anderen Einrichtungen und 
Kulturinstituten, wie in diesem 
Fall mit dem BfdK.
Birte Werner, promovierte 
Literaturwissenschaftlerin und 
Kunsthistorikerin und auch 
Dramaturgin, ist seit 2012 Pro-
grammleiterin für den Bereich der 
Darstellenden Künste. Sie führte 
die Teilnehmer*innen durch die 
weitläufige Bundesakademie 
und beschrieb Eckpunkte der 
Geschichte und Programmgestal-
tung der ba.

*www.bundesakademie.de/
programm

Fotos unten:  
on the road in Wolfenbüttel
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 Selbstorganisiertes und kollektives 
Arbeiten sind seit jeher grundlegend für die 
freien darstellenden Künste, doch erst seit 
Kurzem werden Fächer wie Kulturmanagement 
in die Curricula künstlerischer Studiengänge 
integriert. Mit zunehmender Komplexität und 
Professionalisierung der eigenen künstlerischen 
Arbeit steigen auch die organisatorischen An-
forderungen und damit der Wunsch, mehr über 
die Rechte und Pflichten als freischaffende*r 
Künstler*in zu wissen.

Auch die Zusammensetzung der Teilneh-
mer*innen von ON THE ROAD #2 zeigte, dass 
das Thema der Selbstorganisation für Kultur-
schaffende unterschiedlicher Generationen 
und Wissensstände relevant ist: die Gruppe der 
Stipendiat*innen konnte davon ebenso profi-
tieren, wie jene Akteuer*innen, die bereits seit 
vielen Jahren in der Freien Szene arbeiten. In 
den gemeinsamen Workshops fanden die Teil-
nehmer*innen Anregungen und Inspiration, 
die eigene künstlerische Arbeit zu reflektieren: 
Wo steht man gerade?, Was tut man auf welche 
Weise und welche alternativen Möglichkeiten 
hat der/die Kolleg*in dafür?
 

Elke Flake zeigte im Workshop »Freischaffend 
im Bereich der darstellenden Kunst – Von Ein-
zelpersonen bis zur gemeinnützigen GmbH« die 
notwendigen Schritte in die Selbstständigkeit 
auf, ließ die Angst vor der Steuererklärung ein 
wenig kleiner werden und erläuterte die Basics 
der Buchhaltung. # Welche Vorteile kann es 
haben, sich als Kulturschaffende*r nicht von der 
Umsatzsteuervorauszahlung befreien lassen? 
# Muss man bei Satzungsänderungen die Sat-
zung des Vereins überprüfen lassen? # Was sind 
die Vor- und Nachteile einer gemeinnützigen 
GmbH für Künstler*innengruppen?

Elena Polzer setzte einen Schritt vorher an, 
nämlich bei der Frage, ob man überhaupt selbst-
organisiert arbeiten möchte und inwieweit man 
Verantwortung übernehmen kann. In ihrem 
Workshop »Praktische Projektarbeit in den 
freien darstellenden Künsten« wurden verschie-
dene Formen der Zusammenarbeit vorgestellt 
und hinterfragt, die Schritte von der Antragsstel-
lung bis zur Umsetzung des Projekts gemeinsam 
durchgespielt und verschiedene Fördermöglich-
keiten und Grundregeln der Antragstellung  
aufgezeigt. Ebenso wurde das Thema der Selbst-
wahrnehmung und Selbstdefinition innerhalb 
von Künstler*innen-Kollektiven ins Zentrum der 
Diskussion gerückt.
 
Der von Heike Diehm und Bettina Sluzalek ge- 
leitete Workshop »Warum sieht mich denn keiner? 
– Strategien zur Wahrnehmung und Durchfüh-
rung künstlerischer Arbeit« legte den Fokus auf 
die eigene künstlerische Verortung. Die beiden 
Referentinnen sehen die Selbstreflexion als 
Ausgangspunkt für die eigene künstlerische 
Netzwerkarbeit. Dabei stand nicht die Selbstver-
marktung, sondern die Stärkung der Selbst-
wahrnehmung im Zentrum. Ausgehend von der 
Person der Teilnehmenden wurden Methoden 
für die erfolgreiche Kommunikation künstleri-
scher Projekt erforscht und geübt.

Zum Abschluss von ON THE ROAD #2 wurden in 
dem Arbeitsforum »Qualifizierung und Weiter-
bildung« zukünftige Möglichkeiten der Profes-
sionalisierung im Bereich der freien darstellen-
den Künste diskutiert und zusammengetragen.

Techniken künstlerischer Selbstständigkeit: 
Wissen und Organisation, 
Verantwortungsübernahme, Reflexion

  Einführung ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel

Zeichnung unten links: 
Positives Feedback zu Elke Flakes 
Workshop »Freischaffend im 
Bereich der darstellenden Kunst 
- Von Einzelpersonen bis zur 
gemeinnützigen GmbH«



Beziehungen im Kontext freier  
darstellender Künste 

Zeichnung oben: 
Überlegungen am Beginn der 
künstlerischen Professsionalisie-
rung: arbeitet man lieber alleine 
oder im Kollektiv?

* vgl. Workshop »Freischaffend 
im Bereich der darstellenden 
Kunst - Von Einzelpersonen bis 
zur gemeinnützigen GmbH« 

Zeichnung unten:
Mentoring für Neuzugänge in 
Kollektiven: Was kann man von 
den „alten Hasen“lernen?

 Die Prozesse der Selbstorganisation 
und Selbstreflexion lassen sich selten losgelöst 
von Beziehungen und Verknüpfungen innerhalb 
des künstlerischen Arbeitsfeldes betrachten. 
ON THE ROAD #2 ermöglichte eine ausführliche 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Bezie-
hungsformen und Entwicklungsstufen im Feld 
der freien darstellenden Künste.

Am Anfang der Arbeit in den freien darstellen-
den Künsten stellen sich grundsätzliche Fragen: 
# Wie und mit wem möchte man arbeiten?
# Bleibt man lieber alleine oder organisiert man 
sich im Kollektiv? 
# In welcher Beziehung sieht man sich zu dem 
Publikum und wie spricht man dieses an? 

Hat sich eine künstlerische Zusammenarbeit  
etabliert und ist ein Netzwerk entwickelt, in 
dem man sich wohlfühlt, werden Bestand und 
Krise zu Gegenständen der Auseinandersetzung:
# Wie entsteht eine Partnerschaft zur Spielstätte? 
# Wie erkennt man Sachbearbeiter*innen als 
gleichwertige Gesprächspartner*innen an und 
nicht als Feinde in der Antragsstellung?
# Wie pflegt man langjährige Kontakte, was 
lösen automatisierte Mails aus und wann ist ein 
persönlicher Anruf genau das richtige?  

Und in Bezug auf die Art und Weise der eigenen 
Arbeitsprozesse:
# Wo finden sich im Team unsichtbare Macht-
strukturen, wie behindern sie das Arbeiten und 
wie spricht man das an?
# Wie verortet man sich in der Freien Szene 
und wieviel Zeit ist man bereit der Arbeit zu 
widmen?
# Wie lassen sich Wissen und Erfahrungen an die 
nachkommende Generation weitergeben? Wie 
lassen sich solidarische Strukturen aufbauen, 
die Bestand haben? 

Die Frage des Zusammenarbeitens

 Ob in Zwischengesprächen am Mittags-
tisch oder innerhalb der Workshops – das Thema 
der Zusammenarbeit beschäftigte die Teilneh-
mer*innen der Akademie. Es wurde deutlich, 
dass mehr Klarheit über die Frage, wie und mit 
wem man arbeiten möchte, essentiell dafür ist, 
welche Schritte man in seiner künstlerischen 
Laufbahn geht.

Besonderen Raum nahmen diese Punkte im 
Workshop von Elena Polzer ein. Intensive Dis-
kussionen über mögliche Formen der Arbeits-
teilung, über strukturelle Konfliktpotentiale 
und konstruktive Kommunikationsstrategien 
zeigten, dass diese Entscheidungen und Über-
legungen nicht nur am Beginn der künstleri-
schen Professionalisierung Thema sind, sondern 
immer wieder auf dem Prüfstand stehen und 
evaluiert werden sollten. Denn diese Entschei-
dungen haben auch Auswirkungen auf die Wahl 
der passenden Organisationsform und bringen 
auf rechtliche Konsequenzen mit sich. *
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  Einführung ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel

Die Beziehung zwischen Künstler*in  
und Öffentlichkeit 
 
Eine weitere Herausforderung ist es, die Wert-
schätzung der eigenen Arbeit in der Öffentlich-
keit zu erlangen. Inwiefern Beziehungen auch 
Ausgangspunkt für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit sind, untersuchte Heike Diehms Vortrag 
»Warum sieht mich keiner? Strategien zur 
Wahrnehmung künstlerischer Arbeit«.
 

Vernetzung - Beziehungen zwischen wem?

Prinzipien, die ebenfalls auf Vertrauen und 
gegenseitiger Achtung aufbauen, wurden im 
Kontext der Arbeitsrunde zu Netzwerken vor-
gestellt. Anne Schneider plädierte sogar dafür, 
dass Netzwerke im Idealfall als Partnerschaften 
fürs Leben verstanden werden könnten. Die 
Mehrdimensionalität solcher Beziehungen 
und auch das diverse Verständnis des »Netz-
werk«-Begriffs wurden in dem Arbeitsforum 
»Netzwerken: Strategien kreativer Begegnung« 
von Anne Schneider und Hartmut Nawin-Borg-
wald augenscheinlich.

Am Ende der Veranstaltung schnürten die Teil-
nehmer*innen einen vollgepackten Koffer mit 
praktischem Handwerkzeug zur Vernetzung in 
der Freien Szene und hielten einen Fahrplan für 
die Frage »Was muss ich alles beachten, wenn 
ich überregional tätig sein möchte?« in den 
Händen. Dabei wurde auch generationenüber-
greifender Wissensaustausch thematisiert:

# Wie erhält man Kontakte, wenn die Intendanz 
des Hauses wechselt? 
# Über welche Kanäle kommunizieren  
Nachwuchs-Künstler*innen? 
# Und wie lässt sich der Erfahrungsschatz der 
ersten Generation der Freien Szene weiterge-
ben?

Zeichnung Mitte:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
als eine Beziehung mit der Öf-
fentlichkeit denken, die man auch 
selbst mitgestalten kann.



 Die Auseinandersetzung mit möglichen 
Formen der Zusammenarbeit und dem anste-
henden Generationenwechsel im Kulturbetrieb 
der Freien Szene hat dabei auch kulturpolitische 
Relevanz.
 

 Wir suchen nach der Partitur der Solidarität
 

Das Labor »Solidarische Strukturen in den freien 
darstellenden Künsten«, moderiert von Susanne 
Reifenrath, legte den Fokus auf Formen solida-
rischen Miteinanders und der kulturpolitischen 
Sprengkraft, die darin verborgen liegen kann. 
Ausgehend von fünf verschiedenen Beispielen 
solidarischer Herangehensweisen und Struktu-
ren* wurde unter anderem diskutiert: 
# Was ist eigentlich Solidarität? 
# Wie funktioniert Solidarität nach Außen und 
wie können wir aus unserer eigenen privilegier-
ten Situation heraus solidarisch handeln? 
# Wie funktionieren in Kollektiven Generations-
wechsel und Neuzugänge? 
# Was sind Motive für solidarische Arbeitszusam-
menhänge? 
# Können solidarische Strukturen auch in 
institutionelle Zusammenhänge übernommen 
werden?

Bereits bei der Vorstellung der Landesverbände 
zu Beginn der Akademie wurde deutlich, welche 
tragende Rolle sie in der Kulturpolitik haben 
und wie wichtig ihre Vermittler*innenposition 
zwischen Akteur*innen und Politik ist. Dabei 
erhielten wir Einblick in verschiedene Ansätze 
der Lobbyarbeit, die die diversen Strategien und 
kreativen Kommunikationsformen für die An-
liegen der Freien Szene aufzeigen. Wie etwa:
# Die 9,5 Thesen vom LaProf Hessen: eine Kam-
pagne für den dauerhaften Ausbau von Förder-
mitteln (zur Landtagswahl 2018). **
# Das Konzeptionspapier des DfdK Hamburg 
zum Auf-und Ausbau von Förderstrukturen, im 
Zusammenhang mit der JETZT!-Kampagne. *** 
# Die kulturpolitischen Forderungen des LaFT 
Niedersachsens und ein Positionspapier für die 
kulturpolitische Arbeit. **** 

Darüberhinaus wurden unterschiedliche For-
mate vorgestellt, um mit Politiker*innen ins 
Gespräch zu kommen. Als zentrales Element 
kristallisierte sich dabei das gemeinsame Essen 
oder Essenzubereiten heraus. Um dazu mehr 
herauszufinden, bat das Dokumentationsteam 
folgende Expert*innen zum thematischen Mit-
tagstisch: Micha Kranixfeld (Syndikat gefähr-
liche Liebschaften), Jonas Fellner (Geheime 
Dramaturgische Gesellschaft), Ulrike Seybold 
(LaFT Niedersachsen) und Maike Tödter (Zwei 
Eulen). Dabei erzählten sie vom gemeinsamen 
Gemüseschnippeln mit kulturpolitischen Spre-
cher*innen Niedersachsens (»Wir kochen unser 
Süppchen mit«), dem kulturpolitischen Dinner 
beim Hauptsache Frei-Festival in Hamburg oder 
der Möglichkeit, Aktionskarten für das Ausspre-
chen eines Toast beim gemeinsamen Essen als 
Gesprächsintervention zu sehen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussionen 
(innerhalb der Workshops, aber auch beim 
Abendessen oder Kaffee zwischendurch) war die 
Befragung der ökonomischen Abhängigkeiten 
und Bedingungen in den freien darstellenden 
Künsten. 
# Wieso wird trotz der Verankerung im Grund-
gesetz die Freiheit der Kunst immer wieder in 
Frage gestellt? 
# Wie kann eine Basis für Netzwerke entstehen, 
die langfristig Bestand haben? Warum berufen 
sich viele auf ein großes Netzwerk und zahlrei-
che Kontakte? Wie hängt die Fokussierung auf 
Sozialkapital mit dem Mangel an finanziellem 
Kapital zusammen? 
# Sind aktuelle Förderstrukturen und –bedin-
gungen zeitgemäß? *****

Im Arbeitsforum »Netzwerken - Strategien 
kreativer Begegnung« verwies Anne Schneider 
im Zusammenhang mit diesen Fragen auf  „Die 
Allianz der Freien Künste« (AFK)****** und 
deren Kernforderungen zu acht verschiedenen 
Themenschwerpunkten.

Kulturpolitische Strategien für die freien  
darstellenden Künste

* Als Beispiele wurden vorgestellt: 
Der Landesverband LaProf Hessen, 
die Probebühne im Gängeviertel 
aus Hamburg und die Arbeits-
kollektive ehrliche arbeit—freies 
Kulturbüro und agora collective, 
Berlin.

** www.laprof.de/95-thesen

*** www.dfdk.de/images/
PDF/2_Konzeptionspapier_
DfdK_16.02.2018.pdf
und www.dfdk.de/dfdk-aktu-
ell/323-jetzt.html

**** www.laft.de/verband/kul-
turpolitische-forderungen.html

***** ein Großteil der Förderun-
gen ist nur auf Projekte ausgelegt, 
so ist oft kein kontinuierliches 
Arbeiten oder Freiraum für künst-
lerische Entwicklung möglich

****** vgl. www.allianz-der-frei-
en-kuenste.de und Beschreibung 
der AFK im Text zum Labor »Soli-
darische Strukturen in den freien 
darstellenden Künsten«

Zeichnung Seite 6 unten:  
Elena Polzer verglich aktuelle 
Förderstrukturen mit einem 
„Produktionskarusell” 
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  Landesverbände  
Freie Darstellende Künste  
stellen sich vor
Landesverband Professionelle Freie  
Darstellende Künste Hessen (laPROF)

   laPROF Hessen ist die kulturpolitische Vertre-
tung der Professionellen Freien Darstellenden 
Theatermacher*innen Hessens. In ihm sind 
derzeit über 85 Mitglieder organisiert, erläu-
terte Hartmut Narwin-Borgwald bei ON THE 
ROAD #2 Wolfenbüttel. Die Spanne reicht von 
Nachwuchskünstler*innen bis hin zu etablier-
ten Kollektiven, Gruppen oder Spielstätten. Der 
ländliche Raum ist dabei ebenso vertreten wie 
der städtische.

   Die Freie Szene Hessens wird bereits seit 1989 
vom Landesverband vertreten. Als dieser 2006 
zu »laPROF« umbenannt wurde, brachte das 
eine Reihe von Veränderungen mit sich. Nach 
dem Motto »Neuer Name, Neues Gesicht!« wur-
den das Beratungs- und Weiterbildungsangebot 
neu aufgezogen, die Rolle als kulturpolitisches 
Sprachrohr neu definiert und die Vorstandsar-
beit umstrukturiert. Seit 2005 wird der Verband 
vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst öffentlich gefördert.*

   Vertreten wird der Verein durch einen ehren-
amtlichen Vorstand, der auf der Jahreshaupt-
versammlung für die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt wird. Die Besonderheit ist dabei, dass der 
Landesverband versucht, solidarische Struktu-
ren auch innerhalb des Verbandes zu stärken 
und ein neues paritätisches Modell entwickelt 
hat, in dem die sechs Vorstandsmitglieder ge-
meinsam nach Mehrheitsrecht entscheiden.  
Vorstandsmitglied Hartmut Nawin-Borgwald 
stellte in Wolfenbüttel die vielseitigen Tätigkei-
ten des Verbandes vor. 

   Diese bilden sich in vier Ressorts ab:

# laPROF Beratung
# laPROF Kommunikation,
# laPROF Koordination und
# laPROF regional ** 

   Das beharrliche Engagement von LaPROF 
zeigt sich auch in der Lobbyarbeit für die Freie 
Szene Hessens. 
 
   Wichtige Kampagnen und Initiativen des 
laPROF Hessen sind:
 
# Die Kampagne »Mission Possible: Eine Million 
für sechs Millionen« hat zu einer deutlichen 
Erhöhung der Landesmittel geführt.

# Aufgrund des Forderungspapiers »Pers-
pektiven 2013« wurde in Frankfurt/Main das 
Fördersystem an das anderer deutscher Städte 
angeglichen, die hier als Best-Practice-Bei-
spiel dienten. Und nach der Initiative »Projekt 
Zukunft 2016« wurden die Fördermittel in 
Frankfurt um 2 Millionen Euro erhöht.

# Mit der aktuellen Kampagne »9,5 Thesen« *** 
plädiert laPROF für den weiteren Ausbau von 
Fördermitteln, um eine kontinuierliche Arbeit 
der freien darstellenden Kunstschaffenden in 
Hessen zu gewährleisten.

* www.laprof.de/ueber-uns/
verband

** 4 Ressorts des LaPROF:
www.laprof.de/ueber-uns/ressorts

Projekt ZUKUNFT 2016:
www.laprof.de/wp-content/up-
loads/Projekt-Zukunft-2016-For-
derungen-Frankfurt-id-laprof-all-
ianz-Endversion-1.pdf

*** 9,5 Thesen
https://www.laprof.de/95-thesen

Grafik unten: Mission Possible - 
Eine Million für sechs Millionen. 
www.laprof.de/mission-possi-
ble-eine-million-fuer-sechs-mil-
lionen
und 
www.fr.de/frankfurt/kultur-in-
frankfurt-mehr-geld-fuer-freie-
theater-a-744066



   Die Vielfalt der freien darstellenden Küns-
te Hessens wird auch beim interregionalen 
MADE-Festival sichtbar, das alle zwei Jahre an 
fünf unterschiedlichen Spielorten stattfindet 
und den Austausch der Freien Szene Hessens 
stärkt. 
   Seit 22 Jahren lässt der Verband mit der Gast-
spielreihe Kaleidoskop zudem Produktionen 
von Kinder- und Jugendtheatern durch den 
ländlichen Raum touren.

Landesverbände Freie Darstellende Künste stellen sich vor: LaPROF Hessen

  An kreativen Ansätzen für kulturpolitische Dis-
kursformate mangelt es in Hessen auf alle Fälle 
nicht: Was passiert, wenn man Politiker*innen 
und Künstler*innen an den gleichen Tisch 
bittet?

   Im Falle von EAT & MEAT, einem erfolgreichen 
»kulturpolitischen Bankett« in Marburg, trafen 
sich Künstler*innen aus dem Bereich des Kin-
der- und Jugendtheaters, Politiker*innen der im 
Landtag vertretenen Parteien sowie Vermitt-
ler*innen und Verwaltungsfachleute. Initiiert 
und konzipiert wurde die Veranstaltung von 
laPROF, und im Rahmen des Arbeitskreises Süd 
gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendver-
band ASSITEJ organisiert und durchgeführt.
   Künstlerische Gesprächsformate wurden dabei 
mit kulinarischen Genüssen verknüpft und 
jeder Gang des Menüs mit dem nötigen Pfeffer 
kulturpolitischer Fragen gewürzt.

EAT & MEAT  
www.laprof.de/eat-meat-erfolg-
reiches-kulturpolitisches-ban-
kett-in-marburg

MADE.Festival
www.made-festival.de/category/
hauptprogramm

MADE.Netzwerkplattform
www.laprof.de/made-netzwerk-
plattform-2018-das-erfolgrei-
che-gastspiel 

Gastspielreihe Kaleidoskop
https://www.laprof.de/hessen-fo-
erdert-laendlichen-raum

Bild unten: Videostill 9,5 Thesen 
zur Verbesserung der Theater-
förderung in Hessen als Dis-
kussionspunkt für die kommende 
Landtagswahl, https://youtu.
be/1qE8a-A0n_Q

Bild unten: Videostill 9,5 Thesen 
zur Verbesserung der Theater-
förderung in Hessen als Dis-
kussionspunkt für die kommende 
Landtagswahl, https://youtu.
be/1qE8a-A0n_Q
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* Infobroschüre zum DfdK 
Hamburg: 
http://dfdk.de/images/foo-
ter/2015-04-01-broschue-
re-doppelseiten-web.pdf

** Proberaum Wartenau:  
http://dfdk.de/proberaum-war-
tenau.html 

Dachverband freie darstellende 
Künste Hamburg (DfdK) 

Arbeitsbereiche und Ziele des DfdK:
 
# Wesentliche Ziele sind zum einen die Erhö-
hung der Fördermittel und Ausdifferenzierung  
der Förderinstrumente der Stadt Hamburg und 
zum anderen die Schaffung einer Grundlage für 
solidarische Formen der Vernetzung.

# Neben dem Engagement für die Einführung 
von Honoraruntergrenzen setzt der DfdK 
bewusst auf Aktionen, um Probe- und Auf-
führungsmöglichkeiten für Künstler*innen der 
Freien Szene Hamburgs zu verbessern. 

# Seit März 2014 bietet der DfdK auch einen Pro-
benraum für Theater- und Tanzschaffende in 
der Wartenau an.** 

# Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, zu 
den Bürozeiten professionelle Beratung bei der 
Beantragung von Fördermitteln und zu Fragen 
rund um KSK, Altersvorsorge und Rechtsschutz 
zu erhalten.

   Susanne Reifenrath stellte den DfdK bei ON 
THE ROAD #2 Wolfenbüttel vor: Der Dachver-
band freie darstellende Künste Hamburg e.V. 
(DfdK) ist der Zusammenschluss der professio-
nellen freien darstellenden Kunstschaffenden 
in Hamburg. Er vertritt die Interessen seiner 
rund 100 Mitglieder –  
darunter Einzelkünstler*innen, Gruppen, Spiel-
stätten für freies Theater/Tanz/Performance 
und Interessenverbände – gegenüber Politik 
und Öffentlichkeit. *
 
   Der Verein wird durch den ehrenamtlichen 
Vorstand vertreten, der von der Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt wird. Dabei finanziert sich der DfdK aus 
den Mitgliedsbeiträgen und dem ehrenamt- 
lichen Engagement seiner Mitglieder, der 
Betrieb eines Proberaums und eines Verbands-
büros werden von der Behörde für Kultur und 
Medien Hamburg unterstützt.



