
Wissen weitergeben

Das D#16 ist eine Ideenschmiede.

Hier wird ausprobiert, besprochen, 

verworfen, geschaffen. Dabei ent-

stehen künstlerische Projekte, inno-

vative Dienstleistungen, spannende 

Kooperationen und jede Menge an-

gewandtes Wissen.

Doch wie gelangt das Experten-Wis-

sen aus unseren Branchen in die 

Gesellschaft? Welche Techniken 

und kreativen Methoden haben 

sich dabei bewährt? Wie kann Wis-

senstransfer aus dem Kreativwis-

senschafts-, pardon: -wirtschafts-

zentrum gelingen? Wir haben 

Wissensträger gefragt, wie sie ihre 

Kenntnisse am liebsten vermitteln.
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Seine Selbstständigkeit bei der Videoagentur RAWHUNTER startete Marc Skribiak noch während der Ausbildung. 
Heute ist er nebenberuflich an einer Berufsschule tätig, wo er seit einem Jahr Film und Video unterrichtet. 
Eigentlich benötigt man dafür einen Master oder ein Staatsexamen. Aber wenn für eine Position niemand gefun-
den werden kann, darf die Schule sich auf dem freien Markt umschauen. Gerade in kreativen Berufen ist das sehr 
sinnvoll, wie Marcs Beispiel zeigt. 

„In meinem Beruf musst Du ausprobieren. 
Da gibt es kein Standardwerk aus der Bibliothek.“

„Inhaltlich habe ich viel Gestaltungsfreiheit“, erzählt 
Marc von seiner Lehrtätigkeit. „In meiner eigenen 
Ausbildung vermisste ich oft die Praxis. Heute kann ich 
das, was mir fehlte, in den Unterricht selbst einbrin-
gen“. Seinen Schülern möchte er dabei nicht nur zei-
gen, wie die Technik funktioniert. Sondern vermitteln, 
wie sie später ihre Kenntnisse anwenden können, um 
Geld zu verdienen. Ein bisschen „real talk“ – erzählen, 
wie es als Selbstständiger in einem Kreativberuf läuft – 
gehört für Marc mit dazu. 
 
Doch vor dem Wissenstransfer steht der Wissenser-
werb. Und der ist in kreativen Berufen oft etwas anders 
als das, was wir so unter klassischer Bildung verstehen. 
Wie hat Marc sich angeeignet, was er heute weitergibt? 
„Da es in meinem Bereich kaum Handbücher gibt, die 
man sich in Bibliotheken ausleihen kann, habe ich jede 
Quelle genommen, die ich finden konnte. Alles, was 
mich interessierte, suchte ich auf Blogs und in Foren. 
Und dann probierte ich alles Gelernte aus, immer 
wieder.“ Als prägend für sein eigenes Lernen empfand 
er dabei besonders einen Dozenten: „Er sagte uns: Ich 
möchte, dass ihr den Anspruch habt, dass ihr besser 
seid als ich. Und ich wünsche mir heute das Gleiche 
von meinen Schülern.“ Da spielen auch Disziplin und 
Zuverlässigkeit eine große Rolle. „Mein Unterricht soll 
Spaß machen, denn wenn die Teilnehmenden keinen 
Spaß an der kreativen Arbeit haben, dann wird das 
Ergebnis auch nichts“, stellt Marc fest. „Aber ich will 
auch Offenheit und Zuverlässigkeit. Und weise gerne 
mal darauf hin, dass sie sich Ausreden für nicht ge-
machte Aufgaben sparen können.
In der selbstständigen Arbeit gibt es schließlich auch 
keine Ausreden.“

Dass ihm das Unterrichten Spaß macht, merkt man 
Marc an. Wirkt das Weitergeben von Wissen auch auf 
seine Arbeit mit RAWHUNTER zurück? „Auf jeden 
Fall! Manche Schüler sind unglaublich weit, haben sich 
zum Teil seit Jahren selbst schon Wissen in unserem 
Bereich angeeignet. Und für meine eigene Auseinan-
dersetzung ist die Lehrtätigkeit toll. Selten hinterfrage 
ich im Alltag alle meine Handgriffe. Wenn ich Kenntnis-
se vermittle, muss ich mir immer auch Fragen stellen, 
wieso etwas so gemacht wird und nicht anders“. Ein 
Blick auf technische Neuheiten kommt hinzu, denn 
natürlich stellen die Teilnehmenden auch Fragen zu 
neuen Entwicklungen.

