Mail Betreff:

Content AG Stammtisch, die Erste

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die letzte GDP in Luzern liegt nun schon ein Weilchen zurück, und damit auch die
Vorstellung der neuen "Content AG".
Zur Erinnerung – Die AG wurde mit folgender Idee ins Leben gerufen:
»Die neugegründete AG soll dem fachlichen Austausch zu Aspekten der ContentProduktion für (Fulldome-)-Planetarien dienen; wie z. B. konzeptionelle und
gestalterische Erwägungen, Produktionsaspekte jenseits technischer
Fragestellungen, der Umgang mit wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen
bis hin zu rechtlichen Fragestellungen.
Über die praxisorientierte Diskussion hinaus, soll die AG dem erhöhten
Verständnis zwischen den sich im Planetariumsbereich bewegenden Akteuren
naturwissenschaftlicher und künstlerisch-gestalterischer Herkunft dienen.«
Unsere erste Präsentation der Idee einer »Content AG« brachte uns mit vielen
Konferenzteilnehmern völlig unterschiedlicher fachlicher Hintergründe ins Gespräch.
In Folge der in unserer Präsentation etwas offener gehaltenen Ausgestaltung der AG,
gab es im Anschluss vielfältigste Ideen und Vorschläge zu dem, was man in und mit
einer »Content AG« thematisieren kann.
Als Initiatoren hatten wir den Eindruck, daß sich die interessantesten Themen aus den
gemeinsamen Flurgesprächen ergaben, fernab einer formalen Konferenz-und
Vortragsstruktur.
In diesem Sinne möchten wir nun die »Content AG« mit Leben füllen und zum ersten
Treffen abseits der GDP Tagung einladen. Dankenswerterweise stellt uns Prof. Dr.
Susanne Hüttemeister hierzu einen Raum des Planetarium Bochum zur Verfügung.
Das Treffen möchten wir in Form eines »Stammtischs« organisieren, bei dem wir die
»Flurgespräche« in den Mittelpunkt stellen. Ziel soll es sein, den unmittelbaren
Austausch zu aktuellen, individuellen Themen der Teilnehmer zu ermöglichen und die
Vernetzung zu fördern. Also möglichst wenig Formalitäten, dafür umso mehr Zeit, sich
im gemütlichen Rahmen und im direkten Gespräch über alles, was uns im Bereich
Content bewegt, auszutauschen.
Um dem ersten Treffen einen Rahmen zu geben soll dieses unter dem Thema
"Produktionsalltag - Eine Bestandsaufnahme" fimieren.
Mit denen allein in unserem noch sehr kleinen Kreise schon sehr unterschiedlichen
Ausgangspunkten hoffen wir die erste "Content"- Diskussion in Gang zu bringen und um
Eure Perspektiven zu erweitern.

Das was wir im Gespräch gemeinschaftlich resümieren und als Interessant genug
erachten anderen Planetariern näherzubringen, wollen wir als AG auf der kommenden
GDP in Potsdam im Rahmen eines Workshops vorstellen.
Da die kommende Tagung zum Teil im Gebäude des Fachbereichs Design an der FH
Potsdam stattfinden wird, steht die Idee eines "Content Day" im Raum auf die
Prof. Klaus Dufke von der FH Potsdam bei unserem Treffen näher eingehen wird.
Bitte teile uns bis Freitag, den 21. November mit, ob Du teilnehmen möchtest, so daß wir einen
entsprechenden Tisch im Restaurant reservieren können.
An dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass für den Stammtisch selbst keine
Teilnahmegebühren entstehen – die anfallenden Kosten für Anreise und Verpflegungen
müssen hingegen selbst getragen werden.
Weitere Details im Ablaufplan anbei.
Wir freuen uns sehr von Euch zu hören,
Rocco,
Ralph,
Tobias