Landesverbände Freie Darstellende Künste stellen sich vor: DfdK Hamburg

* Potentialanalyse:  
http://dfdk.de/images/down-
loads/Potentialanalyse.pdf

** Festival Hauptsache Frei:
www.hauptsachefrei.de

*** Jurykommentar zur Förder-
situation: https://kleineanfragen.
de/hamburg/21/11913-ham-
burgs-freie-darstellende-kuens-
te-sind-unterfinanziert-die-pro-
jekt-jury-schlaegt-erneut-alarm 

**** Konzeptionspapier des 
DfdK: http://dfdk.de/images/
PDF/2_Konzeptionspapier_
DfdK_16.02.2018.pdf

JETZT! http://dfdk.de/dfdk-aktu-
ell/323-jetzt.html 

**** * Presse zur Lage der 
derzeitigen Fördersituation in 
Hamburg: www.abendblatt.de/
kultur-live /article213514475/
Hilferuf-der-freien-Szene.html

www.ndr.de/fernsehen/sendun-
gen/hamburg_journal/Ist-die-
freie-Theaterszene-noch-zu-ret-
ten,hamj65894.html

www.nachtkritik.de/index.
php?option=com_con-
tent&view=artic-
le&id=15286:freie-szene-ham-
burg-hamburg-leistet-sich-hoch-
glanzprojekte-die-schere-zur-
off-szene-ist-gross-gekaempft-
wird-nicht-nur-ums-geld&ca-
tid=53&Itemid=83

**** ** Pressemitteilung zum 
Haushaltsplan 2019/2020
www.hamburg.de/…/2018-06-
13-fb-investieren-konsolid…/

Wer sich noch weiter in Studien 
zur Freien Szene (sowohl in 
Hamburg als auch bundesweit) 
vertiefen möchte, findet hier 
Lesestoff für mehrere Stunden:
http://dfdk.de/verband/147-stu-
dien-presse.html 

Vertiefende Infos zu Förder-
strukturen auf Bundesebene:
Ulrike Blumenreich: Aktuelle 
Förderstrukturen der freien Dar-
stellenden Künste in Deutschland 
– Ergebnisse der Befragung von 
Kommunen und Ländern
Reihe: Materialien und Dokumen-
te zu den freien Darstellenden 
Künsten; Nr 1. (2016). Hrsg. vom 
Bundesverband Freie Darstellende 
Künste e.V.: 
https://darstellende-kuenste.
de/images/downloads/bfdk/
freieDK_dokumente_NR1-foer-
derstruktur_201610.pdf

Foto: Handwerkzeug für freischaf-
fende Künstler*innen stellen die 
Landesverbände zur Verfügung

Wichtige Kampagnen und Schritte  
in der Lobbyarbeit

   Das Engagement des DfdK im Bereich der 
Lobbyarbeit ist schon seit Jahren ungebrochen, 
um eine breitere öffentliche und politische 
Wahrnehmung der Szene zu erreichen.
   Basierend auf der 2011 veröffentlichten Poten-
tialanalyse der freien Theater- und Tanzszene 
in Hamburg (eine Studie der Professur für Thea-
terforschung, die im Auftrag der Behörde für 
Kultur und Medien erstellt wurde*), wuchs die 
Hoffnung auf eine adäquate Reaktion von Sei-
ten der Politik und somit auf eine Verbesserung 
der Strukturen. Erste Schritte waren u.a. die 
Einführung einer Konzeptionsförderung und 
die Berücksichtigung der Honoraruntergren-
zen-Empfehlung. Dies hatte jedoch zur Folge, 
dass eine geringere Anzahl Projekte gefördert 
werden konnte, da die Aufstockung der Förder-
töpfe ausblieb. Allerdings wurde ein neuer 
Fördertopf für Festivalförderung eingeführt.
   Durch diesen unterstützt, konnte 2014 das 
Festival HAUPTSACHE FREI starten, das dieses 
Jahr schon zum vierten Mal stattfindet. Zentrale 
Elemente des Festivals sind die regionale und 
überregionale Vernetzung, die Mischung aus 
Diskurs- und Abendprogramm und die Anbin-
dung an die lokalen Orte der Freien Szene. **
   Auch die diesjährigen Förderentscheidungen 
und Jurykommentare zeigten deutlich, dass die 
finanziellen Voraussetzungen und das Potential 
der Hamburger Szene immer weiter auseinan-
derdriften. ***
# In einem ausführlichen Konzeptpapier emp-
fiehlt der Dachverband »der Behörde für Kultur 
und Medien und unseren politischen Vertre-
ter*innen in der Hamburgischen Bürgerschaft 
ein überfälliges kulturpolitisches Umdenken«: 

Mit diesem Papier legen wir – orientiert an den 
Empfehlungen der Potentialanalyse von 2011 – 
eine Konzeption vor, die als Leitfaden zu einer 
visionären Neustrukturierung der Freien Szene 

dienen soll. ****

# Unterfüttert werden diese Vorschläge und 
Forderungen von der aktuellen Kampagne 
»JETZT!«, deren Sticker neonrot an den unter-
schiedlichsten Orten Hamburgs aufleuchten 
und deutlich machen, dass es akuten Förder-
bedarf gibt. **** *

# Der »Spielzeitkalender der Freien Szene Ham-
burgs 2018/2019« versammelt Produktionen 
und Wiederaufnahmen aus den Genres Tanz 
und Performance, Sprech- und Musiktheater, 
Kinder- und Jugendtheater, die in der Spielzeit 
2018/19 auf verschiedenen Bühnen der Stadt 
NICHT STATTFINDEN können.

   Anmerkung der Redaktion: Nachdem der 
Senat im Juni 2018 seine Beratungen zum Haus-
haltsplan 2019/20 und zur Finanzplanung bis 
2022 abgeschlossen hat, werden mit Spannung 
die konkreten Zahlen für die nächsten Jahre 
erwartet. In einer vielversprechenden Presse-
mitteilung hieß es: 

Einzelne Fördertöpfe – wie zum Beispiel im Be-
reich der Freien Darstellenden Künste – werden 
substanziell ausgeweitet, um kulturelle Produk-

tionen in Hamburg besser zu fördern.**** ** 
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Landesverband Freier Theater 
Niedersachsen (LaFT)

   Der Landesverband Freier Theater Nieder-
sachsen e. V. hat seit seiner Gründung 1991 eine 
hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle. Diese 
wird seit 2013 vom zweiköpfigen Geschäfts-
führungsteam Martina von Bargen und Ulrike 
Seybold betrieben. Ulrike Seybold stellte bei 
ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel das vielseitige 
Treiben des Verbandes vor und machte deut-
lich, wie hilfreich gemeinsame solidarische 
Entscheidungen für eine Interessensvertretung 
sind.

   Dabei stützt sich die Arbeit des LaFT nicht nur 
auf die Geschäftsstelle in Hannover, sondern 
vor allem auf ein sparten- und regionsüber-
greifendes Netzwerk aus vielfältigen Kulturak-
teur*innen und -institutionen. 
Die Frage der geographischen Distanz der ein-
zelnen Spielorte im Flächenland Niedersachsen 
und zwischen Hannover und dem ländlichen 
Raum spiegelt sich auch in den organisatori-
schen Strukturen des Verbandes wider. 

   Auf der Homepage des LaFT findet man aus-
führliche Infos über die drei Arbeitsbereiche:
# Service
# Kulturpolitik
# Öffentlichkeitsarbeit

   Wesentliche Instrumente sind dabei der ge-
meinsame Spielplan aller Mitglieder*innen* des 
Landesverbandes und eine Karte, die die pul-
sierenden Kulturorte Niedersachsens sichtbar 
macht. ** Der Spielplan und die Karte werden 
von den Mitglieder*innen selbst >gefüttert<, 
und zeigen, wo und wie aktiv die Freie Szene 
agiert. Deswegen richtete Ulrike Seybold noch 
einmal klar den Appell an alle: hier ist Beteili-
gung gefragt!

   Wichtige Kampagnen und Schritte in der  
Lobbyarbeit:

# Der Verband stößt kulturpolitische Diskurse 
an und bietet umfangreiche Beratung zu allen 
Fragen rund um professionelles freies Theater 
in Niedersachsen. Um die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen voranzutreiben, bietet 
der LaFT Niedersachsen eine bunte Mischung 
aus Vernetzungsveranstaltungen und Struktur-
unterstützung an. 

# Um die Interessen der diversen Verbandsmit-
glieder gebündelt darzustellen, wurde dieses 
Jahr ein neues Positionspapier aufgesetzt, in 
dem jene Kernforderungen formuliert sind, 
hinter denen alle Mitglieder stehen. 
Die kulturpolitischen Positionen des LaFT 
umfassen dabei vor allem die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen freier Theater und Kultur-
schaffender und die Einführung komplementä-
rer Förderinstrumente. ***

# Der LaFT vertritt die Interessen der freien 
Theater- und Tanzschaffenden nicht nur auf 
dem Papier, sondern mischt aktiv in kultur-
politischen Diskursen mit. Wie etwa mit dem 
kollektiven Kochformat »Wir kochen unser 

* https://laft.de/verband/mit-
glied-werden.html

** Spielplan und Übersicht der 
Produktionen der Freien Szene 
Niedersachsens: http://laft.de/
spielplan-niedersachsen.html

*** Positionspapier des LaFT 
Niedersachsen: https://www.laft.
de/laft-aktuell/161-neues-posi-
tionspapier-des-laft.html 

Bild unten: pulsierende Über-
sichtskarte "Niedersachsen: 
Freies Theater Land":
 https://laft.de



Landesverbände Freie Darstellende Künste stellen sich vor: LaFT Niedersachsen

* BEST OFF-Festival:  
www.festival-best-off.de/index.
php?id=14

** New Connections: 
www.laft.de/laft-aktu-
ell/172-new-connections-mee-
ting-point.html 

*** siehe Bild oben, Fibel für 
Freies Theater: www.laft.
de/laft-aktuell/publikatio-
nen/152-die-fibel-fuer-frei-
es-theater.html

Bild rechts: Engpass auf den 
Straßen in Wolfenbüttel 

Süppchen mit ...« oder dem Austauschkonzept 
»Auf einen Kaffee mit …«, wo es um die Gestal-
tung neuer Settings für das Gespräch mit Kultur-
politiker*innen oder Mitarbeiter*innen aus dem 
Bereich der Verwaltung geht.

   Festivals und Vernetzung

# Die gesamte Bandbreite der niedersächsischen 
Freien Szene wird beim »BEST OFF Festival« 
evident. Auch hier wird das Bühnenprogramm 
mit einem vielschichtigen Rahmenangebot ver-
knüpft. *

# Im Rahmen des BEST OFF-Festivals fand die-
ses Jahr »NEW CONNECTIONS: Meeting Point«** 
statt. Die Veranstaltung galt als Fortsetzung 
der internationalen Netzwerkinitiative NEW 
CONNECTIONS, die vom Landesverband Freier 
Theater, der Bundesakademie für Kulturelle 
Bildung Wolfenbüttel und boat people projekt 
initiiert wurde. Eingeladen waren professionelle 
Theaterschaffende verschiedener Herkunft und 
aus unterschiedlichen Berufsfeldern, um ge-
meinsam eine Vorstellung zu besuchen und sich 
anschließend mit Künstler*innen aus den Pro-
duktionen über das Gesehene auszutauschen.

Mehrsprachige Arbeitsmaterialien und 
Infobroschüren

Besonders auffällig ist, dass der LaFT auf 
aktuelle gesellschaftspolitische Veränderungen 
reagiert und Mehrsprachigkeit ins Zentrum 
rückt. Die Bereitstellung von hilfreichen Info-
materialien erfolgt hier bereits auf Englisch und 
Arabisch. Vom 1x1 der Projektskizze über die 
Do‘s und Dont’s im Finanzierungsplan bis hin 
zu einer ausführlichen Darstellung rechtlicher 
Grundlagen – »Die Fibel für Freies Theater«*** 
bündelt viele praktische Tipps und Hilfestellun-
gen. Die Infobroschüre gibt es (so lange die erste 
Auflage noch nicht vergriffen ist) kostenlos in 
den Sprachen Arabisch, Deutsch und Englisch. 
Und sollte das nicht ausreichend Information 
sein, schreibt der LaFT:  

»Der Landesverband Freier Theater bietet  
umfangreiche Beratung zu allen Fragen rund um 
professionelles Freies Theater in Niedersachsen 

an. Falls wir einmal selbst nicht Spezialisten 
sind, vermitteln wir gerne Kontakte zu unseren 
Verbandspartnern: Andere Kulturfachverbände, 
die Regionalberater*innen der LAG Soziokultur, 

die Bundesakademie für Kulturelle Bildung in 
Wolfenbüttel und viele andere  

Netzwerkpartner.«
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   Kommunikation erläutert künstlerische Arbeit, 
beschreibt deren Ziele und thematisiert eine 
künstlerische Haltung in der Öffentlichkeit. In 
ihrem Vortrag stellte Heike Diehm* die Prozesse 
der Entwicklung und Umsetzung von Kommuni-
kationskonzepten vor: Wie unterscheiden sich 
Kommunikationskonzept und Kommunikations-
strategie? Was sind Grundregeln der Kommuni-
kation? Aus welchen Arbeitsschritten besteht ein 
Kommunikationskonzept? Wie sieht eine erfolg-
reiche Kommunikationsstrategie aus?
Ausgehend von der Auseinandersetzung mit dem 
eigenen künstlerischen Profil und einer klaren 
Beschreibung der künstlerischen Arbeit als Basis 
für deren erfolgreiche Vermittlung** beschrieb 
Heike Diehm Methoden der Kommunikation 
künstlerischer Konzepte und einer erfolgreichen 
Beziehung mit der Öffentlichkeit und der Presse. 

  »Wahrnehmung und Wertschätzung 
beginnt bei uns selbst« 

   »Seien wir Fans!« ermunterte Heike Diehm – 
nach dem Vorbild des Musikproduzenten Rick 
Rubin: Fans zeichnen sich aus durch Begeis-
terung und Loyalität. Fans wissen alles, sind 
wertschätzend, schaffen Wahrnehmung, sind 
begeisterungsfähig und begeben sich länger-
fristig in eine leidenschaftliche Beziehung zu 
ihrem »Fanobjekt«. 
  
   Eine erfolgreiche Kommunikation basiert im-
mer auf dem (Mit-)Teilen der eigenen Begeiste-
rung und wirkt bestärkend oder unterstützend 
auf Künstler*innen zurück. Kommunikation 
dient der Sichtbarmachung künstlerischer 
Arbeit. Sie basiert zum einen auf dem Wissen 
um die Qualitäten dieser Arbeit, einer Beschrei-
bung ihrer Besonderheiten und Zielstellun-
gen, einer Erforschung der inneren Substanz, 
gefasst in ein Kommunikationskonzept. Das 
zweite ist die Kommunikationsstrategie, die 
definiert, welche Inhalte der Öffentlichkeit 
kommuniziert werden, wie die Beziehung zur 
Öffentlichkeit – z.B. Veranstalter*innen, Boo-
ker*innen, Produzent*innen, Zuschauer*innen 
– gestaltet wird, welche Informationen für die 
Anderen interessant sind und in welcher Form 
sie kommuniziert werden. Kurz: Das Konzept 
beschreibt ein Ziel, was will ich erreichen und 
warum? Die Strategie beschreibt den Weg: Wie 
will ich dieses Ziel erreichen?  

Strategien zur  
Wahrnehmung  
künstlerischer Arbeit 
Impulsvortrag Heike Diehm



   # Das Kommunikationskonzept 

   beschreibt Heike Diehm als eine Landkarte 
dessen, was man erreichen will; bestehend aus 
Meilensteinen (Zwischenergebnisse), Ziel und 
Ausgangspunkt. Ziel und Weg können sich ver-
schieben, aber die Landkarte bleibt die gleiche. 
Sie entsteht aus der Kenntnis der eigenen Arbeit 
und Handschrift, der Position am Markt und 
einem klaren Abbild der künstlerischen Ziele.
   Das Wissen um das Profil und damit die Quali-
täten der künstlerischen Arbeit ist nach Heike 
Diehm grundlegend für deren Kommunikation 
gegenüber Anderen, etwa bei der Erstellung 
eines erfolgreichen Förderantrages. Aus den Zie-
len des Kommunikationskonzeptes lassen sich 
die Strategien, wie man diese erreichen möchte, 
ableiten.
   
   Ein integriertes Kommunikationskonzept 
verbindet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 
beschreibt die Strategie und Kommunikations-
maßnahmen für die jeweils angesprochenen 
Zielgruppen. Heike Diehm erläuterte die einzel-
nen Arbeitsschritte für die effektive Erstel-
lung eines Kommunikationskonzepts für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit künstlerischer 
Projekte:

   Ausgangspunkt jedes Kommunikationskon-
zepts sei die ehrliche Selbst-Analyse der eigenen 
künstlerischen Arbeit und des Projekts: An 
welchem Ausgangspunkt stehe ich? Wer bin ich, 
was will ich inhaltlich für mich erreichen, was 
darf es kosten?
  

   Die Kommunikationsstrategie umfasst die 
Benennung eines konkreten Ziels (Was soll kom-
muniziert werden? Wer soll warum angespro-
chen werden?) und die Formulierung eines «Mis-
sion Statements» (Welche Botschaften habe ich? 
Was ist die Kernaussage bzw. kreative Leitidee?) 
Hieraus werden alle Kommunikationsmaßnah-
men abgeleitet. Ausgehend von einem perfekten 
Szenario werden realistische Maßnahmen fest-
gelegt und geprüft, wie das Budget zum Beispiel 
über Kooperation aufgewertet werden kann.
    Zur Strategie gehört die Definition von Ziel-
gruppen: Warum spreche ich wen an? Wer sind 
die Menschen, die ich ansprechen will? Wer ist 
relevant für dieses Projekt? Wo positioniere ich 
mich bzw. wo ist das Kommunikationsumfeld 
für mein Projekt? Eine weitere Kernfrage ist 
der Ton der Kommunikation: Ist dieser freund-
schaftlich oder zurückhaltend? In welchem 
Medium funktioniert welche Sprache gut?
 

   Nach Klärung der Strategie steht die Maßnah-
menplanung der konkreten Mediennutzung un-
ter Berücksichtigung des Budgets und der Frage: 
Wo soll die Kampagne zu finden sein? Welche 
Zielgruppen werden durch welches Medium er-
reicht? Ausgehend davon wird bestimmt, welche 
traditionellen und elektronischen Medien und 
welche Kommunikationsformen im Internet 
(Website, Banneranzeigen, Trailer, Newsletter, 
Social Media) zum Einsatz kommen sollen. 

    Der Zeitplan für die Kommunikation zu einem 
Projekt beginnt immer mindestens 12 Wochen 
vorher. Im Vorfeld muss bestimmt werden, wel-
che Maßnahmen wann durchgeführt werden, 
und wer diese durchführt bzw. die Verantwor-
tung übernimmt. Wichtig für die Maßnahmen-
planung ist die Unterscheidung zwischen lang-
fristigen und kurzfristigen Medien. Kurzfristige 
Medien wie Social Media und Postkarten wecken 
schnell Interesse und profitieren von kreativen 
Ideen (etwa den Trailer im Kino des Freundes 
zeigen). Langfristige Medien wie Berichte und 
Interviews in Fachmagazinen wirken durch um-
fangreiche Informationen und hohe Präsenz 

Alle Zeichnungen sind Illustratio-
nen der Redaktion zum Vortrag 
von Heike Diehm

* Heike Diehm ist Gründerin und 
Leiterin von k3 berlin - Kontor 
für Kultur und Kommunikation 
(http://www.k3berlin.de). Als 
Beraterin und Mentorin unter 
anderem im Mentoringprogramm 
des PAP und im Berlin Career Col-
lege an der UdK Berlin (https://
www.ziw.udk-berlin.de/) gibt 
sie zahlreiche Workshops zur 
Entwicklung und Realisierung 
strategischer Kommunikations-
konzepte.

** Die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen künstlerischen Profil 
erfolgte vor allem in dem gemein-
sam mit Bettina Sluzalek gehalte-
nen Workshop zu »Strategien zur 
Wahrnehmung und Durchführung 
künstlerischer Arbeit: Warum 
sieht mich denn keiner? «( siehe 
an anderer Stelle in dieser Doku-
mentation). Die dort gewonnen 
Erkenntnisse können demnach als 
Grundlage für die Entwicklung 
von Kommunikationsstrategien 
verstanden werden. 
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imagebildend und binden Interesse. Gerade 
im Kulturbereich, unterstrich Heike Diehm, sei 
die Basis für Aufmerksamkeit das Wecken von 
Interesse und Vertrauen und eine wiederholte 
Ansprache.

   Zur erfolgreichen Durchführung einer Kommu-
nikationsstrategie gehört die Erfolgskontrolle.  
Wirksamkeit lässt sich z. B. über Medienauswer-
tung und Zuschauer*innen-Umfragen erfassen.
   
   Im Folgenden beschrieb Heike Diehm die Be-
sonderheiten der beiden Bereiche Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und ging der Frage nach, 
inwiefern deren Zusammenspiel die Umsetzung 
eines Kommunikationskonzepts erst ermöglicht:

    Pressearbeit darf keine Einbahnstraße sein 
und erfordert gegenseitiges Vertrauen und 
respektvollen Umgang der Journalist*in-
nen mit den Künstler*innen, aber auch der 
Künstler*innen mit der Presse. Heike Diehm 
benannte als Referenz wieder den vertrauens-
vollen Umgang mit Fans:
 

»Pressearbeit ist Imagearbeit
und kein Direktmarketing«

   Nicht eine Veröffentlichung der eigenen 
Selbstdarstellung sei das Ziel von Presse-
arbeit, sondern die Gewinnung von Part-
ner*innen für die Vermittlung der künst-
lerischen Arbeit. Voraussetzungen seien 
ein individueller Presse-Verteiler und eine 
individuelle Ansprache von Journalist*innen, 
mit dem Ziel, deren Interesse zu wecken. So 
solle die Pressemeldung vor allem sachliche, 
tatsächlich berichtenswerte Fakten und das 
"berühmte Alleinstellungsmerkmal" ent-
halten. Professionelle Pressearbeit basiere 
auf dem Wissen um die eigene Arbeit, es sei 
wichtig einzuschätzen, warum das Thema der 
Kunstschaffenden für Andere interessant sein 
könnte.
   Instrumente der operativen Umsetzung der 
Pressearbeit sind: individuelles Anschreiben, 
Pressemitteilung, Pressemappe sowie Presse-
gespräch bzw. Einladung zu Proben oder 
Aufführungen.

      Öffentlichkeitsarbeit unterscheidet sich 
von der Pressearbeit dadurch, dass hier die 
Künstler*innen selbst entscheiden, wie sie 
sich präsentieren: Die Medien der Öffentlich-
keitsarbeit sind zur gezielten Publikums-
ansprache geeignet und ermöglichen die 
positive Überraschung von Fans: die Website, 
Social Media auf Augenhöhe und unterstüt-
zende Marketingmaßnahmen (Postkarte, Auf-
kleber etc.). Auch hier ist der Ausgangspunkt 
eine Zieldefinition und davon ausgehend die 
Entwicklung einer Strategie zur Herausarbei-
tung und Vermittlung der Besonderheiten der 
eigenen Arbeit.



