
TanzPOD… ?
BUNDESVERBAND TANZ IN SCHULEN e. V.

• … steht für „Tanz-Projekte online dokumentieren“
• … bietet einen Überblick über Tanzprojekte in ganz Deutschland 
• ... ist eine Online-Plattform zur Darstellung und Vernetzung für  

     in der Tanzvermittlung aktive Personen und Einrichtungen

Kontakt: 
Bundesverband Tanz in Schulen e.V.
Im MediaPark 7 · 50670 Köln
+49 (0)176 / 59 52 50 98
www.bv-tanzinschulen.de
info@bv-tanzinschulen.de

Der Bundesverband setzt sich für den zeitgenössischen Tanz in der kultu-
rellen Bildung und dessen Verbreitung im Rahmen kultureller Bildungs- 
angebote ein. Ein Kernstück seiner Arbeit ist die Sichtbarmachung, Vernet-
zung, Qualitätsentwicklung und –sicherung der Vermittlung von Tanzkunst 
an Kinder und Jugendliche.

Zeigen Sie sich und Ihre Arbeit und nutzen Sie TanzPOD zur Vernetzung  
mit Kolleg*innen, zur Veröffentlichung, Bewertung und Dokumentation  
Ihrer Projekte und für ein Feedback Ihrer Teilnehmer*innen!

TanzPOD finden Sie unter www.bv-tanzinschulen.de/tanzpod

gefördert von

• Tanzkünstler*innen – Tanzpädagog*innen – Dozent*innen –  
fachlichen Begleiter*innen

• mit Tanz in Verbindung stehenden Einrichtungen und  
Koordinierungsstellen 

profile von

• an bestimmten Orten 
• zu bestimmten Tanzrichtungen
• mit Projekten mit einer bestimmten Teilnehmerzu-

sammensetzung usw.

... suchen und finden...
Die Profilseiten gewähren einen Einblick in tanz-

vermittelnde Arbeit und die Möglichkeit Personen 
und Institutionen direkt zu kontaktieren. 
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• in einer Stadt oder einem  
Bundesland 

• in bestimmten Einrichtungen
• zu einem bestimmten Zeitraum
• von bestimmten Dozent*innen
• mit einer bestimmten Teilnehmer- 

zusammensetzung usw.

Tanzprojekte suchen 
und finden... 

Teilnehmer*innen können von den Durchführenden eines Tanzprojekts  
eingeladen werden, einen Online-Fragebogen zu beantworten um ihre  
Meinung abzugeben.
Eine Darstellung aller in TanzPOD abgegebenen Teilnehmermeinungen  
in anonymisierter Form ist unter  
dem Menüpunkt „Teilnehmer- 
meinungen“ zu finden. 

Wie erleben Teilnehmer*innen die Tanzprojekte?
... ist ein umfangreiches Instrument zur Dokumentation und  
öffentlich zugänglichen Darstellung Ihrer Tanzprojekte sowie 
Ihrer eigenen Person oder Institution. 

TanzPOD für angemeldete Nutzer...

• eigenes Profil pflegen (Kontaktdaten,  
Aus- und Weiterbildungen, ein Profilbild)

• von Besuchern oder Nutzern von TanzPOD gesucht und gefunden werden
• eigene Tanzprojekte anlegen und öffentlich sichtbar machen
• Teilnehmer*innen der eigenen Projekte einen vorgefertigten Fragebogen zur Verfügung  

stellen – Ergebnisse später einsehen und auswerten
• Bericht zur weiterführenden Dokumentation und Bewertung eines Projekts ausfüllen  

(nach Aufforderung durch einen Premium-Nutzer)

Basisprofil (kostenlos):

Premiumprofil – zusätzliche Funktionen:

• erweiterte Kontaktdaten, z.B. Link zu eigener Website, SocialMedia 
etc., zusätzliche Informationen zu ihrer Arbeit angeben

• Impressionen ihrer Arbeit (Bilder) und Links zu Videomitschnitten/ 
Filmmaterial einstellen

• Projekte, an denen sie beteiligt sind, auf der Profilseite  
aufgelistet anzeigen

• Fragebogen für Teilnehmer*innen um eigene Fragen 
 individuell erweitern

• Berichte zur weiterführenden, individuellen Dokumentation,  
Reflexion und Bewertung von Projekten erstellen und selbst  
ausfüllen oder andere User von TanzPOD auffordern, einen  
selbst erstellten individuellen Bericht auszufüllen

• alle erhobenen Daten der eigenen Projekte (Struktur- und Berichtsdaten, Teilnehmer*innen-Fragebogen) einsehen, 
auswerten und zur weiteren Verwendung downloaden

(60€/Jahr, für BV-Mitglieder kostenlos) 

projekte

©
 M

ey
er

 O
rig

in
al

s /
 B

ar
ne

s C
ro

ss
in

g 
e.

 V.


