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Förderer und Partner:innen: 
 

                   

OPEN CALL 
SHARING ACROSS BORDERS EDITION 2| INTERNATIONALES NETZWERK-FESTIVAL 
 

Bewirb dich für das Pitching! 
Zeig deine Idee! 
Vernetze Dich! 
Tausche Dich aus! 
 
Das biennale Netzwerk-Festival SHARING ACROSS BORDERS geht 2023 in seine 2. Runde. Nach den großartigen 
Erfahrungen aus der ersten Ausgabe (2021) möchten wir ein weiteres Mal Künstler:innen zusammenbringen, 
um sich auszutauschen, sich zu vernetzen und sich gegenseitig zu fördern. 
 

Vom 19. – 21.05.2023 laden die ehrenfeldstudios ihre nationalen und internationalen Partner:innen aus dem 
studiotrade-Netzwerk ein, um mit 6 jungen Nachwuchstalenten aus Deutschland und international in den 
Austausch zu gehen und gegenseitig ihr Wissen und ihre Erfahrung teilen. SHARING ACROSS BORDERS möchte 
dabei Vernetzung über geografische und künstlerische Grenzen hinaus schaffen. 
 
Innerhalb eines Wochenendes mit unterschiedlichsten Formaten (Pitching, Podiumsdiskussion, Gesprächs- 
und Feedbackrunden, Workshops, Aufführungen) soll es unter der Fragestellung “Wie netzwerken wir in der 
Performanceszene im 21. Jahrhundert?” darum gehen, das eigene Netzwerkgeschick aufzuarbeiten und zu 
verbessern. Ziel ist es, junge Tanzschaffende persönlich mit etablierten nationalen und internationalen 
Choreograf:innen zusammenzubringen und ihre Entwicklung zu stärken, Arbeitsperspektiven über gewohnte 
Grenzen hinaus zu schaffen und nachhaltige Kontakte zu knüpfen, bis hin zu konkreten Residenzaufenthalten. 
 
Wer kann sich bewerben? 
Wir suchen zwei junge Tanzschaffende und Absolvent:innen aus NRW der Bereiche Tanz, Choreografie, 
Performing Arts. PITCH (IM)PERFECT fordert dazu auf, Ideen und künstlerische Arbeitsentwürfe einzureichen 
(Ausschnitte aus fertigen Arbeiten werden nicht berücksichtigt), die während des Netzwerk-Wochenendes 
präsentiert werden, um mögliche Partner:innen und Residenzen für die Weiterentwicklung und Umsetzung des 
Projekts finden.  
 
Eure Bewerbung sollte beinhalten:  

- Genaue inhaltliche Beschreibung des Projekts (ca. 1 DIN-A 4 Seite) 
- Status des Projektes (beantragt/gefördert/Partnerorganisationen/Koproduzenten etc.) 
- CV aller Beteiligten 
- Fotos und ggf. Video-Links zu früheren oder der beworbenen Arbeit 
- Bitte formuliert knapp, welche konkrete Hilfe ihr für euer Vorhaben benötigt. Bitte bedenkt, dass der 

technische Aufbau unaufwendig sein muss (1 Stunde/Präsentation inkl. Feedback) 
 

Bewerbungsunterlagen bitte als ein PDF per E-Mail zusenden an Anna Boldt: 
organisation@ehrenfeldstudios.de    
 
Bewerbungsschluss ist der 28.02.2023! 
Die Auswahl erfolgt durch eine Jury aus Vertreter*innen der studiotrade Partner*innen und Silke Z. 
(künstlerische Leitung) bis Mitte März 2023. 
 
Hier bekommt ihr einen Einblick in die erste Edition von SHARING ACROSS BORDERS aus 2021.  

mailto:leitung@ehrenfeldstudios.de
https://www.ehrenfeldstudios.de/
mailto:organisation@ehrenfeldstudios.de
https://vimeo.com/670206470

