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Der deutsche Musikmarkt wächst jedes Jahr weiter, besonders Berlin festigt seinen Ruf als Musikhauptstadt. Der
Markt zeichnet sich durch seine Kleinteiligkeit und den hohen Anteil an selbstständigen Musikschaffenden aus.
Daher ist das Ziel des Moduls Artist Training: Refugee Class Music, einen Überblick über die Spezifik der
Musikszene zu geben, die Teilnehmenden mit einzelnen Branchenvertretern zu vernetzen und durch Themen wie
Social-Media-Strategien und Booking in die Selbstpräsentation und Finanzierung einzuführen. Neben der
Modulwoche mit fünf Nachmittagen unterstützen auch Beraterinnen und Berater sowie das Networkingformat
MindLab#: Cooperative Networking – Working together? darin, dass jeder mit seiner künstlerischen Ausrichtung
sich selbst auf dem Musikmarkt etablieren kann. Die Teilnahme an der Qualifizierung des Berlin Career College
der UdK Berlin richtet sich an geflüchtete Musikerinnen und Musiker und ist kostenlos.
The German music industry is growing year upon year and Berlin is at its core. The industry is largely comprised
of many small musicians and labels. The aim of the Music module from November is to give participants a better
understanding of the industry structure and to help them network. This will be accompanied by a look at social
media strategies, booking, self-presentation and finance. Alongside the workshop participants will get the
chance to get advice on networking and creating a niche for themselves in the music industry. The course is
aimed at refugees with musical backgrounds and is free of charge. In addition to the module week of five
afternoons, the networking format MindLab#: Cooperative Networking – Working together?, conducted by the
director Chang Nai Wen, aims to provide a platform to connect module participants with Berlins interested
musicians as well as representatives of the institutions.
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