Die Wissensvermittlung und der Austausch im Kurs 
klappten bei Marc auch im letzten Halbjahr. Als alles 

Methode „Einfach machen lassen!“

Tipps von Marc

• Gib dem Kurs ein Leitthema, zu dem vorher gespro-
chen oder theoretisch gearbeitet wurde

• Lass die Schülerinnen und Schüler machen
• Ermutige sie, die Regeln zu dehnen oder sogar zu 

brechen
• Sei offen für das, was kommt
• Bewerte nicht die kreative Leistung, sondern die tech-

nische Umsetzung und den Grad des „Verstanden-Ha-
bens“

• Freue Dich, wenn Neues entsteht

nur noch digital ging,  fragte er sich, wie er seine Schüler 
am besten erreichen kann. Und wie sein Kurs trotzdem 
interaktiv gestaltet werden könnte. „Ich teilte meine Prä-
sentation und meine Bildschirme online auf der Kommuni-
kationsplattform Discord und habe meinen Kurs die ganze 
Zeit gehört, alle konnten jederzeit Fragen stellen. Und um 
die Aufmerksamkeit zu halten, habe ich interaktive Ele-
mente eingebaut.“ Am besten funktionierten für ihn dabei 
die praktischen Aufgaben: „Wir konnten nicht gemeinsam 
filmen, aber ich gab dem Kurs immer wieder Aufgaben 
oder ein technisches Leitthema“. Mit überraschendem 
inhaltlichen Ergebnis, wie Marc verrät: „Kreative Arbeit 

braucht Freiraum in der Gestaltung. Manchmal kommt 
dann eine Umsetzung, die mich sehr überrascht. Aber 
ich bewerte vor allem das technische Können. Und freue 
mich, wenn meine Schüler ausprobieren, ausprobieren, 
ausprobieren.“



Anette Huesmann ist Schreibtrainerin. Die Kinder-, Krimi- und Sachbuchautorin zeigt in Workshops wie man 
richtig schreibt. Wir treffen Anette auf Zoom, um mit ihr über die Ziele ihrer Workshops zu sprechen. Wir wollen 
wissen, worauf es beim Schreiben ankommt und welche Rolle dabei Online-Kurse spielen. 

Gute Texte brauchen Zeit

Du gibst als „Schreibtrainerin“ dein Wissen weiter. Wel-
ches Wissen ist das?

Ich sehe das Schreiben als Handwerk. Jeder Maler oder 
Musiker lernt zuerst sein Handwerkszeug, also die traditio-
nellen Regeln. Genauso ist es beim Schreiben.

Als ich meine ersten Romane geschrieben habe, gab es 
kaum Schreibworkshops. Die Autoren haben nach dem 
„Trial and Error“-Prinzip schreiben gelernt, so auch ich. 
Die meisten waren (und sind) Autodidakten. Das geht, aber 
es kann lange dauern, bis sich der passende Stil entwi-
ckelt. Beim Schreibhandwerk herrscht der Mythos vor: Ein 
Autor muss nichts lernen, er kann schreiben, weil er so 
genial ist. Dieser Ansicht trete ich mit meinen Workshops 

entgegen. Ich bin überzeugt, dass man das Schreiben 
lernen kann.

Was genau lernen die Kursteilnehmer bei dir?

Ich gebe die Workshops „Romane schreiben“, „Sachbü-
cher schreiben“ und „Kinderbücher schreiben“. Meist 
ist den Kursteilnehmern ihr Ziel klar, aber nicht der Weg 
dahin. Sie wissen, welche Geschichte sie erzählen wollen, 
aber nicht, welche Struktur sie ihr geben wollen. Welche 
Elemente Spannung bringen, welcher Stil, welches Genre 
am besten passen. Mein Ziel ist es, den Kursteilnehmern 
eine Basis zu geben, damit sie darauf aufbauend ihren 
eigenen Stil entwickeln können. 
Das sind die Grundlagen. In einem zweiten Workshop-Teil 
gebe ich einen Intensivkurs Figurenentwicklung, Plotent-
wicklung und Weiterentwicklung des eigenen Schreibstils.

Wie sieht das aus? Kommen die Teilnehmer in deine 
Kurse, um zu schreiben?

Nein, meine Kurse sind keine Textwerkstatt. Ich glaube, 
dass gute Texte Zeit brauchen. Deshalb gibt es bei mir 

keine Schreibübungen vor Ort. Zu meinen Kursen bringen 
manche Teilnehmer Texte mit, an denen sie schon länger 
geschrieben haben und zu denen sie Fragen haben. Das ist 
aber keine Voraussetzung. Wichtig ist, dass jeder eine Ge-
schichte im Kopf hat, die er/sie zu Papier bringen möchte.

