Internationales Bildungsforum 30. Spielmarkt Potsdam
am 6. und 7. Mai 2022
EINLADUNG zur Mitwirkung als Referent:in

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freund:innen des Spielmarktes Potsdam,
nach dem ersten digitalen Spielmarkt in diesem Jahr hoffen wir – allen aktuellen Corona-Pandemie-Wellen
zum Trotz – für das kommende Jahr auf einen Spielmarkt wieder auf der Insel Hermannswerder in
Potsdam.
Wir vom Spielmarktteam planen einen vielfältigen Spielmarkt mit Aktionen, Workshops, Vorträgen und
bunten Treiben im Tagungshaus und auf der Wiese.
Allerdings rechnen wir auch damit, dass es Anfang Mai nach wie vor zu Einschränkungen für derartige
Veranstaltung kommen kann. Wie diese aussehen, was dann geht und was nicht und welche Lösungen wir
für bestimmte Herausforderungen finden werden, das bleibt derzeit noch abzuwarten und wird sich im
ersten Quartal des kommenden Jahres zeigen. Wenn keine Präsenzveranstaltungen in einer für den
Spielmarkt sinnvollen Größenordnung möglich sein sollten, planen wir, auf die Erfahrungen mit dem
digitalen Format aus diesem Jahr zurückzugreifen.
So oder so: der Spielmarkt 2022 wird stattfinden und wir laden Sie hiermit herzlich ein, sich daran mit
einem Programmpunkt zu beteiligen!
Das Thema: „30 Jahre mit Spielen – Internationales Bildungsforum Spielmarkt Potsdam“
Der Spielmarkt feiert Jubiläum: 30 Jahre spielt der Spielmarkt in der spielpädagogischen Szene eine Rolle,
lädt zum Mitspielen ein und fördert das miteinander spielen.
Die Entwicklungen in der Spielpädagogik und ihre verschiedenen Aspekte sowie die gemeinschaftsstiftende
Funktion von Spiel oder die Frage, was ist Spiel und was ist kein Spiel mehr, können Anknüpfungspunkte für
Workshops, Vorträge, Podiumsgespräche und Aktionen beim Spielmarkt 2022 sein.
Einen extra ausführliche Themenbeschreibung braucht es dafür es in diesem Jahr nicht.
In welchen Formaten kann man sich einbringen?
Für das Programm des Spielmarktes freuen wir uns über Angebote im Bereich von Workshops, MitmachAktionen und Aufführungen. Die Zeiten für diese Formate liegen am Freitag, den 6. Mai und Samstag, den
7. Mai, jeweils zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr.
Die Räume für die Aktivitäten sind sehr unterschiedlich. Für die Workshops gibt es Räume für jeweils ca. 2530 Personen, oder auch Zirkuszelte (rund, 8-10m Durchmesser).
Für Auftritte gibt es auf der großen Wiese neben dem Tagungshaus einen guten Platz. Spezielle
Raumwünsche sind bitte auf dem Formular zu vermerken.
www.spielmarkt-potsdam.de · info@spielmarkt-potsdam.de · www.facebook.com/spielmarkt

Die Veranstaltungsformate im Überblick:
Workshop: Praxisbeispiele, kurzer Vortrag, Arbeitsansätze, Hintergründe, einzelne Elemente mit den
Teilnehmenden ausprobieren, pädagogische Reflexion,
Mitmach-Aktion: Praxisbeispiele, Spielketten, Schwerpunkt auf Mitmachen, Ausprobieren und Erleben
Aufführungen: Theater, Zirkus, Musikalisches ...
Sie können zwischen 3 Zeitlängen für Ihr Angebot wählen: 60 / 90 / 120 Minuten.
Je nach Angebot können wir in der Regel Honorare zwischen 60 und 120 Euro zahlen.
Die Entscheidung, welche Angebote angenommen werden, fällt bis Mitte Februar 2022.
Da wir in der Regel sehr viele Angebote bekommen, können möglicherweise nicht alle berücksichtigt
werden!
Was ist konkret zu tun, um beim Spielmarkt 2022 dabei zu sein?
Zum Einreichen eines Programmangebotes wählen Sie bitte ein Formular zur Anmeldung eines
Präsenzangebotes aus (Excel oder OpenOffice), füllen es aus und senden Sie uns das Formular per Mail an
info@spielmarkt-potsdam.de zu.
Bitte beachten Sie: es können nur die beiden Tabellenformate verarbeitet werden, keine PDF oder andere
Dateiformate.