   Diskussion

   Zum Abschluss wurden gemeinsam Medien 
und Blogs gesammelt, in denen Arbeiten der 
darstellenden Künste besprochen werden. Diese 
sind zwar teilweise kurzlebig, haben aber oft 
interessierte Leser*innen. Als Beispiele wurden 
genannt:

# Tanzbüro Berlin / Tanzraum Berlin: »Tanz-
schreiber - Das Portal für Tanzrezensionen« *

# Nachtkritik: unabhängiges und überregionales 
Theaterfeuilleton im Internet, ein Ort für die 
Diskussion innerhalb der Szene (es lesen und 
schreiben vor allem Kritiker*innen, Drama-
turg*innen, etc.) **

# Blog des Berliner Theatertreffens: Autor*in-
nen, Fotograf*innen, Illustrator*innen, und 
Blogger*innen beschreiben, wie sie performati-
ve Arbeiten erleben ***

# Verschiedene eigene Blogs von Journalist*in-
nen

# Blogs der überregionalen Tageszeitungen ****

Es wurde verabredet, gemeinsam die Übersicht 
geeigneter Medien zu erweitern. *****

* http://tanzraumberlin.de/index.
php?article_id=1557&clang=0

** www.nachtkritik.de

*** www.berlinerfestspiele.de/
de/aktuell/festivals/theatertref-
fen/theatertreffen_blog_tt/aktu-
ell_ttblog/tt_blog_aktuell.php

**** zum Beispiel das Redak-
tionsblog von Süddeutsche.de: 
www.sueddeutsche.de/thema/
SZblog

***** eine erweiterte 
Link-Sammlung findet sich in 
dem Artikel zum Vortrag »Netz-
werken« von Anne Schneider und 
Hartmut Nawin-Borgwald, siehe 
Seite 23 in dieser Dokumentation

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel, Strategien zur Wahrnehmung künstlerischer Arbeit
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von Spielplänen lohnt es sich ausreichend Zeit 
zu investieren. Neben den Portalen der Spiel-
stätten bietet unter anderem die INTHEGA-Da-
tenbank* umfassende Informationen zu folgen-
den Bereichen: Kontakte zu Kulturämtern und 
Veranstalter*innen (mit den jeweils verantwort-
lichen Personen und ihren Funktionen), zu 
Spielstätten (Platzkapazität, Bühne, Technik 
usw.), Spielplänen und Etats für Gastspiele. 
Zusätzlich handelt es sich um eine Datenbank, 
wo Anbieter*innen Gastspielproduktionen (mit 
Texten, Honoraren, Bildern, Links und Videos) 
gegen eine Gebühr einstellen können. 

   Im Folgenden sind die einzelnen Schritte der 
Gastspiel-Planung bzw. die dafür relevanten 
Fragen noch einmal detailliert dargestellt:

# 5-Punkte Plan, um gastspielfähig zu sein:
1. Analyse
# Was produziere ich?
# Welchen Inhalt, welche Ästhetik vertrete ich?
# Bin ich tourneefähig? Gibt es bei Bedarf 
Genehmigungen für Gastspiele?
# Was besagen die Aufführungsverträge mit 
einem Bühnenverlag?
# Kann ich Auftrittsverbindlichkeit für die 
nächsten 2-3 Jahre garantieren?

2. Fragen
# Welche Bühne brauche ich? Welche Art und 
Ausstattung (z.B. großes Theater, Studiobühne 
oder Festival etc.)?
# Welche Zielgruppe habe ich?
# Welche Bühnenanforderungen und -anwei-
sung (Technical Rider) habe ich?

Hartmut Nawin-Borgwald 
spricht aus zweierlei Perspektive 
über die Kunst des Netzwerkens: 
Zum einem aus seiner Erfahrung, 
als zunächst unbekannter 
Künstler zu starten und sich erst 
einmal überregional verknüpfen 
zu müssen. Zum anderen ist er 
seit 2015 im Beratungs- und 
Kulturbüro für die Mitglieder*in-
nen von LaPROF Hessen e.V. tätig.  
Hartmut Nawin-Borgwald ist 
Betriebswirt und Kulturmanager 
mit langjähriger Erfahrung in 
der Gastspielorganisation, Ver-
mittlung und Betreuung von in 
Deutschland und im europäischen 
Ausland ansässigen Künstler*in-
nen. Er leitete 30 Jahre das Büro 
für Freies Theater in Offenbach. 
Von 1998 bis 2016 hatte er 
die Programmgestaltung und 
Organisation des Internationalen 
Straßentheaterfestivals Ludwigs-
hafen im Auftrag des städtischen 
Kulturbüros inne. 
Sein Ziel ist die Weitergabe von 
praktischen Strategien und Frage-
stellungen, die für überregionale 
Tätigkeiten essentiell sind. Er 
sucht den anregenden Austausch 
mit den Teilnehmer*innen, um 
neue Kommunikationswege ken-
nenzulernen und Vernetzungs-
strategien, die den Generatio-
nenwechsel in der freien Szene 
unterstützen.

* www.inthega.de/
 

Netzwerken - Strategien 
kreativer Begegnung   
Vortrag und Arbeitsforum mit 
Hartmut Nawin-Borgwald und Anne Schneider

   Im Rahmen dieses Workshops gingen Hart-
mut Nawin-Borgwald (LaProf Hessen) und 
Anne Schneider (Regisseurin, Festivalmacherin 
und Geschäftsführerin des BFDK) gemeinsam 
mit den Teilnehmer*innen Möglichkeiten 
regionaler Verortung und überregionaler Ver-
netzung und Sichtbarkeit nach. 
Wie kann man als Einzelakteur*in sein Netz-
werk ausbauen und dieses konstruktiv nutzen? 
Was können Festivals, Spielstätten und Ver-
bände zur überregionalen Vernetzung bei-
tragen? Welche Zusammenschlüsse bestehen 
überregional, wer tauscht sich wann über was 
aus und wie erfahre ich davon? 
Im Rahmen eines Open Space Formats wurden 
die verschiedensten Facetten gesammelt und 
anschließend in kleinen Runden diskutiert und 
Modelle entwickelt.

Überregional Gastieren und Netzwerken

   Zunächst entwickelte Hartmut Nawin-Borg-
wald einen Fahrplan für die Frage »Was muss 
ich alles beachten, wenn ich überregional tätig 
sein möchte?« Dabei betonte er die Dringlich-
keit, das eigene Stück auf Gastspielfähigkeit zu 
prüfen. Erst wenn die Grundfragen (Autor*in-
nenrechte, Aufführungsgenehmigungen, tech-
nische Ausstattung, Bedarf der Bühnengröße, 
Zielgruppe, etc.) geklärt sind, sollte man zum 
nächsten Schritt übergehen, und recherchie-
ren, wo und wann man die Produktion zeigen 
möchte.

   Für die Recherche von geeigneten Spielstät-
ten, Festivalschwerpunkten und der Gestaltung 



Anne Schneider ist seit 2009 
freischaffend als Regisseurin tätig 
und realisiert regelmäßig Kopro-
duktionen in Berlin und Hamburg, 
u.a. am Ballhaus Ost, am Theater 
unterm Dach und am LICHTHOF 
Theater Hamburg. 
Sie leitete das KALTSTART Festi-
val und konzipierte anschließend 
das Festival HAUPTSACHE FREI 
für die Freie Szene Hamburgs, 
das sie von 2014-2017 als Künst-
lerische Leiterin begleitete. 
Seit Anfang 2017 ist sie Ge-
schäftsführerin des Bundesver-
bandes Freie Darstellende Künste.

Bild unten:  
Netzwerke sind im Idealfall  
»Partnerschaften fürs Leben«   
(Anne Schneider)

3. Strategien 
# Bin ich in der Region bekannt? –Suche von 
Multiplikator*innen in der Region
# Habe ich überregionale Kontakte?
# Recherche von Spielplänen: wo passe ich hin?
# Gezielte Ansprache der Spielstätten / Veran-
stalter*innen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?

4. Kontakte
# Suche von Verantwortlichen für die Programm-
gestaltung
# Interessante Themen im Gespräch heraus-
finden, d.h. die »Bedürfnisse« des/der Kund*in 
kennen oder im Gespräch entwickeln 
# Warum soll sich der/diejenige mit mir aus-
einandersetzen: evtl. persönlichen Besuch 
vereinbaren.

5. Plattformen 
# Präsentation auf Angebotsplattformen planen
# Datenbank und Messe für Theatergastspiele 
# Kontaktpflege, u.a. Nachbesprechungen, 
Feedback, sich Kritik stellen und damit ausein-
andersetzen.

   Was neben den praktischen Überlegungen 
nicht fehlen darf, sind die Dinge, die dahinter 
liegen: Das eigene Auftreten, gegenseitiges Inter-
esse und eine wertschätzende Haltung gegen-
über allen Beteiligten.

Elemente von Vernetzungsarbeit 

   Anne Schneider zeigte im zweiten Teil des 
Arbeitsforums »Netzwerken: Strategien kreati-
ver Begegnung« die verschiedenen Ebenen von 
Vernetzungsarbeit und die Mehrdimensionalität 
der darin enthaltenen Beziehungen auf.

Vergleicht Eure Netzwerke  
mit Beziehungen in Eurem Leben!

Künstler*innen  –  Spielstätten  –   
Förderinstitutionen 
   Für die Kommunikation mit Förderinstitutio-
nen und Spielstätten sind folgende Vorüberle-
gungen hilfreich:
# Wer ist man (Solokünstler*in, Gruppe, Kollek-
tiv)?
# Worum geht es bei dem Projekt?
# Welche Förderinstitutionen passen dazu?
# Was macht das eigene Projekt/ die Gruppe aus? 
# Warum möchte man das Projekt genau in die-
ser Spielstätte realisieren?

   Im nächsten Schritt ist es sinnvoll, die Spiel-
stätte nicht nur als Dienstleitungsort wahrzu-
nehmen, sondern als gleichwertige* n Partner*in 
in einer zukünftigen Zusammenarbeit zu sehen. 
Bereits bei der Antragstellung kann es helfen, 
regelmäßigen Austausch zu haben und gegebe-
nenfalls gemeinsam am Antrag zu arbeiten.
  
   Wenn die Antragstellung geklappt hat, können 
gemeinsame Gespräche vor und während der 
Proben die Partnerschaft von Künstler*innen 
und Spielstätte stärken. Auch nach der Premiere 
ist der Austausch innerhalb der Beziehung es-
sentiell, ansonsten bleibt es vielleicht bei einer 
»Liebschaft«, die mit Ende der Aufführungster-
mine erlischt und keine Fortsetzung findet.

 

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel, # Netzwerken - Strategien kreativer Begegnung
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 Info-Plattformen:
www.pap-berlin.de/die-berei-
che-des-performing-arts-pro-
gramm/netzwerk-wissens-
transfer-und-kooperationen/
branchentreff/
www.tfn-online.de
www.ietm.org/en www.ietm.org/
en/munich
www.assitej.de/aktuelles www.
pap-berlin.de/
www.tanzplattform.de/index.
php?id=34
www.theaterhaus-hildesheim.
de/index.php/ theaterhaus/pro-
jekte/ hauseigene-projekte www.
touring-artists.com

Stipendiat*innen –Programme:
www.theaterformen.de/de/
programm
www.berlinerfestspiele.de/de/
aktuell/festivals/theatertreffen/
internationales_forum_tt/aktu-
ell_forum/int_forum_aktuell.php 
www.laft-berlin.de/ estival/
staedtelabor.html

Festivals: 
www.auftakt-festival.de www.
cheersforfears.de
www.furorefestival.com
www.spurensuche-theater-
treffen.de
www.festival-best-off.de
www.impulsefestival.de
www.made-festival.de
www.hauptsachefrei.de
www.6tagefrei.de
www.performingarts-festival.de
www.favoriten-festival.de 
www.rodeomuenchen.de

Vernetzungsmöglichkeiten vor 
Ort:
www.laft-berlin.de/fliegen-
der-stammtisch.html
www.hauptsachefrei.de/special-
4-brot-und-_____/ 

Bild unten: Illustration und 
Erklärung der Übung “A-B-C 
Projektvorstellung“

   Was es in einem ersten Gespräch mit der 
künstlerischen Leitung der Spielstätte oder des 
Festivals zu beachten gilt, konnte bei einem 
spielerischen Gesprächsformat ausprobiert 
werden:

# Übung: A-B-C Projektvorstellung
#1 Person A hat sich mit einer/m Vertreter*in 
einer Spielstätte oder eines Festival (=Person B) 
verabredet.
#2 Person A möchte das Projekt vorstellen, 
Person B will genaueres zu Person A und dem 
Projekt wissen und fragt nach. 
#3 Person C beobachtet das Gespräch und for-
muliert nach 15min positives Feedback.

Orte der Vernetzung 
   Neben den digitalen Kommunikationswegen 
sind es nach wie vor die Momente des persön-
lichen Aufeinandertreffens, die nachhaltige 
Beziehungen entstehen lassen können. 
Festivals oder Premierenfeiern, als Räume der 
Verdichtung und des konkreten Kontakts, bie-
ten den optimalen Nährboden für das Knüpfen 
von neuen Kontakten oder das Auffrischen von 
alten Beziehungen. 
   Und man sollte nicht unterschätzen, was es 
bedeutet, am Ende eines vollen Festivaltages, 
eine neue, schön gestaltete Visitenkarte in der 
Hosentasche wieder zu finden. 
   Auch im Austausch in den Kleingruppen 
zeigte sich, dass bereits vielfach die Erfahrung 
gemacht wurde, dass die Grundsteine für weite-
ren Austausch und Kontakt in den Zwischen-
momenten des sozialen Miteinanders liegen. 

Anknüpfungspunkte auf fachlicher Ebene 
findet man beim Besuch von Fortbildungen 
und Seminaren, wo das Teilen von Wissen und 
das Knüpfen von neuen Kontakten oft einfach 
miteinander einhergehen. Oder bei Lobbyarbeit 
im kulturpolitischen Bereich, wo die gemeinsa-
men Interessen als »Klebstoff einer langjährigen 
Partnerschaft« dienen können. 

Vernetzung innerhalb von Verwaltungs-  
und Produktionsstrukturen 
   Dabei ist es wichtig, den Blick nicht nur auf 
Einzelgruppierungen und deren Vernetzung zu 
legen, sondern im Gesamtkontext der Freien 
Szene zu denken. 
   Dieser Gedanke spielt immer häufiger bei der 
Gestaltung von Festivals eine wichtige Rolle:
# innerhalb der Produktionsstrukturen werden 
Austauschformate eingebaut (wie z.B. gegensei-
tiges Feedback der Organisator*innen am Ende 
des Festivals).
# es gibt vermehrt öffentlich zugängliche 
Programmpunkte, die den Austausch der 
Freien Szene überregional fördern und wo 
Publikumsprogramm und Rahmenprogramm 
für überregionales Fachpublikum verbunden 
wird. (Wie etwa beim Hauptsache Frei Festival 
in Hamburg, wo in Formaten wie den »Freiräu-
men« und »Diskursen« Akteur*innen der Szene 
mit diversen Hintergründen (Künstler*innen, 
Verwaltungsmitarbeiter*innen, Künstlerische 
Leiter*innen, Förder*innen, etc.) miteinander 
in Kontakt treten und konstruktiv an der Wei-
terentwicklung aller Arbeitsstrukturen arbeiten 
können, oder beim Branchentreff in Berlin.)*



Bilder oben (auch S.20): 
Beziehungen in der Freien Szene - 
zwischen regionaler Verankerung 
und überregionalen Beziehungen.

* Weitere Infos und Workshops 
beim Rahmenprogramm des 
HAUPTSACHE FREI Festivals
www.hauptsachefrei.de/rahmen-
programm/
# Regional verankert, über-
regional (international) gesehen 
werden: Donnerstag, 26.4.2018:
www.hauptsachefrei.de/frei-
raum-5-regional-verankert-ue-
berregional-sichtbar/
# FREIRAUM #1: VERBÄNDE 
UND VERBÜNDETE: Mittwoch, 
25.4.2018: www.hauptsache-
frei.de/freiraum-1-verbaen-
de-und-verbuendete/

** www.nachtkritik.de/
index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=13067:ro-
deo-festival-muenchen-2016-
zum-auftakt-laedt-das-festival-
zum-abschmecken-statt-zum-es-
sen-ein-und-zeigt-streitbare-po-
sitionen-einer-verjuengten-sze-
ne&catid=53&Itemid=83.

*** www.rodeomuenchen.de/
index.php?id=76

**** www.darstellende-kuenste.
de/images/BFDK_Broschue-
re2018_RZ_final_DS.pdf ,S. 
50-63: 

# Auch beim Rodeo-Festival 2016 in München 
lag der Fokus auf Internationalisierung und Ver-
netzung.** Dieses Jahr kam noch das  
Residency-Format BLOOM UP dazu, dessen 
Schwerpunkt auf der Stärkung von lokalen Netz-
werken und Arbeitsansätzen lag. *** 

# Als überregionales Stipendiat*innen-Pro-
gramm wird – neben dem Stipendienprogramm 
von »ON THE ROAD« – das Städtelabor genannt, 
eine Kooperation von 6 tage frei (Stuttgart) // FA-
VORITEN (NRW) // Hauptsache Frei (Hamburg) 
// Performing Arts Festival (Berlin) // RODEO 
(München). Das Austausch-Format wird für 
interessierte Künstler*innen aus den 5 Städten 
bzw. Regionen angeboten.

# als überregional wirkendes Recherche-Pro-
gramm wird das flausen-Netzwerk vorgestellt, 
das künstlerische Forschung und im Rahmen 
von Festival und Konferenz ebenfalls überregio-
nalen Austausch ermöglicht.

   Eine übersichtliche Darstellung des Netz-
werk-Clusters mit Spielstätten, Festivals und 
Förderinstitutionen erhält man in der Doku-
mentation des BUNDESFORUM I 2017, das als 
Kooperationsveranstaltung des Fonds Dar-
stellende Künste und des Bundesverbandes 
Freie Darstellende Künste in Berlin im Podewil 
stattfand. ****

Künstlerische Vernetzungen sind 
entscheidende und prägende Beziehungen.

Literaturtipps und Links zur Vernetzung

   Der Austausch der Teilnehmer*innen über be-
vorzugte Strategien des Netzwerkens führte zu 
einer Fülle an Ideen, Plattformen und Festival-
adressen. Daraus resultierte folgende Samm-
lung:

Info-Plattformen
# PAP Branchentreff 
# TfN (Theater für Niedersachsen)
 # IETM (International Euopean Theater Mee-
ting) mit dem nächsten Treffen in München 
# ASSITEJ. 
# Nachwuchsprogramme und Mentoring von 
PAP Berlin 
# Tanzplattform 
# Nachwuchsförderprogramm deBühne 
# Touring Artists: Das Informationsportal für 
international mobile Künstler*innen und Krea-
tive 

Stipendiat*innen–Programme (Auswahl)
# Schillertage Mannheim
# Theaterformen Hannover/Braunschweig 
# Internationales Forum Theatertreffen 
# Städtelabor
# flausen

 Festivals
# Auftakt Festival
# Cheers for Fears
# Furore 
# Spurensuche 
# Best off 
# Impulse
# Made
# Hauptsache Frei, Hamburg 
# 6 tage frei, Stuttgart
# Performing Arts Festival, Berlin
# Favoriten
# Rodeo 

Vernetzungsmöglichkeiten vor Ort
# Fliegender Stammtisch Berlin 
# Brot und___: Hamburg 
# Landesverbände ansprechen
# Kontakt mit Institutionen vor Ort
# Uni als Ort des Austausch
# Kooperationen: neue Kontakte, andere Kom-
petenzen
# Anschließen an bereits bestehende Netzwerke 
der Teilnehmer*innen

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel, # Netzwerken - Strategien kreativer Begegnung
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 Weiterleitende Diskussionen und 
offene Fragen:

   Im letzten Teil des Arbeitsforums bildeten 
sich zwei Kleingruppen, die das Thema des 
Netzwerkens unter weiteren Gesichtspunkten 
betrachteten und in neue inhaltliche Diskus-
sionen einstiegen. Fragen und Anregungen, die 
dabei aufkamen:

Kommunikation und soziale Aspekte
# Wie geht es weiter, wenn vorhandene Kom-
munikationsstrukturen nicht mehr funktionie-
ren?
# Wo findet unsere emotionale Arbeit statt und 
wie wird sie honoriert?
# Wie kann eine Basis für Netzwerke entstehen, 
die Bestand haben sollen?
# Was sind Formen erfolgreicher und nachhalti-
ger Netzwerkarbeit? 
# Wie hängt die Fokussierung auf Sozialkapital 
mit dem Mangel an finanziellem Kapital zu-
sammen?

Beispiele für solidarische  
Vernetzungsstrukturen
# Koalition der Freien Szene in Berlin *  
# Allianz der Freien Künste auf Bundesebene **
# Bildung von Künstler*innen-Netzwerken: 
neue Formen von Solidarität und Interessens-
gemeinschaften 

 Kunst, Kultur und Ökonomie
# Was ist Netzwerken, was ist Kommunikation, 
was ist Verkauf und wie trennt man dazwi-
schen?

* 11 Punkte für eine neue Förder-
politik: 
www.koalition-der-frei-
en-szene-berlin.
de/2018/05/01/11-punkte/

** Kernforderungen zu 8 The-
menschwerpunkten:  
www.allianz-der-freien-kuenste.
de/#kernforderungen

Bild unten: Die Teilnehmer*innen 
im Gespräch über Strategien 
kreativer Begegnung.

# Wer gibt Geld für Kunst und wie verändert das 
die Kunst? Stehen sich Kunst und Kreativwirt-
schaft entgegen?
# Wie kann man bei künstlerischen Projekten 
Strukturen für wirtschaftliche Tragfähigkeit 
entwickeln? 
# Kann und möchte man als Künstler*innen-
gruppe auch wirtschaftlich denken? z.B. Gast-
spiele / Kooperationen nach wirtschaftlichen 
Kriterien planen?

# Netzwerk »Gastfreundschaft«
   Maike Tödter, freie Produktionsleiterin und 
Teil von Zwei Eulen – Büro für Kulturkonzepte 
(Hamburg), stellte die Initiative Gastfreund-
schaften vor, die von Zwei Eulen und dem 
Dachverband Tanz Deutschland ins Leben 
gerufen wurde. »Gastfreundschaften« wurde 
initiiert, mit der Absicht den »Mittelbau« der 
freien darstellenden Künste auf der Adminis-
trationsebene besser zu vernetzen, d.h. jene 
Akteur*innen, die vornehmlich abseits der 
Zentren produzieren, in kleineren Städten 
und im ländlichen Raum und häufig auch mit 
geringen Ressourcen. Ziel ist es, ein gemein-
sames »Szenewissen« im Bereich Organisation 
und Administration zu bündeln, Anlässe für 
lokale Diskurse zu schaffen und profilbasierte 
Bündnisse anzustoßen. »Gastfreundschaften« 
versteht sich als ein Besuchsnetzwerk, das an 
unterschiedlichen Orten stattfinden soll.
Das Netzwerk besteht seit April 2015. Maike 
Tödter suchte im Gespräch mit den Teilneh-
mer*innen Anregungen und Impulse zur Neu-
gestaltung und Fortführung.

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel, # Netzwerken - Strategien kreativer Begegnung



* Heike Diehm ist Gründerin und 
Leiterin von k3 berlin - Kontor 
für Kultur und Kommunikation  
(http://www.k3berlin.de). Als Be-
raterin und Mentorin unter ande-
rem im Mentoringprogramm des 
PAP und im Berlin Career College 
an der UdK Berlin (https://www.
ziw.udk-berlin.de/) gibt sie zahl-
reiche Workshops zur Entwicklung 
und Realisierung strategischer 
Kommunikationskonzepte. 

