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Open Call: Publikum gefunden 
Wir suchen Vermittlungsformate für die freien darstellenden Künste in Berlin im Frühjahr 2023 

Seit Ausbruch der Pandemie hat die Frage nach dem Publikum eine neue Bedeutung gewonnen. An 
vielen Spielstätten der Freien Szene sind die Shows voll, an anderen Häusern bleiben die Gäste 
zurückhaltend. Auch langfristig werden daher Maßnahmen zur Publikumsgenerierung und -bindung 
verstärkt notwendig sein. 

Ein anerkannter Ansatz zum Dialog mit dem Publikum ist die Kulturvermittlung. Theaterscoutings 
Berlin gestaltet in Zusammenarbeit mit den Akteur:innen der Szene seit 2013 monatlich ein 
abwechslungsreiches Programm mit Publikumsgespräche, Einführungen, Workshops, Jamsessions 
oder Probebesuchen. Um das Stammpublikum wieder in die freien Spielstätten zu locken sowie neue 
Zuschauer:innen für die Performing Arts zu gewinnen und zu binden, rufen wir in einem Open Call 
dazu auf, im Frühjahr 2023 neue Austausch- und Vermittlungsformate zu entwickeln und zu 
erproben. 

Einreichungen von allen Akteur:innen der freien darstellenden Künste (Vermittler:innen, Spielstätten, 
Künstler:innen, Kollektive, etc.) sind herzlich willkommen. Die Durchführungen werden entsprechend 
des Aufwands mit einem Honorar vergütet. 

Es werden Vermittlungsformate gesucht, die: 

 die freien darstellenden Künste und ihre Prozesshaftigkeit in den Fokus stellen und erfahrbar 
machen, Interaktion und Dialog herstellen und Austausch möglich machen; 

 entweder als Vermittlungsformat direkt an eine konkrete künstlerische 
Produktion/Vorstellung andocken, diese erweitern und fortführen, oder einen besonderen 
Einstieg ermöglichen; 

 oder einem eher szenefremden Publikum oder einer neuen Publikumsgruppe einen Zugang 
zu einer künstlerischen Produktion/Vorstellung ermöglichen; 

 oder Publikum langfristig einbinden und dauerhaft an eine Spielstätte heranführen (z.B. 
Initiierung von Freund:innenkreisen, Abomodelle oder Fördervereine); 

 gerne über die klassischen Gesprächsformate hinaus neue Ansätze testen; 

 zwischen Februar und April 2022 stattfinden; 

 einen inklusive Ansatz verfolgen; 

 und bereits mit Produktion und/oder Spielstätten abgestimmt sind. 
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Wie könnt ihr Euch beteiligen? 
 

Schickt uns eine kurze Beschreibung des Vermittlungsangebots mit folgenden Angaben: 

 Konzept des Formats (Bitte geht hierbei besonders auf die Ziele und Prinzipien eures 
Ansatzes an Kulturvermittlung ein.) 

 Kurze Beschreibung der künstlerischen Produktion/Vorstellung 

 Ablauf und Angaben zu Zeitplan und technischen Umsetzung 

 Dauer und Durchführungstermin(e) im Zeitraum von Feburar bis April 2023 

 Zielgruppe (z.B. jüngere Zuschauer:innen, englisch-sprechendes Publikum, nicht-hörendes 
Publikum ...) 

Was wir bieten können: 

Wir können für ein kurzes Vermittlungsformat je nach Aufwand zwischen 250 – 300 EUR Honorar für 
Konzeption, Vorbereitung und Durchführung zahlen. Jede weitere Durchführung des Formats wird 
mit 100 EUR vergütet. 

Sollte euer Konzept nicht in diese Honoraroptionen passen (z.B. Initiierung von 
Freund:innenkreisen, Abomodelle oder Fördervereine), ist Eure Einreichung trotzdem herzlich 
willkommen. Bitte weist uns gleich bei Zusendung darauf hin, es gibt dann die Möglichkeit 
Honorarspielräume individuell zu besprechen. Zudem bewerben wir Eure Vermittlungsformate über 
Website, Newsletter, Anzeigen und Social Media mit einer kleinen Frühlingskampagne, 

Wir freuen uns auf eure Einreichungen bis zum 16. Januar 2023 an: opencall@theaterscoutings- 
berlin.de 

Bei Fragen wendet euch gerne per Mail an Nora Wagner und Juliane Wieland ebenfalls unter 
opencall@theaterscoutings-berlin.de 


