Ausschreibung: Cheers for Fears sucht Dein
Traumformat
Realisiere Dein interdisziplinäres Austauschprojekt – Workshop, Onlineausstellung, Happening :::
bis zum 15. Oktober bewerben ::: to the english version
Unter dem Label Cheers for Fears Traumformate haben angehende Künstler*innen, Kurator*innen und
Kollektive von November 2022 bis Januar 2023 die Möglichkeit, mit finanzieller und planerischer
Unterstützung von Cheers for Fears eine Veranstaltung bzw. ein Format zu organisieren, das Akteur*innen
verschiedener künstlerischer Genres zusammenbringt.
Dafür sucht Cheers for Fears Interessierte, die Ideen für ein Austauschformat für angehende
Künstler*innen bzw. Theoretiker*innen haben und diese mit Unterstützung der Initiative durchführen
möchten. Im Fokus der Traumformate stehen dabei künstlerisch-kuratorische Anliegen, die einen
interdisziplinären Begegnungsraum schaffen. Das Format soll offen für diverse Interessierte sein, die sich
z.B. über einen Call zur Teilnahme anmelden können.
Die Traumformate sollen es angehenden Künstler*innen, Kulturschaffenden und Studierenden ermöglichen
im physischen Raum, digital oder hybrid z.B. im Rahmen einer gemeinsamen Werkschau, einem
Forschungslabor, einer interaktiven Performance, Diskussionsrunde oder anderen Formaten
zusammenzukommen, um neue künstlerische Impulse zu erhalten oder neue künstlerische Formate
auszuprobieren.
Die Initiative Cheers for Fears lebt vom Engagement und der Gestaltung der Studierenden und jungen
Künstler*innen in NRW. Die Traumformate reagieren einerseits auf die Inspirationen und Impulse der
Cheers-Community. Andererseits freuen wir uns, durch die Formate neue Künstler*innen bzw.
Theoretiker*innen kennenzulernen, die sich auch längerfristig eine Zusammenarbeit mit Cheers for Fears
vorstellen können.
Bei der Auswahl des kleinen Projekts sind uns das Motivationsschreiben und die Interdisziplinarität der
Vorhaben wichtig. Als Rahmen ist zudem zu beachten, dass das Projekt dem schmalen Budget angemessen
nicht zu arbeitsaufwändig sein sollte.
Cheers for Fears bietet
•
•
•

organisatorische Beratung
Netzwerk & Werbung für die Veranstaltung
Insgesamt maximal 5.000 €, davon
• 1.000 € - 2.000 € Honorar für den*die Organisator*in(nen)
• 2.000 € - 4.000 € Projektbudget (Referent*innen, Gastkünstler*innen, sowie Finanzierung
von Reisekosten, Technik, Ausstattung, Unterkunft, Catering, Werbung und
Fotodokumentation)

Bewirb dich bis zum 15. Oktober per Mail: traumformate@cheersforfears.de, mit:
•
•
•
•

Konzept für eine interdisziplinäre Veranstaltung an einer Hochschule, in einem Kunstraum oder im
Netz (max. 2 DIN A4-Seiten)
kleinem Kostenplan (Geplante Verteilung des Projektbudgets)
Motivationsschreiben (max. 1 DIN A4-Seite)
Kurzbiografie

Call for Entries: Cheers for Fears is looking
for your Traumformat
Realize your interdisciplinary exchange project – workshop, online exhibition, happening ::: apply
by October, 15th ::: to the german version
Cheers for Fears Traumformate gives art students, aspiring artists, curators and collectives the opportunity
to organize an event or format between November 2022 and January 2023 that brings together fellow
students and artists from different disciplines and art schools. Cheers for Fears is offering organizational
mentoring and financial support for the selected Traumformate.
Cheers for Fears is looking for people who have an idea for a concept of an exchange format for aspiring
artists and theoreticians and who are motivated to realize the concept with the support of the initiative. The
focus of Traumformate is on artistic-curatorial concepts aiming to create a space for interdisciplinary
encounters. The format is expected to be open for participation of various interested parties, which can
apply for example through an open call.
Traumformate are supposed to enable people who are students or starting to work in the art field to come
together in physical space, digitally or hybrid in e.g. a joint exhibition, a research laboratory, an interactive
performance, discussion round or other formats to receive new artistic impulses or to try out new artistic
formats.
The Cheers for Fears initiative thrives on the commitment of students and young artists in NRW.
Traumformate are on one hand responding to the inspirations and impulses of the Cheers community. On
the other hand Cheers for Fears is looking forward to meet new artists, curators and art-theorists who
would be interested in collaborating with Cheers for Fears in the future.
When selecting the small project, the letter of motivation and the interdisciplinarity of the projects are
important to us. Please be aware, that regarding the financial possibilities the project shouldn’t require too
much workload for everyone involved.
Cheers for Fears offers
•
•
•

organisational mentoring
our network & advertising tools to spread news about the event
a max. 5.000 € budget, of that
• 1.000 €-2.000 € fee for the organizer(s)
• 2.000 €-4.000 € project budget (speakers, guest artists, as well as travel expenses,
technology, equipment, accommodation, catering, advertising and photo documentation)

Apply by October 15th via mail to traumformate@cheersforfears.de with:
•
•
•
•

concept for an interdisciplinary event at a university, in an art space or on the net (max. 2 DIN A4
pages)
small budget plan (planned distribution of the project budget)
letter of motivation (max. 1 DIN A4 page)
short biography

