
 

 
  »Pop-Kultur Nachwuchs« dieses Jahr in Berlin und virtuell 
Bewerbungsstart am 29. April 2021 

Du fragst Dich, wie der Alltag von Produzent:innen aussieht und wie sie überhaupt zu 

ihrem Job gekommen sind? Oder was die sich grundlegend wandelnden Strukturen der Musik-

industrie für Indie-Acts bedeuten? Vielleicht interessiert Dich, mit Hilfe welcher 

Strategien Künstler:innen im öffentlichen Raum sichtbar werden oder ihn reclaimen kön-

nen? Dann bewirb dich um einen der 250 Plätze in unserem »Pop-Kultur Nachwuchs«     
Programm. 
  

In unterschiedlichen Formaten teilen Expert:innen, Künstler:innen und Kulturschaffende 

ihre Expertise mit dir. Nach erfolgreichem Bewerbungsprozess ist die Teilnahme kosten-
frei – und eine wertvolle Gelegenheit für alle, die im weiten Feld der Popmusik Fuß 
fassen wollen: Egal, ob ihr selbst Musiker:innen seid oder in Bereichen wie Booking, 

Journalismus oder Veranstaltungsmanagement tätig werden wollt: »Pop-Kultur Nachwuchs« 

möchte Menschen vernetzen und den Austausch von Wissen und Erfahrungen ermöglichen. 

  

Da wir nicht wissen, wie es mit der Pandemie weitergeht, findet »Pop-Kultur Nachwuchs« 

vom 25. bis 27. August 2021 in hybrider Form statt. Das bedeutet: Digitale Talks und 
Lectures sind genauso geplant wie vor Ort (in der Berliner Kulturbrauerei) stattfinden-
de Workshops. Mit dabei sind z. B. die Band Girlpool, der Produzent Max Rieger und die 
zwischen Musik und Performance wandelnde Künstlerin Preach. Weitere Dozent:innen stel-

len wir in Kürze auf unseren Social Media Kanälen vor.  

Die Teilnehmer:innen können aus über 40 unterscheidlichen, auf Deutsch oder Englisch 
angebotenen Kursen und Networkingformaten wählen. Die Workshops und Gespräche sollen 

drängende Fragen zum Pop-Business klären und dich ermutigen, deinen Weg in die Branche 

zu finden oder ihn weiter zu verfolgen. Und da sich das Programm an Talente aus aller 

Welt richtet, kannst du dich über nationale Grenzen hinweg austauschen und bewerben.  

 

Die Bewerbungsphase startet am 29. April 
auf nachwuchs.pop-kultur.berlin  
und endet am 30. Mai 2021 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

Kontakt: 
Lisa Herzog, Koordination »Pop-Kultur Nachwuchs«  
nachwuchs@pop-kultur.berlin	
 

 
Pop-Kultur wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa des Landes Berlin aus Mitteln 

des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Programm »Stärkung des Innovationspotentials in 

der Kultur II (INP II)«, PopKultur Commissioned Works & Pop-Kultur International wird gefördert durch die 

Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesre-

gierung für Kultur und Medien.

http://nachwuchs.pop-kultur.berlin
mailto:nachwuchs@pop-kultur.berlin

