
produktionsbande ist ein dezentral organi-
siertes Netzwerk für Produktionsleiter*in-
nen, Produzent*innen, Creative Producers 
in den Freien Darstellenden Künsten. Mit 
den eigens für diesen Akteur*innenkreis 
konzipierten Formaten möchte produkti-
onsbande den solidarischen Wissensaus-
tausch untereinander unterstützen. 

Mit hosted visits bieten wir ein Format, 
das das peer-to-peer-learning in den Blick 
nimmt: Ein host stellt die eigene Region 
interessierten visitors vor. Dabei kann die 
Struktur und der Umfang des hosted vi-
sits im gemeinsamen Austausch zwischen 
den Beteiligten geplant und frei gestaltet 
werden.

Wir verstehen die hosts als Expert*innen 
ihrer Region, die Einblicke einerseits in die 
Besonderheiten der Förder- und Kunst-
landschaft in ihrer Stadt, ihrer Umgebung 
bzw. ihrem Bundesland und andererseits 
auch in die eigene Arbeitspraxis vor Ort 
geben möchten. Die hosts bieten ihre Ex-
pertise für die visitors an.

OFFENHEIT DES FORMATS

hosted visits bieten die Möglichkeit, die eigene Re-
gion vorzustellen und sich gegenseitig abseits des 
eigenen Arbeitsortes zu besuchen.

Fachlicher Austausch kann in der persönlichen Be-
gegnung zwischen Produzent*innen, als jeweils re-
gionale Expert*innen, stattfinden.

Neben dem Kennenlernen von künstlerischem und 
kulturpolitischem Geschehen sowie einem Einblick 
in lokale und regionale Förderstrukturen ist insbe-
sondere das wechselseitige Kennenlernen unter 
Produzent*innen von zentraler Bedeutung.

hosted visits laufen nicht nach starren Vorgaben 
ab. Hosts überlegen sich je nach ihren Ressour-
cen und lokalen Gegebenheiten einen Rahmen und 
eine Struktur. Danach entscheiden hosts und visi-
tors gemeinsam, wie sie den Besuch miteinander 
gestalten möchten. 

Ob hosts und visitors auch nach dem Besuch in 
Kontakt bleiben und vielleicht die Rollen tauschen, 
zeigt sich vor Ort und im gemeinsamen Austausch. 

BEWERBEN
 
visitor kann werden, wer in der Kulturproduktion 
arbeitet und sich für einen überregionalen Aus-
tausch mit Kolleg*innen interessiert. Wenn ihr 
Interesse an den weiter unten genannten Regio-
nen habt, dann sendet eure Bewerbung mit einer 
kurzen Rückmeldung zu den folgenden Fragen an  
formate@produktionsbande.org bis 31.07.2022.

• An welchem hosted visit möchtest du teilneh-
men (#1, #2)?

• Warum ist der visit interessant (für die eigene 
Arbeit, persönlich, ...)?

• Welche Wünsche/Ziele hast du für die Teilnah-
me am hosted visit?

• Keine Bedingung für den visit, aber für unsere 
weitere Planung interessant: Besteht tenden-
ziell Interesse, einen wechselseitigen Besuch/
einen visit in der eigenen Region/Stadt zu hos-
ten?

In der Pilotphase entscheidet eine wechselnde 
Gruppe, bestehend aus dem Formatkonzeptions-
team, hosts und aktiven produktionsbande-Mitglie-
dern bis 31.08.2022 über die Auswahl der visitors.
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hosted visit #2 
hamburg 
07.12.2022 - 09.12.2022 
 
hosts: Lea Connert, Kaja Jakstat

hosted visit #1
düsseldorf
30.11.2022 - 03.12.2022 
 
hosts: Susanne Berthold, Alexandra 
Schmidt, Katrin Wiesemann 

ÜBERNAHME VON KOSTEN

Für den hosted visit werden von produktionsbande 
übernommen:

• Fahrt- und Unterkunftskosten gemäß Bundes-
reisekostengesetz (BRKG) 

• Verpflegungsmehraufwand gemäß BRKG
• Aufwandspauschale von netto 100,00 !/Tag
• weitere anfallende Kosten (Eintrittskarten, etc.) 

nach Absprache mit den hosts

Außerdem unterstützt produktionsbande die hos-
ted visits mit einer festen Ansprechperson aus 
dem Koordinationsteam des Netzwerks.

KONTAKT

Falls du Fragen zu unserem Format hosted visits 
oder zu deiner Bewerbung als visitor hast, dann 
melde dich gern jederzeit bei uns per Mail an
formate@produktionsbande.org. 

INFOVERANSTALTUNG

Wir stellen das Format hosted visits im Rahmen 
eines Info-Zooms vor am:  

Montag, den 27.06.2022
14:00 - 15:30 Uhr (MESZ) 

Wenn du an dem Info-Zoom teilnehmen möchtest, 
dann sende uns bis 23.06.2022 eine Mail mit dem 
Betreff hosted visits | Info-Zoom: Teilnahme an  
anmeldung@produktionsbande.org. 
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