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Innov
vative Id
deen fürs Thea
ater förd
dern

ntakt:
Pressekon
ütersloh
Kultursekrretariat NRW Gü

Ausschreibung: Kultursekretariat s
sucht Bespieltheate
er mit
neuen Konzepte
en

ße 21
Kirchstraß
33330 Gütersloh
Tel.: 05241/16191
kontakt@k
kultursekretariatt.de
www.kultu
ursekretariat.de

Güterslo
oh. Bespie
eltheater ha
aben zwarr kein eige
enes Ense
emble, abeer
trotzdem
m eine hohe künstleris
sche Qualittät. Um dies
se zu unterrstützen, haat
das Kulltursekretariat NRW Gütersloh ge
emeinsam mit
m dem Lan
nd NRW ei n
Förderp
programm entwickelt,
e
das
d die Koo
operation bei
b der Theaterarbeit i n
den Mitttelpunkt ste
ellt.
Ob exp
perimentelle
e Kinderkon
nzerte, Lite
eraturprojektte oder Jugendstückee:
Gesuch
ht werden Konzepte,
K
be
ei denen Be
espieltheate
er innovativ mit andere n
Theaterrn oder der freien Szen
ne kooperie
eren. Um diie Projektförderung vo n
bis zu 8
80 Prozent können
k
sich
h alle Bespie
eltheater au
us Nordrhein-Westfale n
bewerbe
en – auch solche, die keine Mitg
glieder des Kultursekre
etariats sindd.
Die eing
gereichten Projekte so
ollten vorge
egebene Kriterien hinsichtlich ihreer
Ziele und Themen
n erfüllen. Solche Zie
ele können
n unter and
derem seinn,
Künstler zu förderrn, die Wertschätzun
ng für Besp
pieltheater zu erhöhe n
ultur, Produ
uktivität und Kreativitä
ät in der Fläche
F
zu stärken.
s
Al s
oder Ku
Themen
nschwerpun
nkte komm
men – nebe
en vielen weiteren
w
– Interkulturr,
Tanz, Inklusion un
nd Theaterrpädagogik in Betrach
ht. Eine Lis
ste mit alle n
Vorausssetzungen kann
k
dem Ausschreibu
A
ungstext entnommen werden.
w
Gesuch
ht werden außerdem
a
Pilotprojektte, die bereits beispie
elhaft einigee
dieser Kriterien erfüllen,
e
sow
wie Bespie
eltheater, die
d einen neuen Wegg
einschla
agen möch
hten und Hilfe bei d
der Erstellu
ung eines passende n
Konzep
ptes wünsch
hen. Bewerbungsschlu
uss für dies
sjährige Pilo
otprojekte isst
Diensta
ag, 25. Okto
ober. Proje
ektvorschläg
ge für das Jahr 2017 können biis
einschließlich Do
onnerstag, 15. De
ezember, eingereich
ht werdenn.
Anschlie
eßend beu
urteilt eine
e Experten
njury – da
arunter Ve
ertreter dees
Kulturse
ekretariats und
u des Ministeriums ffür Familie, Kinder, Jugend, Kultuur
und Spo
ort des Land
des Nordrhein-Westfallen – die Be
ewerbungen
n.
Die volllständige Ausschreibu
A
ng und dass Bewerbun
ngsformularr stehen auuf
der Intternetseite www.kultursekretariatt.de unter der Rubrik „Aktuellee
Informa
ationen“ alss Download
d bereit. W
Weitere Infformationen
n erteilt diee
Geschä
äftsstelle des Kultursek
kretariats un
nter Telefon
n 05241/161
191 oder peer
E-Mail a
an: kontakt@
@kultursekrretariat.de

Bildunterzeile:
Kooperationsprojekte wie die Inszenierung „Wir treffen uns im Paradies“
vom Ensemble „TheatreFragile“ können künftig von dem neuen
Förderprogramm profitieren. Foto: TheatreFragile, Berlin