Anmeldeschluss für die Mitwirkung beim Spielmarkt 2022 ist der 20. Januar 2022.
Worauf sollte ich bei der Gestaltung und Beschreibung meines Beitrages achten?
Bitte achten Sie auf eine genaue Beschreibung Ihres Beitrages. Die inhaltliche Kurzbeschreibung ist
entscheidend für unsere Auswahl und dient dazu, konkrete Anfragen im Vorfeld besser beantworten zu
können. Die Kurzbeschreibung wird im Programm als Orientierungshilfe für die Besuchenden veröffentlicht.
Durch Umfragen wissen wir, dass die Besuchenden an dieser Stelle klare Informationen und konkrete
Angaben zum Nutzen für ihre berufliche Praxis erwarten. Der Inhalt Ihres Angebotes soll sich daher in der
Kurzbeschreibung widerspiegeln. Bitte formulieren Sie kurz und klar statt blumiger Werbetexte. Die
Aussagekraft einer Kurzbeschreibung ist für viele Besuchende ausschlaggebend für die Teilnahme an einem
Angebot. Bitte fokussieren Sie Ihr Angebot auf eine bis max. drei Zielgruppen bzw. Arbeitsfelder, auch wenn
ihr Angebot für einen breiteren Personenkreis geeignet ist bzw. übertragen werden kann.
Beachte Sie bitte, dass die Besuchenden in den Workshops pädagogisch-fachliche Inputs erwarten, keine
Promotion-Aktionen für ein bestimmtes Produkt eines Ausstellenden. Sollten Sie in einem Workshop
ausschließlich die Funktionsweise und Anwendung eines bestimmten Produktes darstellen und zeigen
wollen, schreiben Sie dieses bitte auch deutlich so aus.
Beim Spielmarkt 2022 werden am Samstag bestimmte Aktivitäten mit dem Label „Spiele für die Praxis“
gekennzeichnet, die sich besonders an Ehrenamtliche in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie an
Familien richten und schnell in die Praxis der Besuchenden umzusetzen sind.
Darüber hinaus gibt es am Samstag „Begleitete Aktionen für Kinder“.
Bitte schauen Sie, wieweit Sie für den Samstag ihr Angebot so gestalten können, dass sie sich nicht nur an
beruflich pädagogische Mitarbeitende richten, sondern dass die eigentlichen Zielgruppen pädagogischer
Arbeit, Kinder und Jugendliche, an den Workshops und Aktionen mit Gewinn teilnehmen können. Auch dies
können Sie ggf. gern in der Kurzbeschreibung erwähnen.
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Zu guter Letzt
Für eine eventuelle Veränderung des Spielmarktformates auf Grund der dann geltenden Pandemie-Regeln
ist es für uns von Anfang an wichtig zu wissen, ob Sie Ihren Beitrag evtl. auch in einem digitalen Format
anbieten könnten. Bitte geben Sie dies im Formular an der entsprechenden Stelle mit an. Sollte der Fall
eintreten, nehmen wir dann mit Ihnen zu Fragen der digitalen Umsetzung Kontakt auf.
Für die Angebote, die wir berücksichtigen können, werden Ihnen Honorarverträge zugesandt, die Sie bitte
zum Spielmarkt ausgefüllt mitbringen und an der Information unterschreiben lassen. Die Vergütung erfolgt
anschließend per Überweisung. Bei Bedarf machen Sie bitte für sich eine Kopie. Es kann auch sein, dass die
Verträge von Partnern des Spielmarktes kommen.
Voraussichtlich im März 2022 erhalten Sie den Entwurf des Programms, um zu sehen, zu welchen Zeiten wir
Sie mit welchem Thema bzw. Angebot eingeplant haben. So haben Sie die Möglichkeit evtl. Korrekturen
anzumelden.
Sollten bis Mitte März weder eine Absage noch den Programmentwurf zum Korrekturlesen erhalten haben,
fragen Sie zur Sicherheit bitte nach, ob Sie berücksichtigt wurden.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden (01 72- 32 29 64 3), am besten aber empfiehlt es
sich, Anfragen an unser Programm-Team per Mail (info@spielmarkt-potsdam.de) zu senden.
Bleiben Sie gesund und spielerisch aktiv,
mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Spielmarktteams
Martin Lorenz
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