** Bettina Sluzalek, Kuratorin 
von ON THE ROAD # 2 Wolfen-
büttel, ist Kuratorin und Drama-
turgin, seit 2015 Vizepräsidentin 
des Internationalen Theater-
instituts (ITI) und bis Sommer 
2018 Mitglied der künstlerischen 
Leitung des RADIALSYSTEM V 
Berlin. Von 2013 bis 2016 leitete 
sie das Mentoringprogramm 
des PAP des LAFT Berlin (siehe 
https://pap-berlin.de/die-mo-
dule-des-performing-arts-pro-
gramm/mentoringprogramm/), 
einen der Räume, in denen die 
Idee der mobilen Akademie ON 
THE ROAD entstand.

*** Heike Diehm über das Er-
folgsrezept des Musikproduzenten 
Rick Rubin

**** Siehe an anderer Stelle in 
dieser Dokumentation Seiten XXX

***** O-Ton Teilnehmende

Foto oben: Tafel mit Aufgaben 
aus dem Workshop / Foto rechts: 
Pinnwand mit Kategorien zur 
künstlerischen Biografie 

   Im Fokus des Workshops für die Entwick-
lung von künstlerischen Strategien von Heike 
Diehm* und Bettina Sluzalek** stand die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Arbeitssituation 
und -biografie, ausgehend von »einem Raum, in 
dem keine Grenzen existieren, jegliche Masken 
abgelegt werden und alles gedacht werden 
kann«*** . Auf Basis der Auseinandersetzung 
mit der künstlerischen Persönlichkeit wurden 
Strategien für die erfolgreiche Weiterentwick-
lung des eigenen Profils und des künstlerischen 
Projekts entwickelt.

   Ausgangspunkte des Workshops waren der 
aktuelle künstlerische Status und konkrete 
Projekte der Teilnehmenden. Ausgehend von 
den Fragen »Wo stehe ich?« und »Wo will ich 
hin?« erstellten die Teilnehmer*innen eine 
Übersicht der eigenen künstlerischen Biografie. 
Daraus wurden Strategien abgeleitet für eine 
persönliche Ziel- und Profildefinition sowie die 
Hierarchisierung der operativen Aufgaben und 
jeweiligen Schritte. So entstand für die Teil-
nehmer*innen eine Plattform für den Austausch 
über die eigene künstlerische Situation. Auf-
bauend auf dem Impulsvortrag »Strategien zur 
Wahrnehmung künstlerischer Arbeit« von Heike 
Diehm am Vortag**** zum Schwerpunkt Kom-
munikation in Öffentlichkeits- und Medienar-
beit, wurden im Workshop Ansätze für erfolgrei-
che Kommunikationsstrategien künstlerischer 
Projekte entwickelt. Der Fokus lag auf der Frage, 
wie Selbstwahrnehmung und -darstellung sich 

auf strategische Kommunikation und operatives 
Handeln sowie Gestaltung organisatorischer 
Strukturen auswirken.

# Methode

   Der Workshop zur künstlerischen Selbst-
positionierung entstand ursprünglich als Ein-
führungsworkshop für das 2017 ausgelaufene 
dreijährige Mentoringprogramm des PAP und 
widmete sich zwei Fragestellungen: 

# Was sind meine Ziele und welche Aufgaben 
ziehe ich hieraus? 

# Was sind meine Inhalte und wie kommunizie-
re ich diese? 
  

Der Workshop ist ideal, 
wenn man sich gerade aufstellt 

oder sich noch einmal neu aufstellt.***** 

Warum sieht mich 
denn keiner? 
Strategien zur 
Wahrnehmung 
und Durchführung  
künstlerischer Arbeit  
Workshop mit Bettina Sluzalek 
und Heike Diehm
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   Für den eintägigen Workshop in Wolfenbüttel 
wurde die Aufgabenstellung modifiziert:  
# Wo stehe ich gerade, was sind meine Ziele 
und was muss ich tun, um meine Ziele zu reali-
sieren? Grundlage war die Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Hintergrund: # Wo komme ich 
her und was habe ich schon gemacht?

   Hieraus folgte eine Analyse: # Was macht 
mein künstlerisches Ich aus, für welche Inhalte 
stehe ich? # Welches Ziel habe ich? # Was ist 
notwendig, um meine Ziele zu verwirklichen? 
Dabei sollten nach Möglichkeit alle Tätigkeiten 
und Erfahrungen berücksichtigt werden, die 
mit der künstlerischen Arbeit in Zusammen-
hang stehen.
  
   Um für diese Form der Selbstreflexion aus-
reichend Freiraum für die Teilnehmer*innen zu 
lassen, übernahmen Heike Diehm und Bettina 
Sluzalek die Rollen der Fragestellerin und 
Gesprächspartnerin. Die gemeinsame Ausein-
andersetzung mit den Prozessen der anderen 
Teilnehmenden ergänzte die individuellen 
Reflexionsphasen und war Basis für die gemein-
schaftliche Entwicklung von Perspektiven und 
Ideen.

# Erwartungen der Teilnehmenden *

Ich möchte herausfinden, wie ich kommunizie-
ren kann, was ich tue, ohne zu behaupten dass 

ich damit schon fertig bin. Normalerweise muss 
man immer behaupten, was man schon alles 

Tolles erreicht hat, aber ich starte ja gerade erst.

Meine Erwartung ist, klarer zu werden in der 
Frage: An welchem Punkt bin ich gerade und 

wie kann ich das formulieren?

Wir sind gerade als Gruppe an dem Punkt, 
an dem wir uns fragen, wie wir unsere Arbeit 
weiterentwickeln: Wie können wir das Label 

stärken? Wie können wir den Namen, der 
gerade noch sehr frisch ist, weiterführen? 

Und wie knüpfen wir an die Öffentlichkeit, 
die der Name bereits hat, an?

       
# Erfahrungen

Am Anfang stand eine Minute für eine 
Kurzdarstellung der bisherigen künstlerischen 

Arbeit, danach die Aufgabe, eine Landkarte 
der eigenen künstlerischen Arbeit zu erstel-

len und alle bisherigen Projekte, Funktionen, 
Freund*innen, Partner*innen zu benennen. 

Hierbei ging es um die Suche nach dem eigenen 
künstlerischen Ich und eine Stärkung der 

Selbstwahrnehmung. 

   In der Workshop-Arbeit zeigten sich wieder-
holt Stolpersteine, die im Arbeitsfeld der freien 
darstellenden Künste immer wieder zu finden 
sind: # Die Diversität ist groß, auch dadurch, 
dass Künstler*innen sehr talentiert sind und 
viele Schwerpunkte haben. So fällt es schwer, 
sich auf eine Sache zu konzentrieren. Oft ma-
chen Künstler*innen sehr viele unterschiedli-
che Dinge und so entwickelt sich kein eindeutig 
kommunizierbares Profil. # Vor dem Hinter-
grund der »doppelten Freiheit«**  ist der Bedarf 
an so einem Kurz-Coaching-Angebot besonders 
hoch. # Diese Begleitung ist besonders wichtig 
für Nachwuchs-Künstler*innen, die noch keine 
bestehenden Kooperationen mit Spielstätten 
haben, andererseits ist die Frage der künstleri-
schen Entwicklung nie endgültig geklärt:

Künstler*innen machen etwas jahrelang, 
und kommen dann plötzlich an einen Punkt, 

wo sich alles noch mal neu klärt - 
das passiert alle 5 oder 10 Jahre. ***

 



# Ergebnisse
   
   In Gesprächen nach dem Workshop –  
beispielweise im Kurzinterview-Format »Boxen-
stopp« mit dem Dokumentationsteam von ON 
THE ROAD – beschrieben die Teilnehmenden 
unterschiedliche Effekte der Aufgabenstellung 
auf die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen 
Arbeit. Durch die Erstellung einer Landkarte 
des eigenen Netzwerks (mit allen künstlerischer 
Freund*innen und dem, »was uns ausmacht«), 
entstand ein klares Abbild dessen, aus wem das 
eigene Team besteht, was der/die Künstler*in 
gelernt hat und welche Motivation für die künst-
lerische Arbeit ausschlaggebend ist. Vielfach 
führten die Fragen, Aufgaben und die Kom-
munikations-Situation des Workshops zu einer 
weitergehenden Auseinandersetzung mit den 
eigenen Arbeitskonstellationen. Deren Reflexion 
und die Neubestimmung des eigenen Profils 
wurden als »wohlwollende Irritation« oder 
Ausgangspunkt für die Umsetzung der eigenen 
Ideale und Ziele wahrgenommen. Außerdem 
eröffnete der Workshop die Möglichkeit gedank-
licher Neupositionierung:

Die Fragen aus dem Workshop helfen, sich zu 
orientieren: Wo stehe ich gerade? Ausgehend 

von den Fragestellungen kann ich meine Aktivi-
täten konkretisieren: Was sind die nächsten 

Schritte, wo will ich hin?

Die Betrachtung persönlicher Fragen mit den 
Anderen in einem intimen Rahmen erlaubte das 
Entwickeln neuer Perspektiven auf sich selbst.

 

# Rückmeldung der Teilnehmenden nach dem 
Workshop

Das ist auch was, was ich hier für mich gemerkt 
habe: Wie bezeichne ich mich? Wie stellt man 

sich vor? Was traue ich mich?

Ich konnte in diesem Vertrauensraum zu mir 
finden und ausgehend von den Zielen ganz 

konkrete Handlungsideen entwickeln.

Wir haben jetzt ein klareres Gefühl, was uns als 
Gruppe ausmacht.

   Angesichts der intensiven Auseinander- 
setzung, die aus diesem Workshop-Angebot für 
die Teilnehmer*innen entstand, würden sich 
Bettina Sluzalek und Heike Diehm für die Teil-
nehmenden eine weitere Begleitung wünschen: 
eine feste Gruppe, die regelmäßig bei Akade-
mien zusammenkommt, die Themen mitnimmt 
und auch zusammen daran weiterarbeitet.
  
   Auch die Teilnehmenden selbst sehen den 
Bedarf für eine Fortführung des gemeinsamen 
Austauschs nach Abschluss des Workshops. 
Ebenfalls wurde der Wunsch formuliert, z. B. 
Literaturempfehlungen und Arbeitsmaterial zur 
eigenständigen Weiterführung der Reflexions-
prozesse zur Verfügung gestellt zu bekommen.

* Wenn nicht anders gekenn-
zeichnet, sind Zitate in Magenta 
O-Töne und Zitate von  
Teilnehmenden aus "Boxen- 
stop"-Gesprächen mit der Re- 
daktion in Workshop-Pausen und 
im Anschluss an den Workshop.

** Vgl. Workshop zur Praktischen 
Projektarbeit in dieser Doku-
mentation

Fotos: Reflexions-Kategorien und 
Stichworte aus den persönlichen 
Mindmaps der Teilnehmer*innen 

*** Bettina Sluzalek

Zeichnungen Seite 26 (links): 
oben: Modifizierung des Work-
shop-Formats
unten: Fragestellungen im 
Workshop 

Zeichnung oben:  
Stolpersteine in den freien dar-
stellenden Künsten

Zeichnung unten:  
Wo steht man gerade? Welchen 
Input sucht man für die künstleri-
sche Weiterarbeit? Zeichnerische 
Zusammenfassung des »Boxen-
stopp«- Gesprächs mit zwei 
Stipendiat*innen 
 
Zeichnung rechts: 
fortwährender Bedarf an einer 
Begleitung und Reflexion der Ent-
wicklung künstlerischer Arbeit

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel, # Workshop 1: Warum sieht mich denn keiner? 
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   Vom »Wunschkonzert« der Steuerfragen zum 
»Wanderführer« für die eigene Buchhaltung 
- Elke Flake behandelte in diesem Workshop 
Trägerformen, Rechts-, Sozialversicherungs- 
und Steuerfragen. Abgestimmt auf die Bedürf-
nisse und Fragen der Teilnehmer*innen, brachte 
sie Klarheit und Verständnis in die rechtlichen 
und organisatorischen Grundlagen, die es als 
Freischaffende*r im Kunst- und Kulturbereich 
zu beachten gilt. 

   Zu Beginn wurden verschiedene Tätigkeits-
formen beleuchtet, wie Selbstständigkeit oder 
abhängige Beschäftigung und daraus folgend 
Fragen der Versicherung und des Steuerwesens 
unter die Lupe genommen. Des Weiteren ging es 
um die verschiedenen Trägerformen wie GmbH, 
GbR oder Verein. Dabei spielten die Fragen zur 
Haftung und die Anforderungen an Gemeinnüt-
zigkeit eine wesentliche Rolle.

Wie kommt meine Buchhaltung aus 
dem Schuhkarton?

Darf ein Vereinsvorstand bezahlt werden? 
Was ist gemeinnützig? 

Warum sollte man sich in manchen Fällen nicht 
von der Umsatzsteuervorauszahlung befreien 

lassen?

   Elke Flake baute seit 1982 das 
soziokulturelle Zentrum Brunsvi-
ga mit auf und ist inzwischen in 
der Brunsviga geschäftsführend 
im Bereich Verwaltung und 
Finanzen tätig. Anfang 2019 geht 
Elke Flake in Rente und übergibt 
das Arbeitsfeld an Christiane 
Miehlke. Außerdem ist Elke Flake 
im Auftrag der Landesarbeits-
gemeinschaft Soziokultur Nieder-
sachsen seit 1991 im wahrsten 
Sinne des Wortes "on the road" 
als Regionalberaterin für Sozio-
kultur und freie Kulturarbeit 
tätig, spezialisiert auf Hilfe und 
Unterstützung bei betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Fragen sowie Organisations- und 
Konzeptentwicklung. 

   Unterstützt wurde sie in 
Wolfenbüttel von ihrer Kollegin 
Christiane Miehlke. Miehlke war 
Finanzleiterin für ein großes Kul-
tur-Zentrum in Göttingen und ist 
seit vielen Jahren buchhalterische 
Stütze für freie Theatergruppen. 

Zeichnung: Die Wünsche der Teil-
nehmer*innen für den Workshop 
bei Elke Flake

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel, #  Workshop 2: Freischaffend im Bereich der darstellenden Kunst.

 Freischaffend im Bereich 
der darstellenden Kunst.
Von Einzelpersonen bis zur gemeinnützigen GmbH
Workshop, Leitung Elke Flake
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 * AOK
www.aok-business.de/tools-ser-
vice/beitraege-und-rechen-
gro-essen/beitragssaetze/

** Unterlagen Elke Flake: 
Honorare, Minijobs und andere 
Tätigkeitsformen

*** Scheinselbstständigkeit 
liegt vor, wenn jemand zwar nach 
der zugrunde liegenden Ver-
tragsgestaltung selbst-ständige 
Dienst- oder Werks-leistungen 
für ein fremdes Unternehmen 
erbringt, tatsächlich aber nicht-
selbstständige Arbeiten in einem 
Arbeitsverhältnis leistet bzw. 
weisungsgebunden arbeitet.
Dies hat zur Konsequenz, dass 
Sozialversicherungsbeiträge und 
Lohnsteuer zu zahlen sind.
www.frankfurt-main.ihk.de/
recht/themen/arbeits-recht/
scheinselbstaendigkeit/

**** KSK
www.kuenstlersozialkasse.de/
die-ksk/die-kuenstlersozialkasse.
html

www.kuenstlersozialkasse.de/
kuenstler-und-publizis-ten/vor-
aussetzungen.html

Tabelle unten: Musterjournal

Arbeitsverhältnisse, Versicherung &  
Steuerklärung 
   Ausgehend von einem detaillierten Überblick 
über verschiedene Tätigkeitsformen erläuterte 
Elke Flake die darauf aufbauenden Fragen der 
Versicherung und des Steuerwesens. 
Im Folgenden sind Merkmale von selbstständi-
gen und nichtselbstständigen Tätigkeiten aufge-
listet. Eng damit verknüpft ist auch die Frage, 
wer welche steuerlichen Abgaben zahlen muss, 
und mit welchen Beträgen man im Moment 
rechnen muss. 

Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung - Beitragssätze 2018 AOK*
Krankenversicherung  14,6%
Rentenversicherung  18,6 %
Arbeitslosenversicherung    3,0 %
Pflegeversicherung    2,55 %

Summe zur Hälfte AG/AN  39,45 %
Zuzüglich durch Arbeitgeber*innen  
Insolvenzgeldumlage  0,06% 
Umlage U1 (Krankheitsfortzg.)          1,9%-3,8% 
Umlage U2 (Mutterschutz)  0,35 % 
Zuzüglich Berufsgenossenschaft ca. 1%
   
Arbeitgeberkosten damit rund 23% 
zusätzlich zum Brutto

Merkmale für nichtselbständige Tätigkeiten**
# Persönliche Arbeitskraft
# abhängiges Anstellungsverhältnis, bei dem der/
die Angestellte seine Arbeitskraft (in festgeleg-
ter Größenordnung) dem /der Arbeitgeber*in 
schuldet
# Eingliederung in die Betriebsorganisation und 
die Betriebsabläufe
# Weisungsgebundenheit hinsichtlich Ort, Zeit 
und Inhalt der Tätigkeit
# Feste Arbeitszeiten
# Keine Beschaffung von Arbeitsmitteln durch 
Arbeitnehmer*in selbst
# Feste Bezüge
# Lohnfortzahlung bei Urlaub und Krankheit

Merkmale für selbständige Tätigkeiten
# Keine persönliche Abhängigkeit
# freie Tätigkeit, bei der mehreren Auftragge-
ber*innen Arbeitserfolge (Produkte, Dienstleis-
tungen) geschuldet werden 
# Gewährleistung bei Dienstvertrag
# Gewährleistung bei Werkvertrag
# Beschäftigung von eigenen Arbeitnehmer*in-
nen
# Vertretung bei Verhinderung muss zulässig sein
# Keine Weisungsgebundenheit hinsichtlich Ort, 
Zeit und Inhalt der Tätigkeit

   Diese grundlegenden Unterscheidungen sollte 
man sich immer wieder vor Augen führen, 
um zu überprüfen, ob es sich bei der eigenen 
selbstständigen Tätigkeit tatsächlich um eine 
solche handelt, oder ob man Gefahr läuft in der 
Scheinselbstständigkeit zu arbeiten. ***

# Eintritt in die Künstlersozialkasse
   Einen der ersten Schritte, den mal als frei-
schaffende*r Künstler*in gehen sollte, sieht 
Flake in der Anmeldung bei der Künstlersozial-
kasse (KSK). ****
   »Sie sorgt mit der Durchführung des Künst-
lersozialversicherungsgesetzes (KSVG) dafür, 
dass selbständige Künstler*inne und Pub-
lizist*innen einen ähnlichen Schutz in der 
gesetzlichen Sozialversicherung genießen 
wie Arbeitnehmer*innen. Sie koordiniert die 
Beitragsabführung für ihre Mitglieder zu einer 
Krankenversicherung freier Wahl und zur 
gesetzlichen Renten- und Pflegeversicherung. 
Künstler*innen müssen dafür aber nur die 
Hälfte der jeweils fälligen Beiträge aus eigener 
Tasche zahlen, die KSK stockt die Beträge auf 
aus einem Zuschuss des Bundes (20 %) und aus 
Sozialabgaben von Unternehmen (30 %), die 
Kunst und Publizistik verwerten. 
   Welchen Monatsbeitrag man im Einzelnen an 
die KSK zahlt, hängt von der Höhe des Arbeits-
einkommens ab. Wenn dieses nicht über der 
Geringfügigkeitsgrenze von 3.900,00 Euro 
jährlich liegt, kann die KSK im Regelfall nicht 
genutzt werden. (Ausnahme: Berufsanfän-
ger*innen)«
   Die detaillierten Voraussetzungen, die für 
die Aufnahme in die KSK gelten, lassen sich 
am besten auf der Homepage der KSK oder in 
einem Beratungsgespräch erfragen. **** 

Buchhaltung & Steuerklärung
   Im nächsten Teil des Workshops brachte Elke 
Flake Licht in den oft dunklen Dschungel der 
Buchhaltung und Steuererklärung. Selbst-
ständige Künstler*innen sind, egal in welcher 
Rechtsform, zu einer Steuererklärung ver-
pflichtet. Damit gelten für sie von vornherein 
die Vorschriften der Abgabenordnung und 
sie sind verpflichtet, eine Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung (EÜR) vorzulegen. (Siehe 
auch Einkommensteuergesetz § 4 Abs. 3.) 
   Eine einfache Ein- und Ausgabenrechnung 
(EAR) ist für selbstständige Freiberufler*in-
nen nicht möglich. Man kann zunächst mit 
einer Buchung der Einnahmen- und Ausgaben 
arbeiten. Erst mit dem Jahresabschluss wird die 
EÜR verlangt. Die Umwandlung ist in der Regel 
äußerst simpel. Oft ist die EÜR sogar identisch 
mit der EAR. 



   Im Folgenden sind grundlegende Anhalts-
punkte, die bei der Erstellung einer EAR zu 
beachten sind, zusammengefasst: 

# Einnahmen-Ausgabenrechnung (EAR)
# Erstellung eines Journals für Buchungsein-
tragungen in Excel.* Darüber hinaus gibt es das 
Buchhaltungsprogramm Datev, dessen Verwen-
dung aber keinesfalls vorgeschrieben ist. 
# Kontenübersichten erzeugen:  
   Alle Einnahmen und Ausgaben werden 
aufgelistet und unterschiedlichen Rubriken 
(=Konten) zugeordnet. Hier ist eine mögliche 
Kontenübersicht auszugsweise vorgestellt:

Einnahmekonten
Konto Text
1.200 Spenden
1.300 Zuschüsse 
1.400 Teilnehmergebühren 
1.410 Eintrittsgelder  
1.500 Einnahmen aus Verkäufen 
...
Ausgabekonten
Konto Text
2.100 Lohn/Gehalt netto
2.120 Lohnsteuer/Kirchensteuer
2.130 Sozialversicherungsbeiträge
2.200 Aufwandsentschädigungen
2.300 Honorare
2.400 Mietkosten
2.420 Hausnebenkosten
2.500 Büromaterial
2.600 Verbrauchsmaterial allgemein 
2.700 Fahrtkosten
2.710 Übernachtungskosten
2.720 Bewirtungskosten/Catering
…

   Für eine Kontenübersicht müssen die Daten 
im Anschluss nach den Konten sortiert werden. 

# Ausfüllen: Kassen- und Bankbelege können 
getrennt nummeriert werden, es ist aber auch 
möglich, alles laufend zu nummerieren und in 
einem Ordner sammeln. Wichtig ist, dass man 
die Belege nach den Belegnummern schnell 
findet.

Oft fehlen Einnahme-, noch öfter Ausgabe- 
belege. Da heißt es: Auf die Suche gehen. 

Und: Negative Kassenbestände gibt es nicht!  
Oft ist die Fehlersuche wirklich die  

zeitintensivste Phase der Buchhaltung. 
Aber mit der Zeit entsteht hier Übung.

# Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR)
   Die Einnahmen-Überschussrechnung, die in 
der Anlage EÜR über Elster elektronisch beim 
Finanzamt eingereicht werden muss, ist eine 
Methode zur Gewinnermittlung. Ziel der EÜR 
ist die korrekte Ausweisung des Gewinns für 
das Jahr, damit dieser bei der Einkommenssteu-
er versteuert werden kann oder bei GbRs auf 
die zu versteuernden Einkommen der einzel-
nen GbR-Mitglieder aufgeteilt werden kann. 
Anschaffungen über 410 € darf man im laufen-
den Jahr nicht voll als Betriebsausgaben geltend 
machen, sondern muss die Ausgaben hierfür 
über mehrere Jahre in Form von Abschreibun-
gen geltend machen. **

# Verwendungsnachweis
   Projektcontrolling und Verwendungsnach-
weise sind wichtig, um klarzustellen, wie im 
Zuge von Projekten die Fördermittel verwendet 
wurden. Flake gibt den Rat, den Verwendungs-
nachweis direkt aus der Buchhaltung in Excel 
zu machen. (Siehe Musterjournal*) Dazu setzt 
man in die Spalte D, die mit Kostenstelle (=Kst) 
beschriftet ist, eine entsprechende Bezeich-
nung bei den Buchungen, die dem Projekt 
zuzuordnen sind. Mit der Autofilterfunktion 
ist mit der normalen Buchhaltung das Projekt 
in seinen Ausgaben und Einnahmen so gut zu 
kontrollieren. Zum Verwendungsnachweis oder 
für Ausdrucke wird nach der Kostenstelle sor-
tiert und der Rest gelöscht. Schon hat man die 
Grunddaten des Verwendungsnachweises. 