Die Frage, die ich allen meinen Teilnehmern stelle: Was ist 
deine Geschichte? Dann spreche ich mit ihnen darüber, 
was eine Geschichte spannend macht. Aristoteles legt in 
seiner „Poetik“ die Regeln des traditionellen und span-
nungsreichen Erzählens fest. Diese Regeln sollte man 
kennen, um sie anwenden zu können, aber auch um zu 
wissen, wie man sie bricht. So entwickeln die Teilnehmer 
ihren eigenen Stil.
Je mehr Regeln gebrochen werden, umso größer ist das 
Risiko, dass die Spannung auf der Strecke bleibt. Es gibt 
aber auch große Autoren, die ungemein spannend erzäh-
len, obwohl sie mit den Regeln brechen. Patrick Süskind 
und Juli Zeh sind dafür gute Beispiele. 

Du gibt Präsenz- und Onlineworkshops. Was unterschei-
det diese Formate voneinander?

Ich will meinen Teilnehmern nicht nur Wissen vermitteln. 
Ich will, dass sie es auch anwenden können und dass 
sie weiter an ihren Geschichten arbeiten. Dafür sind die 
Onlinekurse sehr gut geeignet. Ich vermittle hier diesel-
ben Inhalte in drei anstatt in zwei Tagen. Den Teilnehmern 
bleibt zwischendrin mehr Zeit zum Schreiben und dafür, 
das Ergebnis den anderen zu präsentieren.

Methode „Handwerkszeug vermitteln“

Tipps von Anette 

• Die Teilnehmenden bringen ihre Idee selbst mit
• Gib den Teilnehmenden fundierten Input zu deinem 

Fachthema
• Gib den Teilnehmenden die Möglichkeit, das Wissen 

selbst anzuwenden und dabei ihren eigenen Stil zu 
finden 



Workshops, YouTube-Channels oder Instagram-Stories: Heute gibt es mehr als einen Weg, Wissen und 
Erfahrungen weiterzugeben. Das Buch als Wissensvermittlung hat aber auch 2020 nichts von seinem 
Reiz verloren. Von Anleitungen über Kinderbücher bis hin zu Nischenthemen:  Wir stellen Bücher aus 
dem DEZERNAT#16 vor.

Fachwissen zwischen zwei Buchdeckeln

Trommelwirbel, und zwar wortwörtlich: Obwohl Thomas 
Zimmermann von pro-Drum häufig gefragt wurde, ob der 
Markt wirklich noch ein Einsteigerbuch für angehende 
Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger braucht, erschien 
vor einiger Zeit „Schlagzeug lernen – Drum-Set Ba-
sic-Course“. Allen Unkenrufen zum Trotz verkauft sich die 
Anleitung, die grundlegendes Wissen rund ums Schlag-
zeug vermittelt, hervorragend. Mit Bonus-mp3-Tracks 
gibt der Einsteigerkurs Orientierung zum Nachhören und 
Nachspielen. Das Buch eignet sich grundsätzlich fürs 
Selbststudium, auch wenn Thomas und sein Team bei pro-
Drum die Begleitung durch erfahrene Lehrkräfte empfeh-
len, um so richtig durchzustarten. Herzlichen Glückwunsch 
zur erfolgreichen Wissensvermittlung!

Die Kunsthistorikerin Anja Tuma, die aktuell ein Büro 
in Haus 4 des D#16 bezieht, hat einen spannenden Band 
für ein eher kleines Publikum herausgebracht. Ihre Spezi-
algebiete Inventarisation und Historische Bauforschung 
betreibt sie mit viel Liebe zum Detail. Ebenso detailreich 
zeigt sich ihr Buch voller Fachwissen zum Berliner Schloss. 
Anjas Anliegen: die „Zeitschichten“ in Gebäuden sichtbar 
zu machen. Unter welchen Gegebenheiten wurde ein Bau-
werk errichtet? Wann erfüllte es welche Funktion? Wel-
che Geschichte erzählt ein Gebäude oder ein erhaltenes 
Fragment? Antworten darauf findet man in ihrem 2016 
erschienenen Band „Denkmalpflege am Berliner Schloss“. 
Die reich bebilderte Dissertation dokumentiert die Ber-
gung besonders charakteristischer Bauteile kurz vor der 
Sprengung des Schlosses unter der SED-Regierung. 

