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Impropreneurship
Wie Improtheater hilft, ein erfolgreicher Entrepreneur zu werden
Wie Improtheater bei der Gründung und Führung eines Unternehmens helfen
kann
Mit 50 leicht verständlichen und praxisorientierten Übungen des modernen
Improvisationstheaters
Enthält Erfahrungen und anschauliche Eindrücke von Improtheater-Spielern
In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie sich mithilfe des Improtheaters bereits im Vorfeld auf die
Selbstständigkeit einstellen können und wie Sie die Methoden anschließend bei der Gründung
sowie Führung eines Unternehmens aktiv nutzen können. Denn häufig mangelt es nicht an der
Idee für die eigene Unternehmung, sondern an genau der Haltung, die man als Improspieler
auf der Bühne an den Tag legt: Spaß an der Herausforderung, der Reiz des Unbekannten, das
spielerische Hineinschlüpfen in fremde Rollen und das Vertrauen, dass das Ganze selbst bei
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Fehlern und Hindernissen weitergeht. Die großen Hürden auf dem Weg zum erfolgreichen
Unternehmer können somit durch die Elemente des Improtheaters an Schrecken verlieren. Die
Autoren bauen eine Brücke zwischen Improtheater und Gründung und gehen der Frage nach,
was Improtheater eigentlich ist und was genau einen Entrepreneur an sich auszeichnet.Das
Herzstück des Buches bilden 50 leicht verständliche und praxisorientierte Übungen aus dem
Improvisationstheater. Dieses Buch richtet sich hierbei nicht nur an Entrepreneure,
Selbständige, Unternehmer oder Existenzgründer, sondern auch an alle, die schon länger
selbständig tätig sind und sich weiterentwickeln wollen oder neuen Input suchen, um ihren
unternehmerischen Horizont zu erweitern.

Available from your library or
springer.com/shop

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.

Part of