Umsatzsteuer ***
Was ist die Umsatzsteuer?
Auf fast alle Produkte und Dienstleistungen, 
die in Deutschland verkauft werden, muss eine 
Umsatzsteuer aufgeschlagen werden. Die Um-
satzsteuer beträgt laut § 12 des Umsatzsteuer-
gesetzes 19 %. Es gibt aber für bestimmte Waren 
und Leistungen auch einen vergünstigten 
Steuersatz von 7 %. Der Preis für ein Produkt in-
klusive Umsatzsteuer wird auch als Bruttopreis, 
der Preis exklusive Umsatzsteuer als Nettopreis 
bezeichnet:

Nettoverkaufspreis 
+ Umsatzsteuer 

= Bruttoverkaufspreis

*Journal für Buchungs- 
eintragungen (siehe auch Tabelle 
unten): Das Journal ist für eine 
Barkasse und ein Bankkonto aus-
gelegt. Es kann beliebig erweitert 
werden. Wichtig ist es, auf die 
korrekten Formeln in den grau 
eingefärbten Konten-Spalten 
zu achten. In der Spalte J wird 
die Summe aller Einnahmen der 
jeweiligen Zeile gebildet, in der 
Spalte K die Summe aller Ausga-
ben. Die Zeilen 5, 6 und 7 dienen 
der Kontrolle, der Fehlersuche 
und geben den Endstand an.
In der Zeile 5 werden die Summen 
aller im Journal eingegebenen 
Einnahmen und Ausgaben für die 
Kassen und die Bank gebildet. 
In der Zeile 6 befinden sich die 
Anfangsbestände der Barkasse 
und der Bank in den Spalten F und 
H. (Diese müssen am Anfang der 
Buchungsperiode selbst eingege-
ben werden.) In der Spalte G und I 
befinden sich die Endbestände der 
Barkasse und der Bank. Der nach 
den Buchungsunterlagen noch 
vorhande Bestand der Barkasse 
und der Bank wird automatisch 
berechnet. Der Bankbestand 
muss selbstverständlich mit dem 
Endstand des letzten gebuchten 
Kontoauszuges identisch sein.
Wenn das Journal zur Buch-
haltung benutzt wird, sollte es 
nur für die Original-Buchhaltung 
verwendet werden.
 

Für Teilabschlüsse, Kontenblätter, 
Verwendungsnachweise oder  
andere Aktionen, empfiehlt es 
sich, das Journal zu kopieren und 
mit der Kopie weiterzuarbeiten. 

** Mehr Infos zur EÜR: 
www.fuer-grueder.de/wissen/
unternehmen-grueden/finanzen/
buchfuehrung/euer/ 

*** Die folgenden Inhalte sind 
alle auch auf dieser Website zu 
finden: 
http://www.buchhaltung-ein-
fach-sicher.de/mehrwertsteu-
er-umsatzsteuer-vorsteuer/
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 Bild oben: Die GbR gehört zu
den Personengesellschaften
und besteht aus „natürlichen
Personen“, ihren Gesellschaftern.

* Was ist die Vorsteuer?
Die Vorsteuer ist die Umsatz-
steuer, die einem Unternehmen 
in Form von Eingangsrechnungen 
von anderen Unternehmen in 
Rechnung gestellt wird. Gleicher-
maßen muss die/der Unter-
nehmer*in die Umsatzsteuer, die 
er/sie auf seinen/ihren Ausgangs-
rechnungen ausgewiesen hat, an 
das Finanzamt abgeben. 
Was ist der Unterschied zwischen 
Vorsteuer und Umsatzsteuer?
Ob eine Umsatzsteuer als 
Vorsteuer oder als Umsatz-
steuer betrachtet wird, ist von 
der Sichtweise (Unternehmer*in 
oder Verkäufer*in) abhängig. Aus 
Sicht des/der Unternehmer*in 
ist die Vorsteuer die Steuer, die 
auf Eingangsrechnungen erhoben 
wurde. Eingangsrechnungen 
sind Rechnungen, die das Unter-
nehmen für Dienstleistungen oder 
Produkte anderer Unternehmen 
begleichen muss.
# Vorsteuer: Umsatzsteuer auf 
Eingangsrechnungen
# Umsatzsteuer: Umsatzsteuer 
auf Ausgangsrechnungen
Das bedeutet also, die Vorsteuer 
ist gleichzeitig auch Umsatz-
steuer, nämlich aus Sicht des/der 
Verkäufer*in. Der Steuersatz 
ist für das gleiche Produkt damit 
immer gleich, egal ob es sich um 
Vorsteuer oder Umsatzsteuer 
handelt. In Deutschland gilt der 
Regelsteuersatz von 19 Prozent.
Einige Produkte und Dienst-
leistungen werden aber auch mit 
dem verminderten Steuersatz 
von sieben Prozent besteuert, 
zum Beispiel Lebensmittel oder 
Bücher.
www.buchhaltung-einfach-si-
cher.de/mehrwertsteuer-umsatz-
steuer-vorsteuer/

** www.gesetze-im-internet.de/
ustg_1980/__4.html

*** www.derdualstudent.de/
unterschied-zwischen-perso-
nen-und-kapitalgesellschaften.
html

**** GbR: www.exis-
tenzgruender.de/DE/
Gruendung-vorberei-ten/
Rechtsformen/Gesellschaft-bu-
ergerlichen-Rechts-GbR/inhalt.
html 

***** www.steuertipps.de/
gesetze/ustg/anlage-2-lis-
te-der-dem-ermaessigten-steu-
ersatz-unterliegenden-gegen-
staende

Wer ist umsatzsteuerpflichtig?
Umsatzsteuerpflichtig bedeutet, dass Unterneh-
men für den Verkauf von Waren und Dienstleis-
tungen eine Umsatzsteuer berechnen, also die 
Umsatzsteuer auf Ihren Rechnungen ausweisen 
müssen. Grundsätzlich sind alle Unternehmen 
dazu verpflichtet, Umsatzsteuer an das Finanz-
amt abzuführen.  Das bedeutet im Umkehr-
schluss, dass diese auch vorsteuerabzugs- 
berechtigt sind, also die Vorsteuer* im Rahmen 
der Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt 
geltend machen können. 

Wer ist von der Umsatzsteuerpflicht befreit?
Laut §4 UStG (Art.20-22) ** sind Theater bzw. 
Theaterproduzierende von der Umsatzsteuer 
befreit. Darüber hinaus können auch Kleinunter-
nehmer*innen von der Umsatzsteuerpflicht be-
freit werden. Unternehmen, die im vergangenen 
Kalenderjahr weniger als 17.500 Euro Jahresum-
satz erzielt haben, können von der Kleinunter-
nehmerregelung Gebrauch machen (§ 19 UStG).
Das heißt, sie müssen keine Umsatzsteuer auf 
Rechnungen ausweisen und daher auch nicht 
an das Finanzamt abführen. Das bedeutet aber 
auch, dass sie dann keinen Anspruch mehr auf 
den Vorsteuerabzug* haben. In diesem Zusam-
menhang sollte man außerdem wissen, dass 
man als Unternehmer*in 5 Jahre lang an diese 
Entscheidung gebunden ist.

Mögliche Rechtsformen für die 
Zusammenarbeit in der Freien Szene
   Grundsätzlich sind hier Personengesellschaft 
(OHG, KG, GbR) und Kapitalgesellschaft (GmbH, 
AG, Verein) voneinander zu unterscheiden.
Bei der Personengesellschaft handelt es sich um 
natürliche Personen, das heißt, die Beteiligten 
haften mit dem Privatvermögen. Die Gesellschaf-
ter*innen sind auch gleichzeitig die Personen, 
die die Geschäftsführung innehaben. 
   Bei der Kapitalgesellschaft handelt es sich um 
eine juristische Person, die eine völlig eigene 
Rechtspersönlichkeit (=Körperschaft) ist. Die 
Beteiligten haben Anteile und nur damit haften 
sie. Auf steuerlicher Ebene bedeutet das, dass 
in der Personengesellschaft jede*r Gesellschaf-
ter*in einzeln Einkommensteuer zahlt, bei der 
Kapitalgesellschaft wird Körperschaftssteuer 
abgegeben.***
   Im Folgenden stellte Elke Flake drei Trägerfor-
men, die für die Zusammenarbeit in den freien 
Künsten oft gewählt werden, genauer vor: 

GbR ****
Grundlagen
# Die Gemeinschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
ist eine Personengesellschaft und entsteht 
praktisch »von allein«, sobald sich zwei oder 
mehrere Personen zusammentun und einen 
gemeinsamen Zweck verfolgen.
# Die GbR ist ideal für jede unkomplizierte Form 
der Geschäftspartnerschaft (Kleingewerbe-
treibende, Praxisgemeinschaften, freie Berufe, 
Arbeitsgemeinschaften).
# Besondere Formalitäten sind nicht erforder-
lich, eine mündliche Vereinbarung zwischen 
den Gesellschafter*innen ist ausreichend. Ein 
schriftlicher Vertrag ist allerdings empfehlens-
wert. (z.B. Regelung der Gewinnaufteilung)
# Mindestkapital ist nicht vorgeschrieben.

Haftung
# Die GbR gehört zu den Personengesellschaf-
ten, d.h. ihre Gesellschafter*innen haften 
jeweils mit ihrem Privatvermögen für alle 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Im Gesell-
schaftervertrag können Sonderregeln verein-
bart werden.

Steuern
# Bei freiberuflicher Tätigkeit müssen sich die 
Gesellschafter nicht beim Gewerbeamt an-
melden, sondern brauchen nur beim Finanzamt 
eine Steuernummer für die GbR zu beantragen.
#Jeder der Gesellschafter*innen (natürliche 
Personen) ist einkommensteuerpflichtig. Die 
Höhe der Einkommensteuer orientiert sich 
am Gewinnanteil, der nach einheitlicher und 
gesonderter Feststellung jeder/m Gesellschaf-
ter*in zugeordnet wird.
# Für Leistungen muss die GbR entweder 19 
Prozent Umsatzsteuer oder den ermäßigten 
Satz von 7 Prozent abführen. *****
   Bei der Realisierung von Projekten und der 
Beantragung von Fördergeldern steht man 
jedoch oft vor dem Problem, dass als zentrales 
Förderkriterium die Gemeinnützigkeit gilt. 

# Gemeinnützigkeit
   Gemeinnützigkeit bedeutet Steuerbefreiun-
gen und Steuererleichterungen für bestimmte 
Zwecke, ist definiert in der Abgabenordnung § 
52ff und wird bewilligt über die Finanzämter 
(rückwirkend alle 3 Jahre). 
Voraussetzung ist eine gemeinnützige Satzung:
# Verfolgung von gemeinnützigen Zwecken 
(z. B. Wissenschaft und Forschung, Kunst und 
Kultur, Jugendhilfe, Altenhilfe, Sport, etc.)
# Förderung der Allgemeinheit
# Selbstlosigkeit (ideeller Zweck muss im Vor-
dergrund stehen)



# Satzungsgemäße Verwendung der Gelder.
# Alle Körperschaften können auch gemeinnüt-
zig sein.
# Körperschaften sind neben Vereinen auch 
GmbHs, Stiftungen, Genossenschaften. 
# Personengesellschaften (wie etwa die GbR) 
sind in keinem Fall gemeinnützig.

Verein *
Grundlagen
# Der Verein ist eine künstliche Person, eine 
juristische Person.
# Der eingetragene Verein gilt rechtlich als Kör-
perschaft.
# Bei jeder Körperschaft sind Einzelpersonen als 
natürliche Vertreter*innen erforderlich.
Haftung: 
# Die Körperschaft haftet mit dem Vermögen 
der juristischen Person und nur in besonderen 
Fällen haften die natürlichen Vertreter*innen.
# Die letzte Entscheidung liegt immer bei der 
Mitgliederversammlung. Der Vorstand (ehren-
amtlich) führt Alltagsgeschäfte und haftet bei 
grober Fahrlässigkeit.

Steuern **
# Der Verein muss Körperschaftsteuer entrich-
ten. Diese ist so etwas wie die Einkommens-
steuer für den Verein. Eine Körperschaft ist ein 
Personenverbund, der einem gemeinsamen 
Zweck dient. 

# Der »Körper« dieses Gesamtverbundes hat 
jedoch Steuern zu entrichten, zuzüglich eines 
Solidaritätszuschlags von 5,5%.
# Der Verein ist umsatzsteuerpflichtig. Die Um-
satzsteuer wird gemäß § 19 UstG nicht erhoben, 
wenn der Vorjahresumsatz 17.500 € nicht über-
stiegen hat und der Umsatz voraussichtlich im 
laufenden Jahr 50.000 € nicht übersteigen wird.
# Ab einem Umsatz von 35.000,- € entfällt zu-
sätzlich die Gewerbesteuer. 

GmbH oder UG ***
Grundlagen
# Die GmbH wird von mindestens einem 
Gesellschafter gegründet. Für die »Ein-Perso-
nen-GmbH« gelten dieselben Bestimmungen 
wie für eine »normale« GmbH. 
# Der Gesellschaftsvertrag muss notariell be-
urkundet werden. 
# Bei der GmbH beträgt das Stammkapital min-
destens 25.000 Euro (auch Sachwerte möglich), 
bei der Unternehmergesellschaft (UG) mindes-
tens einen Euro.

Haftung
# Die GmbH haftet– in der Regel – nur mit ihrem 
Gesellschaftsvermögen. 
# Verletzt der/die Geschäftsführer*in die »Sorg-
falt eines ordentlichen Geschäftsmanns« § 347 
HGB, ist er/sie der Gesellschaft zum Ersatz des 
entstanden Schadens verpflichtet. In diesem 
Fall haftet er/sie der Gesellschaft gegenüber mit 
seinem/ihrem persönlichen Vermögen. 
# Die Gesellschafter*innen selbst haften nicht 
mit ihrem privaten Vermögen.

Steuern
# Die GmbH muss Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer sowie den Solidaritätszuschlag 
entrichten. Bei Gewinnausschüttungen an An-
teilseigner*innen ist Kapitalertragsteuer fällig.
# Für die GmbH gelten die Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuches (HGB). Sie ist zur gesetzli-
chen Buchführung (doppelte Buchführung samt 
Jahresbilanz) verpflichtet.

   Welche Rechtsform für die Zusammenarbeit 
mit anderen Künstler*innen oder für die Neu-
gründung von Kollektiven die jeweils richtige 
ist, lässt sich laut Flake nicht pauschal beant-
worten. Um eine bewusste Entscheidung zu tref-
fen und sich über die Konsequenzen im Klaren 
zu sein, hilft es aber, sich einen Überblick über 
die steuerlichen Aspekte und die Haftungsfrage 
zu verschaffen. Im Zweifelsfall lohnt es sich, für 
spezifische Fragen auch eine Einzelberatung in 
Anspruch zu nehmen. 

* https://deutsches-ehren-amt.
de/vereinsrecht/gemeinnuetzig-
keit-verein/
Zusatzinfos: Unternehmens-
rechtsformen Teil 2: Die Perso-
nengesellschaft einfach erklärt 
(explainity® Erklärvideo)
www.youtube.com/watch?v=PLe-
MAsFkF50

** Steuern bei Vereinen:
www.deutschesehrenamt.de/
steuern/

*** GmbH:
www.existenzgruender.de/D
E/Gruendungvorbereiten/Rechts-
formen/Gesellsch
aft-mit-beschraenkterHaf-
tung-GmbH/inhalt.html

Übersicht Rechtsformen:
www.existenzgruender.de/
Shared-Docs/Downloads/DE/
Checklisten-Uebersichten/
Recht-Verhandlungsge-
sprae-che/01_uebersicht-Rechts-
for-men.pdf?__blob=publica-
tionFile

Übersicht: Was gehört in einen 
GbR-Gesellschaftervertrag? 
www.existenzgruender.de/
Shared-Docs/Downloads/DE/
Checklisten-Uebersichten/
Recht-Verhandlungsgesprae-che/
uebersicht_12-Was-geho-
ert-GbR-Gesellschafterver-trag.
pdf?__blob=publicationFile
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 Der Workshop bot einen Einblick in 
die selbstständige künstlerische Projektarbeit, 
ihren Umfang, mögliche Freuden und Fallstri-
cke. So standen im ersten Teil des Workshops 
Konzeptentwicklung und Budgetaufstellung 
sowie Antragstellung, Projektdurchführung 
und die Abrechnung von Fördermitteln im Fo-
kus. Der Projektverlauf von der Antragsstellung 
bis zur Umsetzung wurde gemeinsam durchge-
spielt, verschiedene Fördermöglichkeiten und 
Grundregeln der Antragstellung aufgezeigt. Der 
zweite Teil des Workshops widmete sich dem 
Selbstverständnis von Künstler*innen inner-
halb von Teamkonstellationen. Visionen von 
Arbeitsstrukturen und Formen der Zusammen-
arbeit wurden hinterfragt und diskutiert.

Wie zeichnen sich (Nicht-) 
Hierarchien im Finanzplan ab? 

Über welche Entscheidungsmechanismen 
und -Möglichkeiten verfügt eine Gruppe? 

Wie zeigt man Wertschätzung 
für die Arbeit anderer? 

 
Bereits in den Überlegungen der Eingangsrunde 
wurden die Fragestellungen zur praktischen 
Projektarbeit an die eigene Arbeitsbiografie und 
Arbeitsweise der Teilnehmenden rückgebunden. 
Drei Fragestellungen erforderten eine Auseinan-
dersetzung mit der jeweils eigenen Position und 
der Verantwortungsübernahme innerhalb von 
Arbeitskonstellationen und befragten Eigen-
tümer*innenschaft innerhalb künstlerischer 
Projekte. Die Teilnehmer*innen stellten sich der 
Frage, ob sie selbstorganisiert arbeiten möchten 
und inwieweit sie Verantwortung übernehmen:

# Wie viel praktische Projektarbeit hast Du 
schon gemacht?

# Was war Deine Rolle im Projekt/im Team? Wo-
für hast Du Verantwortung übernommen? Hast 
Du Strukturen vorgegeben, die Außenwahrneh-

mung eines Projektes beeinflusst/vorgegeben/ 
bestimmt?

# Wie hast Du Projekte beeinflusst? Hast Du An-
träge gestellt, Abrechnungen gemacht, mit Geld 
hantiert, die finanzielle Verantwortung für ein 
Projekt übernommen?

In das Gespräch über diese persönlichen Er-
fahrungen brachte Elena Polzer praktische 
Erfahrungen aus über 15 Jahren Projektarbeit in 
den freien darstellenden Künsten ein – zu den 
Themen Antragstellung und Finanzadministra-
tion, zu Teamstrukturen, dem Selbstverständnis 
der Freien Szene und rechtlichen Konsequenzen 
aus strukturellen Entscheidungen. Die Teilneh-
menden waren sich darüber einig, dass es »ideal 
ist, nicht immer verantwortlich zu sein«. Unter 
ihnen befanden sich Künstler*innen am Anfang 
ihrer Arbeit in den freien darstellenden Künsten 
und solche, die seit Jahren professionell prak-
tische Projektarbeit in den freien darstellenden 
Künsten realisieren. So stand – angesichts einer 
Vielzahl möglicher Themen – am Beginn des 
Workshops eine gemeinsame Abstimmung über 
dessen Struktur. Gemeinsam wurde ein Fokus 
auf Konzeptentwicklung und Budgetaufstel-
lung, Antragstellung und Projektdurchführung 
sowie Tools und Fragen an die Strukturierung 
kollektiver Arbeit bestimmt.

In den freien darstellenden Künsten, die durch 
kooperative Arbeitsweisen geprägt sind, ver-
binden sich konzeptionelle und organisatorische 
Arbeitsbereiche mit besonderen Anforderungen 
an die Gestaltung von Teamstrukturen. Wie und 
mit wem man arbeitet, bestimmt entscheidend 
die Entwicklung einer künstlerischen Laufbahn. 
So wurden im Workshop Formen der Arbeits-
teilung, strukturell bedingte Konfliktpotentiale 
und konstruktive Kommunikationsstrategien 
befragt.

Elena Polzer, geboren 1978, 
MA in Japanologie, Ethnologie 
und Kulturwissenschaft mit 
einer Übersetzung von Hijikata 
Tatsumis »Aus Neid auf eine Hun-
devene« aus dem Japanischen ins 
Englische (»From Being Jealous 
of a Dogs Vein«). Seit 2001 arbei-
tet sie als unabhängige trilinguale 
Produzentin und Übersetzerin mit 
verschiedenen Künstler*innen, 
Festivals, Institutionen in den 
darstellenden Künsten zusammen 
z.B. der japanischen Polit-Per-
formancegruppe Gekidan Kai-
taisha, dem »Nijinsky of Butoh« 
Akira Kasai, der amerikanischen 
Choreographin Ami Garmon, dem 
Berliner Choreographen Christoph 
Winkler und für verschiedene 
Veranstaltungen und Festivals 
am Haus der Kulturen der Welt, 
Tanzfabrik Berlin e. V., Podewil, 
Tanznacht Berlin, Tanz im August, 
Kampnagel und das Brasilianische 
Tanzfestival brasil move berlin. 
2005-2009 ehrenamtliches 
Mitglied im Vorstand des ztberlin 
e. V. – Dachorganisation für zeit-
genössischen Tanz in Berlin. 2006 
Co-Gründerin des freien Kultur-
büros ehrliche arbeit als Platt-
form für die freien darstellenden 
Künste Berlins und darüber 
hinaus. ehrliche arbeit kombiniert 
Konzeption und Projektentwick-
lung mit Projektmanagement, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Dramaturgie, Textentwicklung 
und Übersetzung. Seit 2009 in 
Vollzeit arbeitende Mutter von 
zwei Kindern, seit 2018 Mit-
glied der neuen künstlerischen 
Leitung des agora Kollektivs in 
Berlin-Neukölln.

Zeichnungen auf dieser Seite: 
Fragen aus der Eingangsrunde

Praktische 
Projektarbeit in den freien 
darstellenden Künsten
Workshop, Leitung Elena Polzer
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 Hier standen Fragen im Fokus, die vor 
der Durchführung eines Projektes zu beantwor-
ten sind: Tipps zur Umsetzung und konkrete 
Hinweise zur Erstellung von Konzept- und An-
tragsmaterialien sowie Grundregeln der Antrag-
stellung für Projekt- und Gastspielförderung. 
Diskutiert wurden externe Einflüsse der Projekt-
planung wie Förderstrukturen und Produktions-
bedingungen, aber auch eigene Arbeitsweisen 
und die Wertschätzung von Projektbeteiligten 
untereinander. Hier zeigte sich, wie sehr struk-
turelle Vorgaben künstlerische Arbeit prägen 
und wie diese unmittelbar mit politischer Arbeit 
verbunden ist.

Die Formulierung einer Konzeption ist der 
erste Schritt der praktischen Projektarbeit, und 
basiert neben einer linearen Textstruktur auf 
einer Beantwortung von W-Fragen:
# Was? Startet das Kopfkino,
# Wie? Beschreibt die Grundstruktur, Arbeits-
weise und ästhetische Form,
# Warum und für wen? Beantwortet die 
wichtigste Frage: Wen soll das Projekt warum 
interessieren, persönlich, fürs Genre und das 
größere Ganze.