Heute schlägt Anjas Herz vor allem für die Nachkriegs-
architektur. Sie hat das Erdgeschoss im Postgebäude am 
Mannheimer Paradeplatz aus den 50er Jahren analysiert 
und dabei jedes architektonische Detail dokumentiert. 
Genauso alt ist übrigens die ehemalige Feuerwache in 
Heidelberg, das heutige DEZERNAT#16. Nun trifft also 
Berufsalltag bei Anja auf Lieblingsepoche und gleichzeitig 
auf ein sehr lebendiges Miteinander. Für Anja ist das D#16 
„Inspiration und Dynamik“. Und der Ausgangspunkt einer 
neuen Idee: „Mein Traum ist es, ein Buch über die Feuer-
wache zu schreiben.“ Nur zu, Anja, wir freuen uns schon 
sehr darauf!

Der Fünfzigerjahre-Charme der alten Feuerwache



Ganz aktuell ist ein Buchprojekt von Nicole Gehlen 
(königsblau design) erschienen. Mit Autorin Andrea 
Liebers und verschiedenen Illustratoren arbeitete sie 
an den ersten drei Bänden der Edition „Kimonade“. Die 
Kinderbücher handeln von Achtsamkeit, von Persönlich-
keitsentwicklung, vom Umgang mit schwierigen Emotio-
nen und dem Miteinander auf der Welt. Altersgerecht und 
mit Zusatzinformationen für Erwachsene bringen „Rosa 
und der Besen“, „Ein bärenstarker Geist“ und „Der Bana-
nenbaum“ Ruhe, Achtsamkeit und die richtige Atmung 
in die Bücherregale unserer Kinder – das passende Jahr 
haben sich die Beteiligten für diese Themen auf jeden Fall 
ausgesucht. Und mit dem Worms Verlag einen aus frühe-
rer Zusammenarbeit bereits bekannten Vertriebspartner. 
Am schönsten an der Kooperation für Nicole übrigens 
war, sich in das Thema Kinderbücher intensiv einzuarbei-
ten. „Jede Doppelseite wollte wertgeschätzt werden. Und 
jedes Thema, in das ich mich ja selbst hineinlas, brachte 
auch mich zur Ruhe – ein wenig wie meditatives Layou-
ten“, lacht Nicole.

Diese ersten Bände sind gleich zweimal Wissenstransfer: 
Inhaltlich bringen sie wichtige Themen einem jungen Pu-
blikum näher. Und im Projekt steckt ganz viel von Nicoles 
eigenem Wissen, wie Bücher nicht nur ansprechend ge-
staltet, sondern auch kostengünstig produziert, vertrieben 
und verkauft werden können. Alleine für das Layouten 
flossen zwischen 25 und 50 Arbeitsstunden in die wunder-
schönen Bände, die hoffentlich viele Leserinnen und Leser 
finden.

Methode „Erzählen“

Tipps unserer Autoren

• Schlagzeugunterricht, Meditationsübungen, Bauforschung: Was will ich 
vermitteln? 

• Künftige Schlagzeuger, Kinder und ihre Eltern, Fachkollegen: Für wen 
schreibe ich?

• Handbuch, pädagogisch wertvolles Kinderbuch, Fachbuch: Welches For-
mat passt und wie sichere ich das Wissen nachhaltig?



Selbstständige und Gründerinnen trafen sich im DEZERNAT#16 beim Netzwerkabend der Parentrepreneurs. Die 
Interessierten hatten eines gemeinsam: Sie arbeiten als Unternehmerinnen oder Freelancer, während sie Kinder 
großziehen. Seit 2017 gehören die Parentrepreneurs zum Bündnis für Familie der Heidelberger Dienste. Somit 
sind sie eine perfekte Schnittstelle zwischen der Stadt und dem DEZERNAT#16, wo viele Selbstständige mit Kind 
arbeiten.

Mehr Freiheit, mehr Verantwortung

Zum Auftakt des Abends sprachen die vier Gründerinnen 
Christina Grewe (LexDidacta), Petra Mazreku (LUB GmbH 
und dr.fem.Fatale), Lone Aggersbjerg (Tink Tank GmbH) 
und Lia Gänzler (Kommunikation/Küche) über ihre berufli-
chen Entscheidungen. 

