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TA-CCO
Tandem Creativ Coaching
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TA–CCO
Tandem Creativ Coaching
TA-CCO ist ein innovatives Lernmodell für Mädchen und Frauen, die
ihr persönliches Portfolio mit einem „lerning by doing“ Projekt
erweitern wollen.

Beim TA-CCO geht es um eine Lernpartnerschaft zwischen den Teilnehmerinnen, , die aus verschiedenen beruﬂichen Feldern kommen, um anhand eines gemeinsam durchzuführenden Kulturprojektes ihr beruﬂiches Praxisfeld und damit ihre Kompetenzen erweitern.
Voraussetzung ist, dass die teilnehmende Künstlerin bereit ist, eine Lernpartnerschaft (Tandem)
mit einer anderen ebenbürtigen Frau einzugehen.
Gerade der Kultur- und Kreativbereich mit seiner Ergebnisorientierung, dem Teamwork-Prinzip,
der Notwendigkeit der Flexibilität und Kooperation eignet sich für Mädchen und Frauen, hier
Projekterfahrung „hautnah“ zu erleben.
Kultur und Kreativarbeit ist sehr komplex und eignet sich bestens dafür, sich z.B. in Öﬀentlichkeitsarbeit zu üben, eine Künstlerin und/oder ein Projekt zu präsentieren. Dadurch wird auch das
eigene Selbstvertrauen gesteigert.
Zukünftiges Lernen beinhaltet, auch informell erworbene Kompetenzen sichbar und bewusst zu
machen. Mädchen und Frauen können sich neue Wissens- und Handlungsfelder aneignen und
ihre persönlichen Kompetenzportfolios erweitern.
Bei TA-CCO können Mädchen und Frauen ihre theorisch erworbenen Inputs in einem selbst gewählten oder vorgeschlagenen Projekt in der Praxis erproben.
Dieses von einem Tandemteam gewählte Kulturprojekt beinhaltet große Themenblöcke:

Tandem-Coaching ...
erfordert und fördert kooperatives, lösungsorientiertes Handeln. Die Tandem Partnerinnen proﬁtieren dabei in doppelter Hinsicht, denn sie
lernen dabei, lösungsorientierte Gespräche zu führen, Handlungsalternativen zu erarbeiten und sich inhaltlich mit individuellen-thematischen
Zugängen auseinanderzusetzen.
Fühlt sich eine Teilnehmerin hinsichtlich der eigenen Beobachtungen und Analysen unsicher, kann sie mit ihrer Tandem Partnerin Erkenntnisse gemeinsam diskutieren und diese
im Projekt anwenden. Der Praxisbezug führt zur Sicherheit im persönlichen Handeln.

Kulturunternehmertum ...
mit allen dafür erforderlichen Selbstlernkompetenzen für Projektplanung, Projektmanagement, Marketing, Presse und Öﬀentlichkeitsarbeit.
Durch die abschließende Präsentation des Projektes bzw. die Auswahl verschiedener
Präsentationstechniken werden deren Anwendungen in der Praxis erprobt.

Personal skills ...
Bei der Organisation und Durchführung von Projekten können auch Konﬂikte und Krisen
auftreten. Diese erfordern unter Berücksichtigung seiner eigenen Stärken und Schwächen
einen Selbstlernprozess und erhöhen somit die Fähigkeit zum selbstbestimmten Lernen.
In diesem Selbstlernprozess entstehen zudem dauerhafte Werthaltungen, wie Selbstmotivation, Zielstrebigkeit und eﬀektive Informationsverarbeitung.

