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Das Projekt
Die LEONARDO DA VINCI
Lernpartnerschaft „Vocational Training for
Writers“ (VTfW) mit Partnern in Österreich,
Großbritannien, den Niederlanden,
Rumänien und in der Türkei wurde vor 2
Jahren gestartet und befindet sich nun in
der Schlussphase. VTfW sucht nach
Möglichkeiten Autor_innen in ihrer
Professionalisierung zu unterstützen. Um
schreiben zu können und sich als Autor_in
zu etablieren, schließen junge Autor_innen
oftmals ihre Ausbildung nicht ab, womit sie
sich in eine schwierige Situation
manövrieren. Förderprogramme müssen
daher auf die spezifischen Bedürfnisse der
Autor_innen eingehen, damit diese am
Prozess des Lebenslangen Lernens
teilhaben. Es soll bei der Entwicklung einer
breiten Palette an Fähigkeiten und
Kompetenzen der jungen Menschen
unterstützt werden, welche als Autor_innen
benötigt werden. Diese gut entwickelten
Kompetenzen helfen nicht nur dabei in der
Kunst- und Theaterwelt erfolgreich zu sein,
sondern es erweitert auch die Chancen
darauf in unterschiedlicheren Bereichen
des Arbeitsmarktes tätig zu werden.

Seit dem Projektstart vor 2 Jahren haben
wir Erfahrungen bezüglich dieser Thematik
mit Partnern aus unterschiedlichen
Ländern ausgetauscht. Schließlich
diskutierten wir verschiedene
Möglichkeiten, wie die Autor_innen dazu
gebracht werden können sich besser im
Arbeitsumfeld zu vernetzen (Train the
Trainer Modul).

Einladung zum Treffen in
Brighton
Beim letzten Treffen in Brighton öffnen wir
das Treffen für die Öffentlichkeit und
präsentieren unsere Resultate.  Unsere
Zielgruppe sind Autor_innen, allerdings
schließen wir auch andere Menschen, die
Dramatiker_innen in ihrer Arbeit
unterstützen ein.

Programm des Treffens in Brighton

Brighton Festival: Es gibt viele
künstlerische Shows die von Interesse für
die Gäste sind. Außerdem findet das
VTFW Partnership Treffen statt, welches
öffentlich zugänglich ist.

 Autor_innen stellen ihre Stücke vor
 Die Leonardo-Partner stellen sich

den Gästen vor
 Orte, die das Schreiben fördern
 Workshop für Autor_innen: Was

macht Qualität im Schreiben für die
Bühne aus.

Diskussionsthemen für die
Workshops:

 “Kunsthandwerk”: Brauchen
Dramatiker_innen spezielle
Fähigkeiten und Kompetenzen? Wie
kann man diese lernen und vermitteln?
Was hilft Dramatiker_innen dabei ihr
Wissen zu erweitern?

 Ökosystem: Was ist das Arbeitsumfeld
von Dramatiker_innen? Welche
unterschiedlichen Bedingungen finden
sie in verschiedenen Ländern vor? Wie
beeinflussen diese Unterschiede die
Arbeit und Karriere der Autor_innen?



Wie gehen sie mit dem Arbeitsumfeld
um?

 Unterstützende Methoden für
Autor_innen: Welche „Good Practice
examples“ kennen wir, um bei der
Stärkung von Kompetenzen und einer
erfolgreichen Karriere zu helfen?

 Diskussion der Forschungsresultate.
Die Partner haben ein kleines

Forschungsprojekt mit den Autor_innen
über ihre Situation durchgeführt.
Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Webseite:
https://vtfw.wordpress.com/

Um sich anzumelden kontaktieren Sie
bitte: j.everton@brighton.ac.uk

________________________________________

Vocational Training for Writers is a LEONARDO DA VINCI Partnerships project.
This project has be funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.


