
Digitales Kennenlernen

bei den Kammerspielen



Ihr lieben 

Theaterschaffenden,

Um aus stay-at-home keine

Isolation zu machen, haben wir für

euch ein “Mini-Mentor*innen-

Projekt” ins Leben gerufen, das 

Mitarbeiter*innen, die eher am 

Anfang ihrer Karriere stehen, mit

berufserfahrenen

Mitarbeiter*innen aus den 

verschiedensten Theaterbereichen

in Verbindung setzt.

https://de.w ikipedia.org/w iki/M%C3%BCnchner_Kammerspiele#/media/Datei:M%C3%BCnchner_Kammerspiele.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchner_Kammerspiele#/media/Datei:M%C3%BCnchner_Kammerspiele.jpg


Mini-Mentoring

Wir haben so viele tolle
Künstler*innen, 

Verwaltungsmitarbeiter*innen
Bühnentechniker*innen, 

Dramaturg*innen, Schreiner*innen, 
Maskenbildner*innen, 

Schneider*innen, Ausstatter*innen, 
usw. …..

auch eure privaten Hobbies, 
Leidenschaften und Talente sind

gefragt! 

https://globalgoalslab.eu/mentoring/

https://globalgoalslab.eu/mentoring/


Geben & Nehmen

Du kannst Gitarre spielen und würdest gerne
kochen lernen? 

Du wolltest schon immer tanzen lernen und 
liebst es zu fotografieren?

Du interessierst dich für die Natur und willst
etwas über Pflanzen lernen und kannst

unglaublich gute Pizza machen?

Dann melde dich zum Mini-Mentoring! 

Wir wollen neue Bekanntschaften und Kontakte
erzielen und neue Perspektiven eröffnen.

https://w w w.123rf.com/clipart-vector/amateur_musician.html?sti=li7j05rn2ifjenfxdd|&mediapopup=91633770

https://www.123rf.com/clipart-vector/amateur_musician.html?sti=li7j05rn2ifjenfxdd|&mediapopup=91633770


Um einen produktiven Austausch zu 

unterstützen, bitten wir euch folgendes zu beachten:

Ein Mentoring ist eine Beratungs- und Austauschkooperation zwischen zwei Personen mit 

unterschiedlichem Erfahrungshorizont.

2x jeweils 1 Stunde habt ihr mit eurem Match ein digitales Treffen über z.B. Zoom, Skype,..

Ihr solltet eine klare Zielsetzung und gut vorbereitete Mentoring-Sessions haben: bei Beginn einer Mini-

Mentoring-Kooperation formuliert die/der Mentee Ziele für sich selbst und verständigt sich darüber mit 

dem Mentor*in.

Beide Partner*innen verpflichten sich, die Privatsphäre zu respektieren und jede Form von Daten und 

Informationen vertraulich zu behandeln. Dies gilt während und nach der Mentoring-Beziehung.

Über Gesprächsinhalte darf  nur mit Dritten gesprochen werden, wenn darüber im Vorfeld ausdrücklich 

eine Vereinbarung getroffen wurde.



Zoom / Skype ? 

Für das digitale Treffen eignen sich

besonders Zoom oder auch Skype.

Wie diese funktionieren, seht ihr, wenn ihr

auf  den jeweiligen Link klickt.

Dort sind Anleitungen für Meetings, 

Konferenzen, etc.

Beide sind kostenlos. 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://www.skype.com/de/


Machst du mit?

Dann fülle das digitale Formular aus und wir
vermitteln dir einen Kontakt. 

Sollte es zu Schwierigkeiten im Austausch 
kommen, bitten wir euch, diese mit uns zu 
kommunizieren, so dass wir uns gemeinsam 

um Lösungen bemühen können.

Wir hoffen, dass wir mit der Mini-
Mentor*innenschaft in Zeiten des Wandels

solidarische Verbindungen unter
Theaterschaffenden aufbauen können!

https://w w w.clipart.email/dow nload/7249012.html

https://www.clipart.email/download/7249012.html


Wir freuen uns

von euch zu hören


