
zum 3. Newsletter 
des Gigging-4-Living 
Projekts!

Willkommen 

Wir haben bereits 18 Monate Projektlaufzeit 
hinter uns und möchten Sie auf dem 
Laufenden halten, indem wir Sie über alle 
Neuigkeiten und Aktualisierungen unseres 
Projektteams informieren!

Unsere bisherige Arbeit!

Die Partner sind sehr motiviert und stolz auf 
die bisher geleistete Arbeit! In den nächsten 
sechs Monaten des Projekts werden wir die 
Arbeit an unseren EduZines und Infografiken 
abschließen und nationale Pilotaktivitäten 
starten, um die von uns entwickelten 
Bildungsmaterialien mit Tänzern, 
Schauspielern und Musikern in unseren 
Ländern zu testen.

Um sich auf die letzten sechs Monate des 
Projekts vorzubereiten, haben die Gigging-4-
Living-Partner in den Sommermonaten und 
bis in den Herbst hinein an der Fertigstellung 
der EduZines und Infografiken auf Englisch 
gearbeitet. Diese Materialien werden nun 
in den Projekt-MOOC hochgeladen, um mit 
Tänzern, Schauspielern und Musikern in 
jedem Partnerland getestet zu werden.

Gleichzeitig übersetzen Partner aus Portugal, 
Dänemark, Spanien, der Tschechischen 
Republik, Deutschland und Zypern diese 
Bildungsmaterialien in ihre Landessprachen, 
um die Erprobung dieser Ressourcen mit 
darstellenden Künstlern in ihren Ländern zu 
unterstützen!

Vom 17. bis 21. Oktober 2022 nahmen 21 
darstellende Künstler - Tänzer, Schauspieler 
und Musiker - an einem transnationalen 
Training in Malta teil.

Unter der Schirmherrschaft des Malta College 
of Arts Science and Technology (MCAST) 
nahmen diese Künstler an Workshops teil, 
um das Lehrmaterial zu testen und ihre 
Erfahrungen als darstellende Künstler im 
digitalen Zeitalter zu teilen. Um dies zu 
unterstützen, nahmen die Künstler an einem 
Workshop zum Thema soziale Medien teil und 
produzierten anschließend gemeinsam ein 
kurzes Video, das zeigt, wie sie sich bei der 
Ausübung ihres Handwerks in der digitalen 
Welt fühlen. Dies war eine sehr ansprechende 
und lohnende Fortbildungsveranstaltung.

Transnationale Ausbildung 
in Malta!

Engagieren Sie sich!
Um Zugang zu unseren Gigging-4-Living-
Schulungsmaterialien für Tänzer, Schauspieler 
und Musiker zu erhalten oder um mehr 
über unsere lokalen Schulungspläne zu 
erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.
giggin4livingmooc.eu/ und kontaktieren Sie 
noch heute Ihren lokalen Partner!
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