
Workshop: Systemische Zukunftsplanung  
für professionelle Musiker*innen 

 
Haben Sie sich schon gefragt, wie es weitergehen soll, wenn Sie Ihre letzten Prüfungen bestanden und Ihren 

Abschluss erworben haben? Orchester, Bühne, Ensemble, Solokarriere, Unterrichten oder etwas ganz anderes? 

Angestellt, selbständig oder beides?  

 
Haben Sie schon einen Plan? 

 
In diesem Workshop 
 
• ermitteln Sie Ihren aktuellen Standpunkt, machen sich bewusst,  
   was Ihnen wirklich wichtig ist und decken auf, welche Ressourcen und  
   Kompetenzen Ihnen zur Verfügung stehen  
 
• entwickeln Sie aus Ihren individuellen Stärken und Motivationen 
   Ziele für Ihre (berufliche) Zukunft und balancieren diese untereinander aus 
 
• erarbeiten Sie einen Zeitplan, der Sie Schritt für Schritt zu Ihren  
   beruflichen und persönlichen Zielen führt 
 
• lernen Sie, mit eventuell aufkommenden Hindernissen auf dem  
   Weg zu Ihren Zielen flexibel und konstruktiv umzugehen 
 

 
Zeit: Dienstag 07.05. und Dienstag 04.06.2019 jeweils ganztägig (10:10 Uhr bis ca. 17 Uhr).  
 
Ort: Neuer Senatssaal, Homberger Str. 12, EG links  
 
Teilnehmer*innen: Willkommen sind alle Studierenden, die sich aktiv und konkret mit ihrer (beruflichen) Zu-
kunft auseinandersetzen und einen Plan für die Zeit nach dem Abschluss des Studiums entwickeln möchten. Ei-
ne möglichst durchgängige Anwesenheit ist an beiden Tagen notwendig, denn die Inhalte bauen aufeinander 
auf. 
 
Dozent: Frank Bauchrowitz ist als Rechtsanwalt tätig. Er berät in allen Bereichen des Musikrechts  
(www.musikerkanzlei.de) mit besonderem Fokus auf Musiker*innen, die am Beginn ihrer Karriere stehen. Er ist 
darüber hinaus ausgebildet als Systemischer Job- und Karrierecoach (Coach DVNLP und CEE). 
Seit 2009 ist Frank Bauchrowitz zudem Lehrbeauftragter für Musikrecht und „Systemische Businessplanung“ an 
der Musikhochschule Münster. 

 
 
Verbindliche Anmeldung über: Jürgen Reimann, juergen.reimann@rsh-duesseldorf.de 

 
Max. Teilnehmer*innenzahl: 14 (Vergabe der Plätze nach Eingang der - verbindlichen ! - Anmeldungen) 

 
 
 
 

„Würdest Du mir bitte sagen, wie ich von hieraus weitergehen soll?“ fragte Alice.  
„Das hängt zu einem sehr großen Teil davon ab, wohin Du gehen möchtest“ antwortete die Katze.  

Darauf Alice: „Ach, das ist mir eigentlich gleich“.  
„Dann ist es auch einerlei, wie Du weitergehst“, meinte die Katze. 

 
(Lewis Caroll, Alice im Wunderland) 

 
 

 
www.karriere-coaching-fuer-musiker.de 

http://www.musikerkanzlei.de/
mailto:juergen.reimann@rsh-duesseldorf.de