PR-Unternehmerin Lia Gänzler kennt unterschiedliche 
Motivationen, warum Eltern die Selbstständigkeit als Be-
rufsmodell wählen. Viele Eltern (gerade Mütter) wünschen 
sich flexible Arbeitszeiten. Wer Kinder hat und angestellt 
in Teilzeit arbeitet, befürchtet die Zurückstufung in der 
Firmenhierarchie. Aber auch eine Reflexion über die eige-
nen Werte und Ziele bewegen Eltern dazu, ein Unterneh-
men zu gründen oder in die Selbstständigkeit zu gehen.

Die Rednerinnen betonten die Vorteile der Selbstständig-
keit gerade für Partner: Sind beide unternehmerisch tätig, 
können sie Haushalt und Kinder gerechter untereinander 
aufteilen. Für diese Freiheit nimmt man in Kauf, dass man 
auch mal bis nachts um zwei arbeitet. Unternehmer sein 
bedeute, ein Stück Sicherheit aufzugeben – zugunsten 
von Freiheit. Aber: „Wenn ich Freiheit will, muss ich auch 
Verantwortung übernehmen“, so Petra Mazreku.

In einer übersichtlichen, aber umso offeneren und ehrli-
cheren Fragerunde wurden Themen diskutiert wie: Lassen 
sich Familie und Beruf vereinbaren? Nein, so die einhellige 
Meinung auf dem Podium: Die Kinder sind immer da, der 
Job ist immer da. Treffend formulierte es Petra Mazreku: 
Einmal waren es ihre Kinder, einmal ihre Mitarbeiter, die 
der Unternehmerin den Schlaf raubten. Bereut hat sie ihre 
Entscheidung trotzdem nicht.

Damit hatten die Rednerinnen einen Nerv getroffen: Wie 
geht das, für alles gleichzeitig verantwortlich zu sein? Und 
was ist, wenn man das alles nicht mehr tragen kann?
Für viele bewegend war das Statement einer Teilnehmerin, 
die von ihrer Krebserkrankung berichtete. In dieser Zeit 
konnte sie weder für ihre Familie noch für ihre Kunden da 
sein. Dabei erlebte sie: Wenn man eine Zeitlang Verant-
wortung abgibt, bauen andere Menschen neue Strukturen 
auf. Alles Wichtige lief weiter, vieles konnte auch warten. 
Am Ende hatten weder ihre Familie noch ihre Kunden sie 
im Stich gelassen.
 
Es können aber auch alltäglichere Zweifel sein, die man 
als Selbstständige mit sich herumträgt. Eine Teilnehmerin, 

die ihr erstes Kind erwartete, berichtete über die Beden-
ken ihrer Bekannten, dass sie Kind und Karriere nicht 
unter einen Hut bekommen würde. Eine Situation, mit der 
auch heute noch junge Unternehmerinnen mehr als ihre 
männlichen Kollegen konfrontiert sind. 

Wenn Schwierigkeiten auftauchen – immer auf die eigene 
Intuition hören, riet Lia Gänzler, und brachte es damit auf 
den Punkt. Immer weitermachen, auch wenn es schwierig 
wird, empfahl Petra Mazreku. Sich nicht verzetteln, Ideen 
lieber der Reihe nach ausprobieren, so der Rat von Christi-
na Grewe. Ebenfalls hilfreich: einen realistischen, flexiblen 
Finanzplan haben, sagte Lone Aggersbjerg, die sich von 
Corona keinen Strich durch die Rechnung machen ließ: Ihr 
Coworking-Space TinkTank in direkter Nachbarschaft zum 
D#16, den sie kurz vor dem Corona-Lockdown eröffnet 
hatte, wächst nun langsam, aber stetig.



Zusammen mit dem Transferzentrum der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Transfer Together, entschied 
das 8-köpfige Organisations-Team, das fünfte Barcamp Rhein-Neckar in eine Online-Variante zu überführen. So 
sollte die Teilhabe und Teilgabe auch denen ermöglicht werden, die zum Beispiel als Angehörige einer Risikogrup-
pe noch vorsichtiger sein müssen als andere.

„Menschen. Ideen. Begegnen.“ Das Barcamp Rhein-Neckar digital

Die Macherinnen und Macher des Barcamps investierten 
viel Zeit in die Planung und Vorbereitung, um die spezielle 
Barcamp-Atmosphäre eines Miteinanders auf Augenhöhe 
ins Digitale zu übertragen. Dazu gehörte natürlich auch 
die Auswahl der richtigen Software: Mit Venueless, einem 
Angebot des Heidelberger Unternehmens pretix speziell 
für digitale Konferenzen, machte das Barcampteam am 
Wochenende des 19. und 20. September sehr gute Erfah-
rungen. Für „Newbies“ in Sachen digitaler Konferenz, 
also noch Unerfahrene, fanden im Vorfeld Testläufe statt. 
Dabei konnten die Software ausprobiert und Fragen beant-
wortet werden. 