Aus der Beantwortung dieser Fragen entsteht 
im Idealfall ein »elevator pitch« als Basis für den 
Antrag. Die Beschreibung sollte übersichtlich 
sein, nicht wissenschaftlich, klare Zielbeschrei-
bungen enthalten und der Kerntext sollte nicht 
länger als 1 ½ Seiten sein. Darstellende Kunst 
wendet sich unmittelbar an ihr Publikum. Der 
beschreibende Außenblick auf die eigene Arbeit 
vermittelt deren Relevanz . Grundlegend für 
die Abstimmung der Konzeptbeschreibung auf 
die fördernde Instanz ist eine Analyse, welche 
Konzepttexte in welcher Region funktionieren. 
Es ist wichtig, nicht Projekte für Fördertöpfe 
zu suchen, sondern Fördertöpfe für Projekte. 
Die Verwirklichung von Ideen erfordert einen 
langen Atem und eine »Schublade für Ideen«. 
Pragmatismus ist, laut Polzer, dafür besonders 
wichtig: Laufzeiten bedenken, nicht emotio-
nal verfangen, nicht runterziehen lassen. Am 
Anfang der Entwicklung und Formulierung der 
Konzeption stehen praktische Aspekte:

# Inhalte
Titel, Texte in passendem Umfang, Sprachstil, 
der zur Projektidee passt, anschauliche Mate-
rialien (Bilder, Fotografien, Skizzen)

# Teambildung
Berücksichtigung der jeweiligen Fähigkeiten: 
Wer übernimmt welchen Arbeitsbereich? Mit 
wem will ich arbeiten? Wie finde ich mein 
Team?

# Partner*innen
Was für Partner*innen brauche ich und wen 
frage ich an? (Kooperationspartner*innen, 
Sponsor*innen, Spenden, Einrichtungen)

# 1. Konzeptentwicklung, Antragstellung, 
Budgetaufstellung

Konzeptentwicklung

Wer Förderanträge stellt, 
begibt sich in ein System mit ein paar Regeln.



# Spielstätte
Wo will ich spielen? Zusammenarbeit mit dem 
Präsentationsort organisieren (Kontaktauf-
nahme, persönliches Gespräch, Einladung zu 
Vorstellungen und Projekten, Spielstättenbe-
scheinigung ausstellen lassen). *

# Zielgruppenbestimmung und Strategie der 
Öffentlichkeitsarbeit
Wer soll Publikum sein? Mit welchen Mitteln 
können wir wo aufmerksam machen? Welche 
Pressekontakte sind vorhanden? 

# Zeitplan
Wann soll das Projekt stattfinden? Dauer, 
Finanzakquise, Deadlines möglicher Förderin-
stitutionen, Dauer Entwicklungs- und Proben-
phase, Zeitpunkt Kontaktaufnahme Spielort, 
Klärung: Wer ist ab wann im Team dabei? Zeit-
plan für alle Bereiche des Projekts (Konzeption/ 
Recherche, Proben, Präsentation, Dokumenta-
tion)

# Budgetplanung
Übersicht Honorare und Sachkosten, Finanz-
bedarf insgesamt, mit welchem finanziellen 
Minimum ist das Projekt noch realisierbar?

Antragstellung

Es ist wichtig, die »Hausaufgaben« zu machen 
und immer wieder die Richtlinien durchzulesen

Wer ist Antragsteller*in? 
Die zentrale Frage jedes Antrags strukturiert 
das Arbeiten danach. Kollektive Arbeitsstruk-
turen sollten sich auch in der Antragsstruktur 
abbilden, zudem macht eine Reflexion der 
Arbeitsweise auch die Diversität eines Konzepts 

wahrnehmbar.
Zwei Faktoren haben unmittelbare Relevanz auf 
die Erfolgsaussichten eines Antrags und wirken 
auch auf die Entwicklung der Konzeption 
zurück. Einerseits das Verhältnis zur fördern-
den Institution, andererseits die Realität der 
Fördersituation und die damit einhergehende 
Notwendigkeit einer Verknüpfung verschiede-
ner Förderungen. Elena Polzer empfiehlt, neben 
der direkten Kommunikation mit den Förder-
institutionen über Sachbearbeiter*innen, auch 
in der Beschreibung für die Jury, die Kommuni-
kationspartner*innen als Menschen zu denken, 
nicht als Institution. Sowohl die Verknüpfung 
verschiedener Förderungen erfordert Geschick, 
als auch eine Abrechnung, die zur Realität des 
künstlerischen Projekts passt: 

Gelder verschiedener Stiftungen sind oft mitei-
nander kombinierbar, dagegen sind bei öffent-
lichen Fördergeldern verschiedene Fördertöpfe 
einer Ebene (z.B. Bundesgelder) prinzipiell 
nicht miteinander kombinierbar. 

Um Probleme bei der Abrechnung zu ver-
meiden, ist es wichtig, eventuelle Differenzen 
zwischen den Finanzierungszusagen bzw. 
Förderrichtlinien und der Projektwirklichkeit 
rechtzeitig zu bemerken und auszugleichen.

* Weitere Tipps und Hinweise, 
wie man als freischaffende/r 
Künstler*in die Beziehung zu 
Spielstätten aufbaut und pflegt, 
finden sich in dem Kapitel zum 
Arbeitsforum »Netzwerken: Stra-
tegien kreativer Begegnung«.

Zeichnung rechts unten:  
Realitäten von Abrechnung, 
Finanzierung und Projektwirk-
lichkeit: Verbindungslinien 
Förderrichtlinien, Realität des 
Projekts,Abrechnung
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* Kooperationspartner und 
Referenzen erhöhen die Chance 
auf Förderung

Bestandteile des Projektantrags

# Konzept-Kurzfassung
DIN A4-Seite oder vorgegebene Zeichenzahl, prä-
zise Beschreibung in klaren Worten: künstleri-
scher Ansatz und Durchführung, Besonderheiten 
des Projekts, bekannte Projektbeteiligte.

# Konzept – ausführliche Fassung
Nur so lang wie notwendig (keine Exkurse, 
nichts wiederholen), Veranschaulichung einzel-
ner Aspekte der Kurzversion (Thema, Konzepti-
on des Einsatzes von Video und Musik), visuelles 
Material (Bilder und Skizzen) verwenden, künst-
lerischen Ansatz und Durchführung nachvoll-
ziehbar schildern.

# Finanzierungsplan
Auflistung aller förderfähigen Kosten (Budget) 
und ihrer Deckung durch Einnahmen (ein-
schließlich der beantragten Förderung). Die Pro-
jekteinnahmen (Eintrittsgelder und Förderung) 
müssen deckungsgleich mit den Projektkosten 
sein, um ein finanzielles Defizit auszuschließen. 
Förderrichtlinien beachten!

# Kurzbiografien der Projektbeteiligten
Herkunft, künstlerischer Werdegang, exemplari-
sche Projekte mit namhaften Institutionen und 
Kunstschaffenden (Künstlerische Leitung und 
weitere zentrale Beteiligte).

# Briefe von Präsentationsorten oder Koopera-
tionspartner*innen*
Bestätigung, wo das Projekt im Falle einer Förde-
rung stattfinden wird, Bestätigung der Unterstüt-
zung des Projekts mit Finanz-, Sachmitteln oder 
unentgeltlichen Leistungen.

# Referenzschreiben*  relevanter Personen oder 
Institutionen

# Informations- und Dokumentationsmateria-
lien 
Fotomappe, DVDs, Flyer und Programmhefte 
von aktuellen und erfolgreichen Projekten von 
Antragsteller*in und Team in überschaubarem 
Umfang, Pressespiegel mit wesentlichen Bespre-
chungen aktueller Produktionen.

Budgetaufstellung

Diese Aufstellung aller Projektkosten ist Vo-
raussetzung für den Finanzierungsplan. Der 
Kostenplan bildet das Konzept in Zahlen ab – es 
zeigt sich z. B. im Verhältnis der Länge der Bio-
grafien zur Gagenhöhe der einzelnen Kollektiv-
mitglieder. Hier wird veranschaulicht, was mit 
wem, wo, wie oft und über welchen Zeitraum 
realisiert und finanziert wird: Was kostet das 
Projekt im Gesamten? Welche Kosten fallen für 
Personal- und Sachmittel an? 

# Personalkosten
Welche Funktionen für welchen Zeitraum mit 
welcher Bezahlung? Gibt es eine Ausdifferen-
zierung bzgl. der Bezahlung von Konzeption/
Projektvorbereitung und von Proben oder 
Präsentationsterminen? Gagen für Gastspiele/
Wiederaufnahmen? Sind die Beteiligten Selb-
ständige oder Angestellte? Künstlersozialabga-
ben für künstlerisch/publizistisch selbständige 
Personen oder Sozialversicherungsbeiträge 
für Angestellte? Werden Personalposten vom 
Veranstaltungsort abgedeckt? Zusätzliches 
Personal für Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, 
Grafik, Webdesign etc.)?

# Sachkosten
Materialien, zusätzliche externe Dienstleistun-
gen/Herstellung, Mietkosten und Mietneben-
kosten
Ausstattung: was stellt der Veranstaltungsort,  
können Werkstätten genutzt werden, gibt es 
einen Fundus, was ist bei Zwischennutzung 
und Projekten im Öffentlichen Raum erforder-
lich
Transportkosten und Fahrtkosten, Versicherun-
gen, 
Gebühren für Urheber*innenrechte, Werbekos-
ten, Bürokosten, Arbeitsmaterial, Dokumenta-
tion, Zusatzkosten für mehrfache Präsentation.
 



Selbstverständnis der freien 
darstellenden Künste

 Zum Einstieg in das Gespräch über 
die Strukturierung kollektiver Arbeit wurde ein 
Text von Alexander Karschnia* besprochen, 
der bei der Bestimmung des Charakters freier 
darstellender Künste auffordert, in das Nach-
denken über künstlerische Arbeit möglichst 
viele verschiedene Theaterformen, Produkti-
ons- und Arbeitsweisen einzuschließen. Diese 
zu verwirklichen, basiert auf der Möglichkeit, 
dass Spielende und künstlerisch Tätige ihre 
eigenen Arbeitsstrukturen gestalten. Karschnia 
beschreibt die Wechselwirkung zwischen der 
Vermarktung des Selbst durch Arbeitskraft-
unternehmer*innen, Künstler*innenkritik und 
Entfremdung von der eigenen Arbeit, Sozialkri-
tik und Ausbeutung: zusammengefasst als »die 
doppelte Freiheit: frei vom Angestelltendasein 
und frei von sozialer Absicherung«. Hieraus re-
sultiert neben Unsicherheiten auch die grund-
sätzliche Möglichkeit, in der eigenen Arbeit sich 
selbstermächtigend solidarische und kollektive 
Strukturen zu gestalten. 

Mit Verweis auf die Geschichte der Freien Szene 
beschrieb Elena Polzer das politische Selbstver-
ständnis der Szene »als eine Bewegung aus der 
Praxis heraus und in die Praxis hinein«. Diese 
Bewusstmachung der eigenen Ursprünge als 
Wiedereroberung von Territorien geht einher 
mit hohen Anforderungen: der Debatte um 
das Einhalten von Honoraruntergrenzen, der 
Strukturierung von Projektarbeit einerseits und 
andererseits von längerfristigen und kollekti-
ven Arbeitsprozessen, der Beschäftigung mit 
dem Gedanken von Solidarität**  und mit dis-
kriminierungskritischen Praxen in der Kultur-
arbeit.*** 

»Wer wir sind, bestimmt, was wir machen« – die 
Reflexion dessen hat Einfluss auf solidarisches 
Verhalten untereinander und auf die eigene Wi-
derstandsfähigkeit. Für eine Veranschaulichung 
der Zusammenhänge verwies Elena Polzer auf 
einen Text von Alyssa Adamson, **** der die 
Auswirkungen von Strukturen auf Mind-Sets, 
Haltungen und Überzeugungen sowie die um-
gekehrten Wechselwirkungen bewusstmacht.

Arbeitsstrukturen

Als Ausgangspunkt der Auseinandersetzung 
mit Motiven der Zusammenarbeit im Team und 
der Gestaltung kollektiver Strukturen wurden 
im Workshop konkrete Fragen formuliert: 
# Warum will ich etwas wirklich machen? # Bin 
ich dafür wirklich die geeignete Person? # Wie 
wird Arbeit verteilt? # Wie ist das Verhältnis 
zwischen Verantwortung und Mitspracherecht?

# »Produktionsleitungsspinne«
Am Anfang stand die Beschäftigung mit Fragen 
der Arbeitsteilung, des Umgangs mit Zeitres-
sourcen und des Stellenwerts der Arbeit von 
Produktionsleiter*innen. Deren universelle Ver-
antwortung liegt zwischen der Ermöglichung 
künstlerischen Arbeitens und der Gestaltung 
der Methoden des Miteinander-Arbeitens. 
Gleichzeitig werden Produktionsleiter*innen 
als nicht-künstlerische Mitarbeiter*innen kate-
gorisiert. Diese Vielfalt findet ihre Abbildung 
im Wirrwarr der Bezeichnungen zwischen Pro-
duktionsleitung, Produzent*in, Management, 
Creative Producer, Dramaturg*in, Künstlerische 
Leitung, Projektleitung und Organisator*in. 

Auffällig ist, dass der Umgang mit Geld in der 
Kunst oft negativ besetzt ist, obwohl gerade 
dieser und die entsprechenden administrativen 
Strukturen den Charakter des Projektes ver-
anschaulichen.

* Alexander Karschnia: Für ein 
freies und d.h. freies freies Thea-
ter! (2013) http://www.andco.
de/media/fuer-ein-freies-und-d-
h-freies-freies-theater/

** vgl. Auseinandersetzung im 
Labor Solidarische Strukturen

*** Als Input verwies Elena 
Polzer auf ein Seminar von Tsepo 
Andreas Bollwinkel: 
„Diskriminierungskritische Praxis 
in der Kulturarbeit –Wie, wer wir 
sind, bestimmt, was wir machen: 
Fallen, Fails und neue Wege“ 
vgl. http://www.kinderund-
jugendkultur.info/files/Ein-
ladung_Diskriminierungskriti-
sche-Kulturarbeit.pdf

**** Alyssa Adamson: The 
Epistemology of Resistance: Igno-
rance, Solidarity, and Resistant 
Imagination. (2016) 
https://www.academia.
edu/26305014/The_Epistemolo-
gy_of_Resistance_Ignorance_Soli-
darity_and_Resistant_Imagination

»Eine arbeitsteilige 
Gemeinschaft mit 

Eigenverantwortung 
Aller, verstärkt das 
Verständnis für die 
Arbeitsbereiche der 

Anderen.«
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 * vgl. Darstellung zum Kollektiv 
im »Labor Solidarische Struk-
turen«

** Ein ganz ähnliches Modell 
beschrieb Maike Tödter mit dem 
»Bullshit Bonus« im Künstler*in-
nen-Kollektiv Fräulein Wunder 
AG – einer Art Entlohnung für die 
Ausführung unbeliebter Arbeiten.

*** Vgl. http://www.jamespri-
scilla.de

**** Vgl. Workshop »Formen 
gemeinsamen Entscheidens«, 
OTR#3 Bremen

Kollektives Arbeiten

Die Strukturierung der künstlerischen und 
organisatorischen Arbeit wird durch folgende 
Kategorien bestimmt:
# Wer im Team übernimmt welche Haftung und 
Verantwortung, wer ist mit inhaltlicher Arbeit 
identifiziert?
# Verhältnis von »Kunst« und »Produktion«: Was 
entsteht? Wie ist es öffentlich präsent? Geht Pro-
duktionsleitung mehr in Vorleistung als Andere?
# Wie sind Verantwortung und Mitspracherecht 
in gemeinsamen Strukturen verteilt?
 
Die Dynamik der kollektiven Arbeit wird durch 
Funktionen in der Gruppe, Verantwortung, 
Respekt und Vertrauen und die Gestaltung von 
Zusammenarbeit bestimmt – ob hierarchisch, 
kollektiv, als Einzelkämpfer*in, im Konsens, 
basisdemokratisch oder serviceorientiert. Im 
Workshop wurde die Verteilung der Arbeit 
innerhalb künstlerischer Projekte am Beispiel 
der Verteilung von Care-Arbeit bzw. Arbeit im 
Haushalt diskutiert: Basis ist eine kleinteilige 
Auflistung aller Arbeiten: Wer ist wozu bereit? 
Was will jemand nie machen? Organisatorische 
Voraussetzung für die Umsetzung von Arbeit ist 
auch hier: Zeiträume schaffen, in denen Arbeits-
bereiche nicht von anderen Arbeitsbereichen 
berührt werden.

Es gibt in den darstellenden Künsten viel zu 
wenig Zeit für Pre- und Postproduktion. 

Elena Polzer beschrieb ihre eigene Arbeitsstruk-
tur im Kollektiv ehrliche arbeit Kulturbüro als 
Beispiel für eine solidarische Struktur*: regel-
mäßige Ausschüttungen in gleicher Höhe für Alle 
werden mit zusätzlichen Support-Zahlungen in 
begründeten Fällen kombiniert**. Zur Neuauf-
nahme von Kollektivmitglieder*innen wurde das 
Modell der allmählichen Integration von »Jünge-
ren« in die Kollektiv-Struktur der »Älteren« ent-
wickelt. Wichtig ist die regelmäßige Befragung 
eines Teams: Wie funktioniert ein Team? Wann 
nicht mehr? Wann ist der richtige Zeitpunkt für 
eine Veränderung? Die Fähigkeit, Uneinigkeit 
auszuhalten und trotzdem gemeinsam weiterzu-
arbeiten, muss erst erlernt werden.

Beim Arbeiten in Gruppen haben Menschen 
sich mit verschiedenen Problemen ausein-
anderzusetzen, für die kollektives Arbeiten 
Lösungen entwickeln sollte: 

Die Situation, dass sich innerhalb eines Kol-
lektivs kein Konsens für die eigene Position 
finden lässt, ist dann in Ordnung, wenn eine 
Ablehnung gleichzeitig begründet wird und mit 
einem Gegenvorschlag einhergeht. Es wurden 
auch Beispiele kollektiver Arbeitsorganisation 
bzw. kollaborativer und solidarischer Struktu-
ren in der künstlerischen Arbeit besprochen, 
die im Idealfall auch auf Dauer hierarchische 
Tendenzen bereits im Entstehen verhindern.   

So hat die Künstler*innengruppe James & Pri-
scilla***  für ihre Probenarbeit das Prinzip der 
»Tagesdiktatur« entwickelt: die diktatorische 
Moderationsfunktion erlaubt gleichermaßen 
das Teilen von Verantwortung und das phasen-
weise abgeben von Verantwortung. So ist ein 
Konsensmodell mit individueller Entschei-
dungsverantwortung entstanden. 

Auch bewährte Tools und Methoden für erfolg-
reiche Teamarbeit aus anderen Kontexten 
helfen: # Supervision und ähnliche Modellen 
der Wirtschaft, oder # die Arbeitsmethoden der 
politischen Graswurzelbewegungen**** zeigen 
unterschiedliche Methoden, sich erfolgreich auf 
gemeinsame Zielstellungen zu verständigen.

Im Workshop bestand Einigkeit, dass ein 
zusätzlicher Workshop oder zumindest eine 
Materialsammlung zu kollaborativen und 
kollektiven Arbeitsweisen sehr hilfreich für die 
Reflexion und Gestaltung der eigenen Arbeits-
weisen sein könnte.
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 Susanne Reifenrath studierte 
zunächst Schauspiel und arbeitete 
an verschiedenen Theatern, bevor 
sie 1999 in Hamburg ein Studium 
der Theaterregie aufnahm. Seit 
2003 arbeitet sie als freie 
Regisseurin und Dramaturgin 
und gründete 2008 gemeinsam 
mit Marc von Henning das 
Label Meyer&Kowski, unter dem 
sie seither regelmäßig freie 
Produktionen in Hamburg und 
bundesweit realisiert. Sie war bis 
Ende 2017 erste Vorsitzende des 
Dachverbands freier darstellender 
Künste Hamburg und engagiert 
sich dort für die Entwicklung und 
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der Freien Szene in Ham-
burg. Außerdem ist sie Mitglied 
des Vorstands des BFDK und des 
Theaterbeirats für Projektför-
derung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wissenschaft 
und Kultur. Sowohl in ihrem 
kulturpolitischen Engagement 
als auch in der eigenen künst-
lerischen Arbeit interessieren 
Susanne Reifenrath Motive des 
Engagements für gemeinsame 
Projekte und Strukturen.

* Jürgen Habermas, in: Europa 
neu denken. Eine Diskussion zwi-
schen Jürgen Habermas, Sigmar 
Gabriel und Emmanuel Macron 
am 16. März 2017 in der Hertie 
School of Governance, moderiert 
von Henrik Enderlein. In: blaetter.
de. Blätter Verlagsgesellschaft, 
April 2017 
vgl. Jürgen Habermas: Sind wir 
noch gute Europäer? DIE ZEIT Nr. 
28/2018, 5. Juli 2018: https://
www.zeit.de/2018/28/protektio-
nismus-europa-grenzen-rueck-
zug-herausforderungen

Wer sich solidarisch verhält, nimmt im Ver-
trauen darauf, dass sich der andere in ähnlichen 

Situationen ebenso verhalten wird, im 
langfristigen Eigeninteresse Nachteile in Kauf.*

 Das Arbeitsforum diente der Aus-
einandersetzung mit verschiedenen Formen 
solidarischen Miteinanders und Arbeitens 
und deren kulturpolitischer Bedeutung. Fünf 
verschiedene Modelle solidarischer Strukturen 
waren Ausgangspunkt für Fragen zur Ge-
staltung der Strukturen in unterschiedlichen 
Arbeitszusammenhängen der freien darstel-
lenden Künste.
Anschließend wurde mit den Teilnehmer*in-
nen der Themenkomplex »Solidarität« disku-
tiert. Hierarchien wurden befragt und Möglich-
keiten nicht-hierarchischer – also kollektiver 
– Arbeitsstrukturen beleuchtet. Diskutiert 
wurden die Trennlinien und Verbindungen 
der Konzepte Solidarität und Kollektivität. In 
Kleingruppen wurde nach Ansätzen und Tools 
gesucht, um solidarisches Denken auch in der 
Praxis umsetzen zu können.*
 
Am Beginn des Labors stand eine Blitzlicht-
vorstellung von fünf bestehenden Modellen 
solidarischen Arbeitens und Organisierens, die 
unterschiedliche Formen und Zugänge prakti-
zieren: # Der Fokus auf einen Ort als solidarisch 
geteilte sowie gemeinsam entwickelte und 
verwaltete Infrastruktur bei der Probebühne 
im Gängeviertel Hamburg. # Die Verbindung 
von Arbeiten und Leben auf Basis gemeinsamer 
Werte im Berliner Kunsthaus KuLe. # Schritt für 
Schritt entwickelte Prinzipien der kollektiven 
Arbeitsteilung und Gewinnaufteilung unter 
Frauen beim Berliner freien Kulturbüro ehrliche 
arbeit. # Ein kollektiv entwickeltes und eben-
falls kollektiv kuratorisch betreutes Experimen-
tierzentrum für nachhaltige und künstlerische 

Praktiken mit einem Fokus auf Gemeinschaft, 
Gastgeber*innenschaft und kollaboratives 
Arbeiten beim Agora Collective for Contem-
porary Practices Berlin. # Sowie solidarische 
Arbeitsstrukturen in der Verbandsarbeit und 
Verbandsleitung beim Landesverband LaPROF 
Hessen.
Im anschließenden Plenum »Solidarisches Ar-
beiten« wurden der Begriff »Solidarität« kritisch 
diskutiert und die Strukturen der vorgestellten 
Modelle gemeinsam unter dem Fokus bespro-
chen, welche Ideen die Gestaltung möglichst 
solidarischer und demokratischer Zusammen-
arbeit fördern. Das Motiv der critical hierarchy 
war Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung 
mit Fragen von Wissenshierarchien auf Ver-
bandsebene und der Frage, mit wem man sich 
solidarisch zeigt.

