
 

 

03.11.2021 

»Systemcheck« 
Workshop am 26. November 2021: 
„Vom Wirklichen zum Möglichen“  

Das ensemble-netzwerk veranstaltet einen Workshop im Rahmen des 

Forschungsprojektes »Systemcheck«. Er richtet sich an Theaterschaffende, die sowohl mit 

produktionsbezogenen Gastverträgen an Stadt-, Staats-, oder Landestheatern arbeiten 

("auf Lohnsteuerkarte"), als auch von freiberuflichen/selbständigen künstlerischen 

Tätigkeiten leben ("auf Rechnung"). 

Der Workshop wird im ersten Teil interaktiv eine Bestandsaufnahme der aktuellen 
Lebens- und Arbeitsrealität von Hybridbeschäftigten erarbeiten. Im zweiten Teil schaffen 
wir Raum für eure Hybrid-Utopie. Wie sieht die ideale Zukunft eurer Arbeitswelt aus? Und 
welche Rahmenbedingungen braucht ihr dafür? Dream Big. Begleitet wird der Workshop 
von einem Graphical Reporter, der das kollektive Wissen visuell live aufbereitet. Am Ende 
des Workshops werden zwei Expert*innen aus der Wissenschaft den Workshop abrunden. 
Ihr geht nach Hause mit viel neuem Wissen und dem empowernden Gefühl eure Zukunft 
mitzugestalten. 
 
Hier gibt es weitere Informationen zu »Systemcheck«: https://darstellende-
kuenste.de/de/projekte/systemcheck/ueber-das-projekt.html  
 
Save the Date: 
Freitag, den 26.11.2021 | 11-17 Uhr | Berlin | Präsenzveranstaltung  
 
Apply: 
Schick uns eine Mail bis 14.11.2021 an hybride@ensemble-netzwerk.de. Bitte beschreibe 
in drei Sätzen deine aktuelle Situation als Hybridbeschäftigte(r), damit wir dich schon 
einmal kennen lernen können. Wir freuen uns auf Bewerbungen aus den unterschiedlichen 
Sparten. Wir haben 20 Plätze und antworten dir so schnell wie möglich, ob du mit dabei 
sein kannst. Für Verpflegung, Arbeitsmaterial, konstruktive Arbeitsatmosphäre und 
ausreichend Pausen werden wir sorgen. Bitte beachtet, dass die Veranstaltung 
ausschließlich in Präsens stattfindet und wir daher ein Hygienekonzept mit der 3G-Regel 
anwenden. 
 
Wir freuen uns auf euch. 
Dein Projektteam von »Systemcheck« ensemble-netzwerk 
Anica Happich, Laura Kiehne und Sören Fenner 
 
Für Fragen an das Projektteam wendet euch bitte an: systemcheck@ensemble-
netzwerk.de  
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Mehr Informationen zum Projekt auf: www.ensemble-netzwerk.de  
 

 
Das Forschungsprojekt »Systemcheck« des Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V. 
erforscht von 2021 bis 2023 die Arbeitssituation von Solo-Selbstständigen und Hybrid-
Beschäftigten in den darstellenden Künsten und deren soziale Absicherung. Ziel ist die 
Erarbeitung von Optimierungsbedarfen und entsprechenden Handlungsempfehlungen zu 
dynamischen, sozialpolitischen und fairen Instrumenten, die an die Arbeits- und 
Lebenswirklichkeit von (solo-)selbstständigen Kulturschaffenden bzw. Hybrid-
Beschäftigte angepasst sind. »Systemcheck« wird gefördert durch das Bundesministerium 
Arbeit und Soziales aufgrund eines Beschlusses des Bundestages. 
 
»Systemcheck« ist ein Projekt des BFDK in Kooperation mit dem Institut für 
interdisziplinäre Arbeitswissenschaft der Leibniz Universität Hannover, dem ensemble-
netzwerk e.V. und dem Institute for Cultural Governance. 
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