Die Resonanz der insgesamt etwa 40 Teilnehmenden auf 
das Online-Format war überwiegend positiv; vor allem der 
Austausch und die Organisation fanden großen Anklang. 
Eine wichtige Rückmeldung, denn das Team hatte sich die 
Entscheidung für das Online-Format im Vorfeld nicht 
leicht gemacht. 

Selbstverständlich geht es bei einem Barcamp nicht nur 
um Austausch, offenes Feedback und eine gute Diskus  - 
sions kultur. Sondern vor allem darum, Wissen zu teilen, 
Trends zu besprechen, gesellschaftliche Herausforderun-
gen zu erörtern und möglicherweise auch gemeinsam 
anzugehen. Nicht selten führt der Wissenstransfer auf 
einem Barcamp zu neuen Initiativen und Projekten.

Das Konzept von Teilnehmen und Teilgeben an Wissen 
setzen den offenen Austausch schnell in konkrete Aktio-
nen um, wie z.B. die Gründung des Vereins Urban Innovati-
on 2017. Und Mitveranstalter Max Wetterauer vom Trans-
ferzentrum der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ist 
sich sicher: „Die Öffnung zu neuen Formaten wie einem 
Barcamp tut auch dem Wissenschaftsbetrieb gut!“ 

Wir hoffen, dass die Online-Variante ebenfalls noch lange 
bei den Teilnehmenden nachwirkt.

Methode „Barcamp“

• Schaffe einen offenen Raum für Austausch
• Beteilige alle Teilnehmenden am Gelingen
• Beseitige Hürden (zum Beispiel alle per Du)
• Lasse die Teilnehmenden zu Teilgebenden werden
• Freue Dich am Wissenserwerb und Erkenntnisgewinn 

aller

Optimale Bedingungen für noch mehr Wissenstransfer aus dem D#16
Wie auch immer der Wissenstransfer stattfinden soll – 
ob digital, in Präsenz oder hybrid – im DEZERNAT#16 
sind alle fleißig dabei, die optimalen Veranstaltungsbe-
dingungen für die kommende Zeit herzustellen. Gerade 
die hybriden Formate sind dabei für viele Veranstalter 
eine Herausforderung: Wenn einige Teilnehmende vor 
Ort sein können, sich andere aber digital einwählen, ist 
das häufig eher frustrierend als begeisternd. Da reißt 
der Ton ständig ab, die Kamera zeigt nur verwackelte 
Bilder oder das Internet hat Probleme mit den Daten-
mengen. 
Hierfür haben die Heidelberger Dienste nun aufgerüstet. 
Neue Hardware wie Mikrofone und eine Weitwinkelkame-
ra wurden angeschafft und LAN-Kabel für große Daten-
mengen verlegt, damit auch die virtuelle Teilnahme an 
Veranstaltungen im Haus kein Problem mehr darstellt.       
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Unser D#16

Termine und Veranstaltungen
Offene Beratungsstunde der Stabsstelle Kultur- und
Kreativwirtschaft
Bitte die aktuellen Informationen beachten unter:
https://heidelberg.de/kreativwirtschaft

Workshop: Gestalte Deine Zukunft und kreiere Dein Visionboard für ein 
selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben
07.11. | 10:00–16:00 | Online
https://www.familie-heidelberg.de

Bilinguale Kinderworkshops – Lernen mit Begeisterung
07.11. / 5.012. / 30.01 | 16:00 | Turnhalle
Infos unter: http://www.lilikazauberlab.com

Akquise leicht gemacht – Erfolgreiche Wege zu mehr Aufträgen
12.11. | 10:00–17:00 | Online 
https://kulturseminare.de/produkt/akquise-leicht-gemacht/

Externe Veranstaltungen

FensterLunch
Jeweils am 2ten Mittwoch | 12:30 – 14:00 Uhr |  Kurfürsten-Anlage 58

  

Alles wieder auf Online.
Wie bald auch der Podcast 
aus dem Hause.

https://www.dezernat16.de
mailto:redaktion@dezernat16.de
https://www.heidelberg.de/hd,Lde/450553.html
https://www.familie-heidelberg.de
http://www.lilikazauberlab.com
https://kulturseminare.de/produkt/akquise-leicht-gemacht/