Solidarische Strukturen in 
den freien darstellenden 
Künsten
Arbeitsforum, Moderation Susanne Reifenrath



Probebühne im Gängeviertel

Matthias Mühlschlegel stellte das solidarische 
Netzwerk vor:
 
Profil
Die Probebühne im Gängeviertel ist ein solida-
risches Netzwerk der Hamburger Freien Szene, 
das durch den Kampf für die Etablierung eines 
professionellen und zentralen Probenraums für 
die freien darstellenden Künste im Hamburger 
Gängeviertel entstanden ist. Sie existiert seit 
2010 und richtet sich vornehmlich an Grup-
pen und Einzelkünstler*innen außerhalb von 
Theater- und Theaterausbildungsinstitutionen 
aus dem Bereich gesellschaftlich engagierten 
Theaters und performativer Kunst. Neben der 
Organisation und Disposition des Proberaums, 
entwickeln die Träger der Probebühne Veran-
staltungsformate, betreiben kulturpolitische 
Kampagnen- und Vernetzungsarbeit mit dem 
DfdK Hamburg und teilen Informationen und 
Wissen über einen Blog* und die Beantwortung 
von Anfragen per Email. Der Raum steht in erster 
Linie für Produktionen der freien darstellenden 

Künste zur Verfügung, die meist im Block pro-
ben, wird aber auch für Workshops, Symposien 
oder ähnliche Formate genutzt.

Organisationsform
Die Verantwortung für die Organisation, Kom-
munikation und Disposition der Probebühne 
wechselt monatlich, um die Arbeit zu teilen und 
zugleich eine größtmögliche Partizipation und 
Verteilung und Verbreitung des gemeinsamen 
Wissens möglich zu machen. Für diese Arbeit er-
hält die/der jeweilige Probebühnenverantwortli-
che eine Aufwandsentschädigung von 400 Euro 
im Monat. Rechtlich ist die Probebühne im Gän-
geviertel als Verein organisiert. Mindestens ein-
mal im Monat werden inhaltliche und organisa-
torische Fragen diskutiert, neue Projekte, Ideen 
und Veranstaltungen vorgestellt. Im Rahmen der 
Selbstorganisation treffen so Theatermacher*in-
nen aufeinander, die sich künstlerisch kennen-
lernen, Wissen austauschen und beginnen, in 
verschiedensten Konstellationen zusammen 
zu arbeiten. Der besondere Ort Gängeviertel, 
an dem auch viele andere Künstler*innen tätig 
sind, bietet günstige Bedingungen für interdiszi-
plinäres Arbeiten und die Ermöglichung anderer 
gesellschaftlicher Zugänge zum Theater. Für die 
Zukunft werden ein Residenz-Programm und 
Laborformate angestrebt, die den Aspekt der 
Forschung und des explizit künstlerischen Aus-
tauschs weiter verstärken sollen. 
Bei der Probebühne im Gängeviertel steht der 
Ort als solidarisch geteilte sowie gemeinsam ent-
wickelte und verwaltete Infrastruktur im Fokus. 
Durch das gemeinsame Engagement steht der 
Freien Szene ein Proberaum zur Verfügung. 
Gleichzeitig ist die Probebühne im Gängeviertel 
ein Teilprojekt des gesamten sehr heterogenen 
Projekts »Gängeviertel«, das sich als Genossen-
schaft trägt und basisdemokratisch organisiert 
ist. Als solche ist sie Teil eines Netzwerks vieler 
verschiedener bereits existierender solidarischer 
Strukturen zwischen Kunst, politischer Arbeit, 
Clubkultur, Filmschaffen und Musik.

Im Anschluss an die Vorstellung der Initiative 
wurde diskutiert, welche Chancen und Potentia-
le ein Raum für das Wachsen solidarischer Struk-
turen hat. Einigkeit bestand darüber, dass in 
Kollektiven auch die Gleichverteilung von Arbeit 
verhandelt wird. Gefragt wurde nach Wechsel-
wirkungen zwischen Solidarität und Geld.

»Das Ziel ist nicht, besonders 
solidarisch, gerecht oder 

moralisch zu sein. Unter den 
bestehenden Bedingungen, dass 
man eigentlich nie genug Geld 
hat, besteht der solidarische 
Gedanke darin, der Situation 

etwas entgegenzusetzen, dass 
man unbedingt finanzielle Mittel 

braucht, um überhaupt etwas 
tun zu können, indem man sich 
Strukturen schafft, innerhalb 

derer man auch anders handeln 
kann. Dabei geht es darum, die 
Erfahrung zu machen, dass eine 
Organisiertheit entsteht, dass 

Dinge, die getan werden müssen 
gleich verteilt werden, wodurch 
– auch wenn man dadurch nicht 
reich wird – ein Raum entsteht, 
um gemeinsam zu lernen und 

auch emotional miteinander zu 
agieren. Das ist viel bereichern-

der, als hochdotiert effizient 
zu sein, oder durch Positionen 
immer nur ausgelaugt zu sein, 

und darum gar nicht mehr richtig 
miteinander sein zu können.« 

Matthias Mühlschlegel  
im Gespräch

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel, # Arbeitsforum: Solidarische Strukturen in den freien darstellenden Künsten

Fünf Modelle solidarischen Arbeitens  
und Organisierens 

* Vgl. https://probebuehneimga-
engeviertel.wordpress.com
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 * vgl. http://kunsthauskule.de

** Konzeptpapier KuLe 1991, 
Vgl. Ursula Maria Berzborn, Steffi 
Weismann (Hg.): KuLe: Kunst & 
Leben: ein Haus in Berlin-Mitte 
seit 1990. 
vgl. http://www.yeast-art-of-
sharing.de/2016/11/von-alter-
nativen-kunstraeumen-lernen/

*** Stiftung SPI GB Stadtent-
wicklung, vgl. http://www.
stiftung-spi.de

**** Vgl. Annette Maechtel: 
Die KuLe, eine Institution ?! 
(In: Ursula Maria Berzborn, Steffi 
Weismann (Hg.): KuLe: Kunst & 
Leben: ein Haus in Berlin-Mitte 
seit 1990. S. 109ff)

*****  Vgl. http://www.yeast-
art-of-sharing.de/2016/11/
von-alternativen-kunstraeu-
men-lernen/

****** Hiermit unterscheidet 
KuLe sich von seit der Jahr-
tausendwende entstehenden 
Kollektiven, die als »Zweck-
gemeinschaften« Strukturen für 
den eigenen Bedarf oder Mangel 
suchen, und somit konkretere 
Anforderungen an das Gegenüber 
stellen. mehr dazu u.a. in:
# Robert Hollands: Urban Cultural 
Movements and the Night: Strug-
gling for the Right to the (Party) 
City in Geneva (in: Hannigan/Ri-
chards (eds): The SAGE Handbook 
of New Urban Studies)
# Oli Mould: Urban Subversion 
and the Creative City. 2015

Foto unten: 
Verbindung von Leben und Arbeit: 
Wasser für Lulu Obermayer vor 
der Vorstellung der KuLe

KuLe ist 1. eine Idee, 2. ein Haus, 3. eine Grup-
pe, 4. ein Verein + 5. eine Lebensform. 

Die Idee KuLe ist älter als wir. 
Sie wurde in diesem Jahrhundert u. a. durch 

Kurt Schwitters, Joseph Beuys und John 
Cage formuliert, geprägt und zu Diskussion 

gestellt.**

Organisationsform
Der programmatische Name KuLe steht für 
»Kunst und Leben« und entstand als sich der 
Kern der KuLe-Gruppe bei interdisziplinären 
Theaterprojekten an der Hochschule der 
Künste kennenlernte und beschloss, nicht nur 
gemeinsam künstlerisch zu arbeiten, sondern 
auch zusammen zu leben. Die Grundprinzipi-
en »chaotisch, anarchisch, individualistisch« 
stehen für individuelle Freiheit als Konzept 
und das Prinzip der Eigenverantwortung. Es 
gibt keine Regelungen und keinen Putzplan, 
etc.. Nach dem Konzept der Wahlverwandt-
schaft bietet das Haus Wohnraum für 16 Men-
schen mit einer Gemeinschaftsküche, einer 
Lounge, einem Ausstellungsraum, einem 
multifunktionalen Theaterraum und einer 
Fassadengalerie. Die KuLe ist eine Institution, 
in der sich Arbeiten und Leben auf Basis ge-
meinsamer Werte verbinden.****
Ansätze, Intentionen und Herangehensweise 
von kollektiven Kunsträumen der 1960er bis 
1990er Jahre waren vor allem durch andere 
Lebensmodelle, das Teilen und emotionale 
und politische Intentionen geprägt.***** Im 
Fokus des Gemeinsamen stehen die Unab-
hängigkeit von institutionellen Strukturen, 
flache selbstbestimmte Hierarchien und Ef-
fizienz für das Erreichen eigener Ziele.******  
Auf Basis der Setzung der Verbindung von 
Arbeit und Leben liegt der Fokus im Kunst-
haus KuLe bei der Präsentation der eigenen 
Arbeiten, die Gruppe besteht aus Individua-
list*innen, die sich gegenseitig inspirieren. 
Durch die Grundorganisation über die Wohn-
form besteht auch kein Zwang miteinander zu 
arbeiten, andererseits sind teilweise frühere 
Bewohner*innen nur noch zum Arbeiten vor 
Ort. Eine ehrenamtliche Struktur trägt den 
Veranstaltungsort: Grundbedingung für die 
Durchführung einer Veranstaltung ist, dass 
jemand aus dem Kollektiv Lust hat, die Veran-
staltung als Host zu begleiten. 

Das Kunsthaus KuLe *

Ursula Maria Berzborn und Lulu Obermayer 
stellten das Projekt vor, in dem sich Wohnen 
und künstlerisches Arbeiten verbinden.

Profil
Das Kunsthaus KuLe ist ein 5-stöckiger Altbau 
in der Auguststraße 10 in Berlin Mitte und als 
gemeinnütziger Kulturverein organisiert. Die 
Gruppe besetzte, in Anlehnung an Modelle der 
Hausbesetzung in den Jahrzehnten vorher, 
im Sommer 1990 das leerstehende Haus und 
gründete das Kunsthaus KuLe. Um dessen 
selbstorganisierte Form langfristig zu erhalten, 
renovierten von 1994 bis 1998 die Bewoh-
ner*innen den maroden Altbau in Zusam-
menarbeit mit den neu gefundenen Eigentü-
mer*innen und mit Hilfe des Förderprogramms 
»Bauliche Selbsthilfe«***. Die KuLe beherbergt 
seit 1990 Bewohner*innen und Gäste aus aller 
Welt. Aktuell verhandelt das Kollektiv mit den 
privaten Eigentümer*innen über einen neuen 
langfristigen Pachtvertrag. 2016 erschien eine 
umfangreiche Publikation zur Geschichte dieses 
außergewöhnlichen Ortes im Kontext der alter-
nativen Stadtentwicklung in Berlin-Mitte.



 
Profil
Das Produktionsbüro ist seit 2006 Plattform 
und Infrastruktur für Projekte der freien dar-
stellenden Künste, verbindet Konzept- und 
Projektentwicklung mit Projektleitung und 
Produktionsleitung, Dramaturgie, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Kuration sowie Redak-
tion, Textarbeit und Übersetzungen. ehrliche 
arbeit gibt Seminare und hält Workshops und 
Vorträge, berät strategisch und konzeptionell. 
Das Team arbeitet in Berlin und international 
mit Einzelkünstler*innen, temporären Projekt-
gruppen, festen Ensembles, Kollektiven, Insti-
tutionen, Festivals und Programmreihen.* 

Organisationsmodell
Prinzipien der Arbeitsteilung und Gewinnauf-
teilung stehen bei ehrliche arbeit im Fokus. 
ehrliche arbeit ist ein Frauen-Kollektiv ohne 
Hierarchien und ohne Gehaltsstufen, relativ 
neu bei ehrliche arbeit sind Juniorpartnerin-
nen. Zunächst zufällig als Arbeitsverbund von 
Frauen entstanden, ist diese Form inzwischen 
verbindlich und eine Aufnahme von Männern 
fast nicht mehr vorstellbar. Organisatorisch 
basiert die Zusammenarbeit der ehrlichen 
arbeit auf der Vernetzung innerhalb des Büros 
und gemeinsamer Einmischung in kulturpoli-
tische Prozesse. Wirtschaftliche Basis ist eine 
»von spätsozialistischer Überzeugung geprägte 
Umverteilungsidee«: Alle Verdienste aller Teile 
der ehrlichen arbeit gehen in den gemeinsamen 
Topf und werden als Ausschüttung aufgeteilt. 
Diese steigert sich kontinuierlich seit der Grün-
dung. Aktuell gibt es Überlegungen zu einem 
»Sicherheitsfonds«, in dem Ausschüttungen 
für Krankheitsfälle, Elternzeit, Sabbaticals und 
Altersvorsorge mitbedacht werden.
 

Im Anschluss an die Vorstellung von ehrliche 
arbeit wurde diskutiert, was politische, intellek-
tuelle oder lebenspraktische Motive für kollek-
tive Zusammenarbeit sind. Gibt es eine natür-
liche Grenze der Gruppengröße innerhalb derer 
man noch solidarisch sein kann? Wie geht man 
mit Generationswechsel und Neuzugängen um? 
Wie Kategorien für den Zugang zum Kollektiv 
bestimmen, wie eine Entwicklung der Struk-
tur mit ihren Mitgliedern ermöglichen? Sind 
Frauen im Theater besser in der Lage, kollektive 
Arbeitsstrukturen zu entwickeln?** Als Poten-
tiale kollektiver Arbeitsstrukturen wurden die 
Weitergabe von Wissen, die Vermeidung von 
Wissensmacht durch Rotation und Entlastung 
Einzelner durch kollektive Entscheidungs-pro-
zesse benannt. Diskutiert wurde die Dynamik 
der Wechselwirkung zwischen Solidarität und 
Service: Welche Rolle spielt gesunder Eigen-
nutz für Solidarität? 

* Feste Kooperationen unter 
anderem mit dem Choreografen 
Christoph Winkler, den Musik-
theatergruppen Oper Dynamo 
West und Johannes Müller/Philine 
Rinnert, den Performance-Kollek-
tiven She She Pop und Monster-
truck und dem Künstlerduo Daniel 
Kötter/Hannes Seidl.

** Auch Leitungsteams an Stadt-
theatern (Neumarkt Zürich, 
Marburg) sind fast immer 
weiblich.
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Im Folgenden präsentierte Elena Polzer zwei 
verschiedene Kollektive:

Freies Kulturbüro ehrliche arbeit
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* Vgl. zum Konzept des Kon-
vivialismus: Frank Adloff und 
Claus Leggewie (Hg.): Les Con-
vivialistes - Das konvivialistische 
Manifest. Für eine neue Kunst des 
Zusammenlebens. 2014  
Das kostenlose E-Book des 
Manifestes und weitere Infos zum 
Lesen und Herunterladen: 
www.diekonvivialisten.de

Agora Collective

Seit 2018 gehört Elena Polzer auch zum neuen 
Leitungsteam des Agora Collective for Contem-
porary Practices Berlin:

Profil
2011 gründeten Caique Tizzi und Pedro Jardim 
das Kultur- und Kunsthaus Agora Mittelweg in 
Berlin-Neukölln, um einen Raum für unter-
schiedliche Projekte und Formate zu schaffen. 
Das Gebäude wurde ein Treffpunkt für kreativ 
und freiberuflich arbeitende Menschen zum 
Aufbau eines großen globalen Netzwerks und 
verband Co-Working Space, Ateliers und Probe-
räume sowie ein Café mit Garten. Seit Schlie-
ßung des Gebäudes im Mittelweg 50 im Juli 
2017 hat das Agora Collective das Untergeschoss 
der ehemaligen Kindl-Brauerei in der Rollberg-
straße in Neukölln bezogen. Der Erwerb durch 
die gemeinnützige Schweizer Edith Maryon 
Stiftung soll das Gelände vor Spekulation retten 
und die Gestaltung zu einem innerstädtischen 
Kultur- und Wohnort ermöglichen. Auf 1000 
Quadratmetern entsteht hier ein ständiges 
Experimentierzentrum für nachhaltige und 
künstlerische Praktiken.

Organisationsmodell
Bei dem kollektiv entwickelten und ebenfalls 
kollektiv kuratorisch betreuten Experimentier-
zentrum für nachhaltige und künstlerische 
Praktiken stehen Gemeinschaft, Gastgeber*in-
nenschaft und kollaboratives Arbeiten mit 
anderen Künstler*innen im Fokus. Ausgangs-
punkt der gemeinsamen Arbeit des Agora-Col-
lectives sind die Prinzipien Interdisziplinarität, 
Gemeinschaft, Gastgeber*innenschaft und Kon-
vivialismus: eine Verbindung von Individuen, 
Gruppen und Gemeinwesen durch Kooperation 
und gegenseitige Achtung der Unterschied-
lichkeit*. Das neue Experimentierzentrum des 
Agora Collective wird von einem vielfältigen 
Kurator*innenteam geleitet, einzelne Räume 
werden von eigenen Kollektiven betrieben, die 
autonom Projekte entwickeln und dabei zu-
gleich in Dialog mit den anderen treten.
   



Landesverband Professionelle Freie 
Darstellende Künste (laPROF) e.V. Hessen

Hartmut Nawin-Borgwald  stellte »Die Stimme 
der freien Szene in Hessen« vor.
 
Profil
Der seit 1989 die Freie Szene Hessens ver-
tretende Landesverband wird seit 2005 vom 
Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst öffentlich gefördert und wurde 2006 zu 
»laPROF« umbenannt, mit neuen Beratungs- 
und Weiterbildungs-angeboten sowie erweiter-
ter kultur-politischer Präsenz. 

Organisation
Die Struktur von laPROF basiert auf Vertrauen, 
Transparenz und kollektiven Arbeitsformen 
in der Organisation der Verbandsarbeit. Seit 
Herbst 2017 ist bei laPROF ein neues Modell des 
Vereinsvorstandes in Kraft. Statt eines hierar-
chischen Vorstandsmodells mit Vorsitz sind 
nun 6 gleichberechtigte Vorstandsmitglieder im 

Amt, die mit Mehrheit entscheiden*. Die bishe-
rige Geschäftsführung wurde abgeschafft und 
ebenfalls als bezahlte Tätigkeit in den Vorstand 
integriert. Hintergrund 1 ist der Mangel einer 
geeigneten Person mit zeitlichen Ressourcen 
für das erforderliche ehrenamtliche Engage-
ment, Hintergrund 2 ein steuerrechtlicher: die 
freiberufliche Beschäftigung einer Geschäfts-
führung widersprach der Logik einer Geschäfts-
führung und laPROF stand in Gefahr wegen 
Scheinselbstständigkeit belangt zu werden.

Es wurde überlegt, die bei vielen Gruppen in 
der Freien Szene übliche Struktur der gleich-
berechtigten GbR auf den Verband der freien 
darstellenden Künstler*innen zu übertragen. 
Heute besteht der Vorstand aus sechs gleichbe-
rechtigten Mitgliedern, es gibt keine*n Vor-
sitzende*n oder Sprecher*innen. Zum anderen 
wurden alle, die bezahlte Tätigkeiten für den 
Verband ausführen, in den Vorstand gewählt.**  
Die Unterscheidung zwischen zwei Formen 
der Sitzung dient der Trennung der Arbeits-
bereiche: Vorstandssitzungen mit relevanten 
Entscheidungen werden in ehrenamtlicher 
Vorstandstätigkeit für den Verband durchge-
führt. An regelmäßigen Bürotagen treffen sich 
diejenigen, die bezahlte Tätigkeiten ausüben. 
Dort werden keine Entscheidungen getroffen. 
So entscheiden alle Gewählten gleichermaßen 
über die wichtigen Dinge mit, die Ausführung 
von Arbeitsaufträgen wird im Rahmen der 
Bürotage erledigt.

Solidarisch ist die Struktur im doppelten Sinne: 
erstens sind alle gleichermaßen zuständig, 
entscheidungsberechtigt und verantwortlich 
für die grundlegenden Themen, zweitens wird 
die anfallende Arbeit gerecht aufgeteilt. Die 
Struktur berücksichtigt, dass freischaffende 
Künstler*innen sich zeitlich nur begrenzt 
ehrenamtlich engagieren können. Dennoch ist 
dies für laPROF eine Übergangssituation, eine 
Erhöhung der Mittel nach der nächsten Land-
tagswahl im Herbst 2018 wird angestrebt, um 
eine professionelle Geschäftsstellenstruktur 
etablieren zu können. Im Gespräch ist auch 
die Idee, dass der Verband die Fördermittel 
des Landes verwalten und verteilen könnte 
– vergleichbar der Arbeit der LAKS Landes-
arbeitsgemeinschaft soziokultureller Zentren in 
Hessen oder der Landesverbände in NRW und 
Baden-Württemberg. Doch auch für diese neue 
Struktur soll ein Weg gefunden werden, wie 
weiter solidarisch gehandelt werden kann.
 

* wobei schon seit 12 Jahren 
überwiegend im Konsens ent-
schieden wird

* Jan Deck – vorher als Geschäfts-
führer bezeichnet - betreut das 
Modul Kommunikation (Öffent-
lichkeitsarbeit, Veranstaltungen 
und Lobbyarbeit), Hartmut 
Nawin-Borgwald – bislang laPROF 
Kulturbüro – übernahm das Modul 
Beratung (auch Organisation 
und Durchführung von Fort-
bildungen), Katja Hergenhahn 
betreut das Modul Koordination 
(Mitgliederpflege, Strukturierung 
von Aufgaben, Dokumentation 
der Vorstandsarbeit), Jörg Thums 
verantwortet das neue Modul 
laPROF regional (Themenfelder
des ländlichen Raums, Ver- 
bindung zu den hessischen 
Kommunen, Verbindung von  
Recherche und Dialog mit  
Akteuren vor Ort).

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel, # Arbeitsforum Solidarische Strukturen in den freien darstellenden Künsten
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 * Gegenbeispiel: Das Modell 
der 1975 gegründeten Wooster 
Group wurde durch verschiedene 
heutige Kollektive aufgegriffen 
und weiterentwickelt, etwa durch 
das 1988 gegründete Perfor-
mance-Kollektiv She She Pop 

** vgl. David Graeber: Bürokra-
tie: Die Utopie der Regeln. 2017

Fotos unten: 
# Flipchart mit Fragen an Grup-
pen und Kollektive
# Flipchart mit Grundfragen zu 
Bedingungen von Solidarität

 In der anschließenden Diskussion 
wurden verschiedene Fragen und Kategorien zur 
Auseinandersetzung mit solidarischen Struktu-
ren erarbeitet. Dabei wurde die These entwickelt, 
dass Solidarität und Kollektive nicht untrennbar 
miteinander verbunden sind, da das Einheits-
bewusstsein von Gruppen noch kein Handlungs-
impuls sei. Es wurde zwischen ,interner‘ und 
,externer‘ Solidarität unterschieden:

# Wie solidarisch verhalte ich mich gegenüber 
meinen Kolleg*innen? Wie viel Belastung und 
Entlastung benötigt der/die Einzelne? Wie wird 
mit Verantwortung und Belastung umgegangen? 
Wie verhält sich die Gruppe gegenüber anderen? 
Was ist der Grund des Zusammenschlusses und 
welche Bündnisse werden eingegangen?

# Sind Strukturen des Treffens und 
Kommunizieren integrale Bestandteile  
solidarischer Strukturen?

# Welche Arbeitsformen und Tools sind für 
solidarische und kollektive Strukturen be-
sonders gut geeignet? Eine Übersicht könnte 
helfen: von Abstimmungsverfahren über Jour 
fixe bis zu Zwischenbericht.

# Gab es bei den vorgestellten Modellen einen 
Transfer der Erfahrungen von Kollektiven aus 
den 1960ern und 1970ern? Falls nicht, warum 
sind diese Organisationsmodelle aus heutiger 
Perspektive nicht mehr attraktiv und offen-
sichtlich gescheitert?* Verwiesen wurden auf 
David Graebers These, dass Bewegungen an be-
stimmten ideologischen Setzungen scheitern, 
weswegen learning by doing und Schritt für 
Schritt Basis für erfolgreiche Strategien seien.** 

# Wie unterscheiden sich linke solidarische 
Strukturen von konservativen solidarischen 
Strukturen?

# Welches Persönlichkeitsprofil fördert 
solidarisches Verhalten?

# Wie funktioniert Solidarität nach Außen, wie 
können wir aus unserer eigenen privilegierten 
Situation heraus solidarisch handeln? Wie kön-
nen wir Zugänge zu Strukturen schaffen, die 
wir nicht mehr steuern? 

Auch hierarchische Kollektive 
können solidarisch handeln

# Kollektive funktionieren besser durch Be-
rücksichtigung emotionaler Strukturen. Was 
ist solidarisch in einem Kollektiv, wann ist ein 
Kollektiv nicht mehr solidarisch? 

# Erstreckt sich das Solidaritätsgefühl nur auf 
eine bestimmte Gruppe? Mit wem könnte man 
noch solidarisch sein?

# Es gibt einen Bedarf für ein Update von 
Definitionen: Was genau verstehen wir unter 
Solidarität, solidarischem Handeln und solidari-
schem Denken? Anhand welcher Kriterien be-
schreiben wir die Wirkung einer Handlung?

Solidarische Strukturen in den freien  
darstellenden Künsten - Plenum und Diskussion

# Tools für Solidarität  
# Fragen an Solidarität 
# Wissen und Thesen zu solidarischen Initiati-
ven im Feld der freien darstellenden Künste  
# Verhältnis von Solidarität und Kollektiv



# Solidarische Kommunikation ist auch jenseits 
direkter Begegnung möglich, zum Beispiel 
durch ein Mitdenken Anderer, die nicht an-
wesend sind.

# Eine Ent-Ideologisierung von Solidarität ist 
möglich, etwa indem Methoden des Solidari-
schen Schritt für Schritt entwickelt werden.

# Ist Freiwilligkeit eine Bestimmungsgröße von 
Solidarität, ist Solidarität also Commitment 
ohne Vertrag, eine Netzwerkbeziehung statt 
einer Vertragsbeziehung? Ist hierdurch eine 
Erweiterung solidarischer Strukturen auf 
größere Zusammenhänge ausgeschlossen?

# These: Solidarität per Vertrag ist nicht 
schlechter als Solidarität ohne Vertrag, eine 
solidarische Struktur mit Vereinbarungen ist 
vertragsähnlich. 

# Bereits die Auseinandersetzung mit solida-
rischen Strukturen ermöglicht eine höhere 
Präsenz von »Unter/Falschrepräsentierten« und 
macht so Diversität realisierbar. Im Kontext des 
Themas tauchen auch die Themen Gleichstel-
lung und Diversität auf**:
## Konferenz „burning issues“  in Bonn im 
März 2018: 350 Theaterfrauen in ausschließ-
lich weiblicher, informeller Runde über die 
Arbeitsbedingungen für Frauen am Theater und 
notwendige Veränderungen, eine Frauenquote 
für die Bühne, gezielte Frauenförderung und 
ein anderes Selbstverständnis der Theaterarbeit 
von Frauen.*

## Geschlechtergerechtigkeit ist zentrales poli-
tisches Handlungsfeld des Deutschen 
Kulturrates***. Auch der Bundesverband Freie 
Darstellende Künste setzt sich für eine Gesell-
schaft ein, in der die Gleichstellung unabhängig 
vom Geschlecht gelebte Realität ist und folgt 
einem Leitbild »Geschlechtergerechtigkeit in 
den Darstellenden Künsten« ****

# Es gibt eine Dynamik der Entsolidarisierung 
in nicht kollektiv organisierten Institutionen 
und Strukturen. Zum Beispiel entsteht durch 
das Angestelltenverhältnis eine Einzelkämp-
fer*innen-Struktur, hier führen auch gleiche 
Bezahlung, eine Quote für Frauen etc. dazu, 
individuell innerhalb der Hierarchien Macht 
zu erringen, was aber mit der Marginalisierung 
Anderer einhergeht. Als positives Beispiel für 
solidarische Strukturveränderung wurde die 
gleiche Bezahlung für Frauen und Männer am 
Stadttheater Bonn benannt, im Juni 2018 wird 
der Deutsche Bühnenverein einen »Verhaltens-
kodex zur Prävention von sexuellen Übergriffen 
und Machtmissbrauch« veröffentlichen.*****

# Solidarität ist ein Prinzip der Menschlichkeit 
und des Mitdenkens aller Existenzformen, ein 
inneres Prinzip aus freien Stücken.

# Solidarität kann sich aus intrinsischer Motiva-
tion speisen oder aus extrinsischer (Geld für ein 
Projekt).

# Solidarität basiert darauf, über das Handeln 
zu sprechen, sonst ist es keine Solidarität.

* vgl. http://m.theater-bonn.
de/schauspiel/spielplan/bur-
ning-issues/ 

** »Wenn man nur unter Frauen 
ist, passiert etwas anderes. 
(Das ist nur unter Männern 
genauso, aber das kommt ja auch 
oft genug vor)«  
(Teilnehmer*in der Diskussion)

*** Studie »Frauen in Kultur und 
Medien. Ein Überblick über aktu-
elle Tendenzen, Entwicklungen 
und Lösungsvorschläge« (2016): 
https://www.kulturrat.de/
wp-content/uploads/2016/12/
Frauen-in-Kultur-und-Medien.pdf
 und Dossier »Wie weiblich ist die 
Kulturwirtschaft?« (2017) 
https://www.kulturrat.de/
wp-content/uploads/2017/10/
Dossier_Frauen-Kulturwirtschaft.
pdf Vgl. 

**** https://darstellen-
de-kuenste.de/de/themen/
soziale-lage/geschlechterge-
rechtigkeit/1495-geschlech-
tergerechtigkeit-in-den-dar-
stellenden-kuensten-leit-
bild-des-bfdk-2.html

***** http://www.buehnenver-
ein.de/de/sonderseiten/werteba-
sierter-verhaltenskodex.html
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 * siehe Seite 33: Arbeitsgruppe # 
Digitale Struktur für Solidarität. 
Unter diesem Link entsteht die 
Plattform:
https://oasis.sandstorm.io/sha-
red/fR1QoQWedU4gAViYRtnzHY-
Ym_21AyajvZ1QgqYdrbvj

Zeichnung rechts : Partitur der 
Solidarität aus dem Labor

Foto rechts oben: Ergebnisse 
Arbeitsgruppe # Solidarische 
Strukturen

Foto rechts unten: Ergebnisse 
Arbeitsgruppe # Digitale Struktur 
für Solidarität

** siehe Foto unten: 
Ergebnisse der Gruppe 
„Tools für Solidarität in den 
freien darstellenden Künsten“

# Unterschiede zwischen solidarischer Haltung 
und Problemen der praktischen Umsetzung 
gesellschaftlicher Solidarität lassen sich am Bei-
spiel der Strukturen in den ehemaligen sozialisti-
schen Ländern herausarbeiten.

# Lassen sich Diskussionen aus den freien dar-
stellenden Künsten mit Initiativen im Stadtthea-
terbereich verbinden? Wo decken sich Interessen 
mit der »Initiative für Solidarität am Theater« ?

# Die »Allianz der Freien Künste« (AFK) ist 
ein offenes Bündnis von Bundesverbänden 
und Interessenvertretungen freier Kunst- und 
Kulturschaffender in Deutschland. Ihr Ziel ist 
es, die sozialen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Akteur*innen der freien Künste 
durch Anpassung an deren Arbeitspraxis ebenso 
grundlegend wie nachhaltig zu verbessern, um 
dem bedeutenden gesellschaftlichen Beitrag der 
freien Künste gerecht zu werden. Entstanden 
sind Kernforderungen zu acht verschiedenen 
Themenschwerpunkten, welche die AFK spar-
tenübergreifend in den kulturpolitischen Diskurs 
einbringt.

Arbeitsgruppen

In drei parallelen Arbeitsgruppen wurden aus-
gehend von den Erfahrungen der vorgestellten 
Modelle unterschiedliche Tools solidarischen 
Arbeitens diskutiert. Zielstellung war es, The-
sen zu sammeln für solidarische Handlungs-
weisen, die sich in größere Zusammenhänge 
transferieren lassen.
Die Ergebnisse werden hier auszugsweise 
vorgestellt, die Weiterentwicklung findet im 
Sandstorm* statt.

# Konkrete Tools für Solidarität   
   
# Aufgabenstellung: Die Arbeitsgruppe setzte 
sich damit auseinander, wie Solidarität in den 
freien darstellenden Künsten praktiziert wer-
den kann.**

# Solidarische Strukturen 

# Aufgabenstellung: 
Hier waren allgemeine Methoden, Verfahren und 
grundlegender Input für solidarische Verhaltens-
weisen Gegenstand.

# Ergebnis: 
Es wurde gefragt, gegenüber welchen Gruppen 
Künstler*innen in den freien darstellenden Küns-
ten sich solidarisch verhalten und auch welchen 
gegenüber nicht? Braucht es immer einen Anlass, 
um solidarisch zu handeln und nicht nur sich 
solidarisch zu zeigen? Erfordert solidarisches 
Verhalten immer einen Verzicht? Schnell ging es 
in der Auseinandersetzung um den Umgang mit 



Geld. Wie kann ich mich gegenüber anderen 
Künstler*innen solidarisch verhalten, wenn ich 
Förderzusagen bekommen habe und andere 
nicht? Bedroht es meine Existenz, wenn ich 
mich solidarisch verhalte und andere nicht? 
Solidarische Strukturen erfordern ein Vertrau-
en untereinander. So scheinen die Marktlogik 
bei der Verteilung von Geldern und ein starker 
Konkurrenzdruck solidarischem Verhalten im 
Zusammenhang mit Geld entgegenzustehen. 
Nehme ich einen Job nicht an, weil ich mein 
Privileg nicht nutzen möchte und aus meiner 
Sicht eine andere Person besser geeignet wäre? 
Besteht innerhalb einer Gruppe eine höhe-
re Bereitschaft zum solidarischen Handeln? 
Zeigt sich ein Unterschied im solidarischen 
Handeln innerhalb meines Kollektivs/gegen-
über direkten Kolleg*innen und gegenüber 
Künstler*innen aus der Umgebung? Wie steht 
es mit Solidarität gegenüber externen für ein 
Projekt herangezogenen Künstler*innen/Mit-
arbeitende, welche Haltung besteht gegen-
über »der Szene«? Gibt es Möglichkeiten, 
solidarische Strukturen gleich in Kosten- und 
Finanzierungspläne einzuarbeiten und sehen 
Förderinstitutionen das als förderwürdig an? 
Insgesamt zeigte sich, dass solidarische Praxen 
zwar in den Arbeitsprozessen kaum aber in der 
umgebenden Struktur vorkommen und hier 
insgesamt grundlegende strukturelle Überle-
gungen erforderlich sind.

# Digitale Struktur für Solidarität
  
# Aufgabenstellung: 
Es soll ein Tool erstellt werden, um weiter mit-
einander über Solidarität in den Arbeitsstruk-
turen freier darstellender Künste zu sprechen, 
und diese Auseinandersetzung auch für Men-
schen zugänglich zu machen, die nicht bei dem 
heutigen Gespräch bzw. den OTR-Akademien 
teilnehmen können. Idealerweise werden auch 
weiterführende Diskussionen miteinbezogen. 

# Ergebnis:
Im Laufe des Jahres 2018 wird ein Sand-
storm-Think-Tank* eingerichtet, ein digitaler 
Denkraum für solidarische Praktiken und 
Tools im Kontext freier darstellender Küns-
te.  Zur Moderation des Denkraumes bilden 
vier Teilnehmer*innen der »Digital AG« ein 
rotierendes Diktator*innenmodell mit Ping 
Pong-Partner*in: der monatlich wechselnde 
Admin bestimmt, wie auf problematische 
Beiträge reagiert wird, eine zweite Person hilft 
bei schwierigen Entscheidungen, die Rollen 
werden in der Admingruppe durchgetauscht, 
der Admin des vorhergehenden Monats steht 
jeweils im aktuellen Monat für Fragen zur 
Verfügung. Die Sandstorm-Plattform ist eine 
technische Antwort auf zwei Fragen: # Worüber 
wollen wir uns verständigen? und # Wer will 
sich verständigen?

# Literatur Solidarität 
# Sabine Kraxberger: Solidaritäts-
konzepte in der Soziologie (Mo-
mentum 10: Solidarität Hallstatt, 
21. – 24. Oktober 2010 Track #9: 
Was ist Solidarität?)  
http://momentum-kongress.org/
cms/uploads/documents/Beitrag_
Kraxberger8_3_2011_5523.pdf
# Fabian Hoose, Patricia Schütte: 
Fragmentierte Solidarität. Das 
Ende des organischen Zusam-
menhaltes durch subjektivierte 
Erwerbsarbeit. In: Arbeits- und 
Industriesoziologische Studien 
Jahrgang 6, Heft 1, April 2013, 
S. 49-63 
# Ulf Tranow: Das Konzept der 
Solidarität – handlungstheoreti-
sche Fundierung eines soziologi-
schen Schlüsselbegriffs. 2012
# Miranda Banks and David 
Hesmondhalgh: Internationa-
lizing Labor activism Building 
Solidarity among Writers’ Guilds. 
in: Michael Curtin, Kevin Sanson: 
Precarious Creativity: Global 
Media, Local Labor. 2016 
http://eprints.whiterose.
ac.uk/95447/1/UCP-010-ch20-
banks-and-hesmondhalgh.pdf
# Charles Umney/ Lefteris 
Kretsos: Creative labour and col-
lective interaction: the working 
lives of young jazz musicians 
in London. (2013) In: Work, 
employment and society 2014, 
Vol. 28(4) 571–588 
https://www.jstor.org/
stable/24442188?seq=1#pa-
ge_scan_tab_contents
(Für die Hinweise danken wir 
Mara Ruth Käser, DFG-Projekt 
"Krisengefüge der Künste", Leib-
niz Universität Hannover!)
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Bei der abschließenden Austauschrunde der 
zweiten Ausgabe von »ON THE ROAD« lag der 
Fokus auf Qualifizierung und Weiterbildung 
im Bereich der freien darstellenden Künste. 
Fragen zu Bedarf und Interessen der Teil- 
nehmer*innen standen im Mittelpunkt, um 
diese bei der Gestaltung der nächsten ON THE 
ROAD–Akademien zu berücksichtigen. Anne 
Schneider und Kuratorin Bettina Sluzalek  
regten an, zu folgenden Gesichtspunkten 
Feedback zu geben:

 Welche Bedürfnisse haben sich in 
den vergangenen Tagen der Akademie konkre-
tisiert? Was braucht es für die künstlerische 
Arbeit in der Zukunft? Welche Infrastruktur ist 
dafür erforderlich? In welchen Bereichen der 
Qualifizierung wären Angebote wünschens-
wert? Was bedeutet das für die weitere Gestal-
tung von »ON THE ROAD« und welche Impulse 
sind für die Landesverbände entstanden?
Im Anschluss widmeten sich kleine Arbeits-
gruppen drei Themenblöcken:

*Diese Frage bezieht sich auch 
auf Weiterbildungsformate, die 
über die Akademie hinausgehen, 
wie etwa Coaching, 
Einzelberatung, regelmäßige 
Fortbildungen, Mentoring, 
Vorträge, Workshops.

Bild unten: Anne Schneider 
sammelt und moderiert die 
Ideen der Teilnehmer*innen für 
wünschenswerte Weiterbildungs-
formate.

In welchen Formaten sollten Weiterbildungen 
angeboten werden? *

# Workshops über drei Tage und ein zusätzli-
cher Pausentag zur Reflexion 
# Sprechstunden und Einzelberatung
# Austausch in Bewegung
# Philosophische Spaziergänge
# Festivals
# Künstlerische Workshops
# Performances
# Spielerische Formate 
# Skill Sharing (alle Teilnehmer*innen dazu ein-
laden, etwas anzubieten)
# verstärkter Einsatz von Methoden
# Workshops mit Einzelberatung und Vertie-
fung in Kleingruppen am folgenden Tag
# Open-Space: Raum zur Generierung von 
weiteren Formaten und Angeboten
# regionale, regelmäßig rotierende 
Blockseminare

Arbeitsforum: Qualifizierung 
und Weiterbildung 
moderiert von Anne Schneider und Bettina  
Sluzalek mit abschließendem Austausch  
über ON THE ROAD #2



Bild oben: 
Flipchart Themen

Bild rechts: 
Flipchart Informationskanäle

Bild unten: 
Gezeichnete Notizen der Teil-
nehmerin Benedetta Reuter zur 
Diskussion rund um das Thema 
der Vernetzung und der öko-
nomischen Abhängigkeiten der 
„freien“ Künste.

Welche Themen sollten im Rahmen der Akade-
mie aufgegriffen werden? Zu welchen Themen 
werden weitere Qualifizierungsmaßnahmen 
und Weiterbildungsmöglichkeiten gewünscht?

# Generationentransfer, Generationenvertrag
# Koproduktionen national und international
# Patenschaften von freien Theatern
# Beschaffung von Budget außerhalb  
bestehender Förderstrukturen
# Stiftungen
# Geschichte der freien darstellenden Künste
# Erfahrungsaustausch mit erfahrenen  
Akteur*innen auch zu deren Arbeitsbiographien
# Altersvorsorge
# Elternschaft
# EU-Fördermittel
# Kommunikations-Tools
# Gruppen-Strukturierungen
# Datenschutz
# Angebote für »gestandene Akteur*innen« der 
freien darstellenden Künste
# Gespräche/Austausch mit Förderinstitutionen

Welche Informationskanäle wünscht ihr Euch? 
Woher bezieht ihr Eure Informationen? 
Welche Informationsportale und Anbieter 
für Vernetzung und Weiterbildung sind Dir 
bekannt? 

# Hochschulverteiler
# Instagram und Facebook
# Homepage des BfdK
# Newsletter des BfdK und der Landesverbände
# Online Tutorials und Videoblogs
# touring artists
# Wunsch nach Online-Diskursplattformen, wo 
Diskussionen weiterlaufen können.

Neben den Ideen und Anregungen, die während 
den Reflexionsgesprächen in Wolfenbüttel ge-
sammelt wurden, konnten die Teilnehmer*in-
nen in einem anonymisierten Feedbackbogen 
weitere Themenvorschläge und Wünsche für 
Weiterbildungsformate an den Bundesverband 
Freie Darstellende Künste und das Leitungsteam 
der ON THE ROAD-Akademie weitergeben.
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Das Wissen darüber, dass das Arbeitsfeld der 
freien darstellenden Künste von beständiger 
Veränderung geprägt ist, spiegelte sich auch in 
der offenen Arbeits- und Gesprächskultur bei 
»ON THE ROAD #2« wider.
  
Neben dem Arbeitsforum »Qualifizierung und 
Weiterbildung« bot die »Wand fürs Weiterden-
ken« die Möglichkeit, Literatur-Tipps, Blogs zu 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Zusatzinfos 
zu sammeln. Ziel war es, über den gesamten 
Zeitraum der Akademie einen beständigen 
Austauschort zu etablieren und so miteinander 
Wissen und Erfahrungsschatz zu erweitern. 

Eine ausführliche Auflistung der dort gesam-
melten Webseiten, Informationsplattformen 
und möglichen Vernetzungsstrategien findet 
sich in dem Abschnitt zum Arbeitsforum »Netz-
werken: Strategien kreativer Begegnung«.
Hier finden sich nun weiterführende Literatur-
tipps, die die Themen des Akademieprogramms 
ergänzen oder von einer anderen Seite beleuch-
ten und von den Teilnehmer*innen genannt 
wurden.* 

Literaturtipps

# Gesa Ziemer: Komplizenschaft. Neue Perspek-
tiven auf Kollektivität. (transcript)
# geheimagentur/Martin Jörg Schäfer/Vassilis S. 
Tsianos (eds.): The Art of Being Many. Towards 
a New Theory and Practice of Gathering. (tran-
script)
# Kai van Eikels: Die Kunst des Kollektiven.
Performance zwischen Theater, Politik und 
Sozio-Ökonomie. (Wilhelm Fink Verlag), dazu 
passend der Blog »Everbodys toolbox«. ** 
# Alyssa Adamson: The Epistemology of Re-
sistance: Ignorance, Solidarity and Resistant 
Imagination. ***

Bild oben: 
Eine Auswahl an Aha-Momente 
der Teilnehmer*innen von ON 
THE ROAD #2.

* Diese Literaturhinweise 
stammen von der »Wand fürs 
Weiterdenken«, wo alle Teil-
nehmer*innen ihre Ideen und 
Gedanken teilen konnten. 
Vertiefende Literatur zu solidari-
schen Arbeitsformen findet sich 
im Kapitel »Labor
Solidarische Strukturen in den 
freien darstellenden Künsten«.

** www.everybodystoolbox.net/
index.php?title=Accueil
»Everybodys was conceived 
during a meeting in December 
2005 following the interest to 
implement Open Source as an 
artistic strategy in the performing 
arts. One of the basic motivations 
with the _open source metho-
dology_ was to develop new 
ways of sharing knowledge and 
producing specific discourses 
within the performing arts in 
order to redefine the conditions 
of work in general and the para-
meters of exchange, to produce 
heterogeneous works, to escape 
the restricted accessibility to 
work, and to deviate traditional 
conceptions of authorship. 
In a second step, after some 
text-exchanges and meetings at 
the PAF Summer University in 
August 2006, we (an open group 
based on interest) faced more 
problems and questions than we 
had initially started with.«
Mehr dazu: www.everybodystool-
box.net/index.php?title=Pre-
sentation

*** www.academia.
edu/26305014/The_Epistemolo-
gy_of_Resistance_Ignorance_So-
lidarity_and_Resistant_Imagi-
nation (siehe auch Workshop 2: 
Praktische Projektarbeit)

**** O-Ton Teilnehmer*in in 
einer Feedbackrunde

Bild unten: 
Flipchart Formate

Resümee und Rückmeldungen

Die Bereitschaft, die eigene Expertise mit 
anderen zu teilen, wurde auch beim Resümee 
am letzten Akademieabend von den Teilneh-
menden gelobt: sie umfasst die »Großzügigkeit 
aller Workshops« ebenso wie den wertschätzen-
den, gemeinschaftlichen Umgang von Teilneh-
mer*innen und Referent*innen.

 Besonders präsent war die Möglich-
keit des generationsübergreifenden Austauschs 
innerhalb der Workshops sowie in den Pausen 
zwischendurch. Dabei wurde sichtbar, wie viele 
unterschiedliche Fertigkeiten und Kenntnisse 
die Akteur*innen der Freien Szene mitbringen 
und vor allem wie produktiv und kreativ der 
gemeinsame Dialog ist. Man sollte sich auch 
die Errungenschaften der letzten 30 Jahre der 
Freien Szene bewusstmachen. Wo kommt die 
Freie Szene her? ****

Gemeinsamer Austausch: 
Feedback und Perspektiven für die mobile  
Akademie »ON THE ROAD« 
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