
               

Reconnect – Do and share! Praxissessions digitale Tanzvermittlung  

Die dritte Rund von Do and share! startet am 30.4. Wir freuen uns sehr über die große Resonanz auf 

unsere Angebote im Rahmen von RECONNECT PARTICIPATIVE DANCE!    

Wöchentlich findet eine Praxissession für Tanzvermittler*innen statt. Pro Session wird ein digitales 

Format gemeinsam erprobt und anschließend reflektiert. Es geht entsprechend um das praktische 

Ausprobieren, den Erfahrungsaustausch und die Reflektion im professionellen Kolleg*innenkreis. Auf 

diesem Wege sollen Formate und interessante Ansätze geteilt und weiterentwickelt werden – und 

dies unter dem Motto „ausprobieren… es darf gescheitert werden!“.  

Termine und Uhrzeiten:  

Freitag, 30.4.;  11 – 13 h mit Wiebke Dröge 

Dienstag, 11.5., 13 – 15 h mit Graham Smith* 

Montag, 17.5.;  14 – 16 h mit tba 

Dienstag, 25.5.; 15 – 17 h mit tba 

*für diesen Termin können sich ausschließlich Tandems anmelden (siehe beigefügte Erläuterung) 

Die Teilnehmer*innenzahl ist pro Session auf max. 20 Personen begrenzt. Bei großer Nachfrage wird 

dafür gesorgt, dass durchgewechselt wird. 

Eine Anmeldung zu den benannten Terminen ist ab sofort bis zum 23.04.2021 unter folgendem Link 

möglich: https://forms.gle/JX7CZ6EqXt583N6F6  

 

Der jeweilige Zoom-Link wird kurz vor der Veranstaltung verschickt.  

Die Teilnahme ist kostenfrei und grundsätzlich für jede*n offen. Wir bitten jedoch um Verständnis, 

dass Mitglieder von Aktion Tanz (persönliche oder institutionelle Mitgliedschaft) bei der Platzvergabe 

bevorzugt behandelt werden.  

Wer Mitglied werden will, kann hier einen Antrag stellen. Neben den benannten Mitgliedsbeiträgen (60/120 €) 

gilt für Schüler*innen/Studierende/Auszubildende und Berufsanfänger*innen bis 27 Jahren ein Satz von 30 €. 

Darüber hinaus können auch Härtefallregelungen (z. B. Reduktion des Beitrages durch einschneidende 

Einnahmeverluste aufgrund von Corona-Ausfällen) vereinbart werden. Man muss sich dann nur in der 

Geschäftsstelle melden. Kurzum: Das Geld sollte nicht der Grund sein, keine Mitgliedschaft zu beantragen!   

Bei Fragen zu den Praxissessions meldet euch gerne bei mkessel@aktiontanz.de.  

Bitte beachtet unsere Haftungs- und Datenschutzhinweise.  

Haftungshinweis 

Wir machen darauf aufmerksam, dass Aktion Tanz e.V. und die jeweils anleitende Person für Unfälle 

und Sachschäden während der Sessions  keine Haftung übernehmen. 

Mit der Anmeldung akzeptiert man die Datenschutzhinweise von Aktion Tanz im Kontext von Zoom-

meetings, die hier nachzulesen sind. Mit Anmeldung erklärt man sein Einverständnis, dass Aktion 

Tanz das Recht hat die Sessions aufzunehmen und bei Bedarf Ausschnitte (Foto, Film, Text/Wort) für 

eine Dokumentation auf der Aktion Tanz Website www.aktiontanz.de oder der zu erstellenden 

digitalen Plattform, die im Rahmen von „Reconnect participative dance“ entsteht, zu nutzen.  

https://forms.gle/JX7CZ6EqXt583N6F6
https://aktiontanz.de/mitglied-werden/
mailto:mkessel@aktiontanz.de
https://aktiontanz.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Datenschutzhinweise-zoom-aktiontanz_Januar_2021.pdf
http://www.aktiontanz.de/


               

 
Do and share! special am 11.5.2021; 13 – 15.00 Uhr 

 
Knopf im Ohr - ein Projektformat für Zweier-Teams vor Ort!  

Erstellen und Teilen von Audiowalks zum Erforschen des öffentlichen Raums  

Get your quaranteam partner and let’s goooo! 

Dieser Workshop fokussiert auf die Erstellung choreografischer Anweisungen in Form eines 

Audiowalks: ausdenken, aufschreiben, aufnehmen und teilen. Dabei spielt der Austausch im Team 

vor Ort eine tragende Rolle. Der Soundfile wird im Tandem entwickelt und mit einem Team an einem 

anderen Ort geteilt. Durch den Austausch per Handy jenseits ausgefeilter digitaler Möglichkeiten 

bietet diese Arbeitsweise einen niedrigschwelligen Zugang für alle Gruppen unterschiedlichen Alters. 

Das Hauptaugenmerk liegt in diesem Workshop auf den inhaltlichen und gestalterischen 

Möglichkeiten einer solchen Audio-Deskription und nicht auf der Audioschnitttechnik.   

Die Anmeldung erfolgt als lokales Team (Arbeit in einem Raum muss möglich sein). Ein Account beim 

Messengerdienst Telegram ist notwendig. Mit der bestätigten Anmeldung durch Aktion Tanz wird die 

Mobilnummer in eine Chat-Gruppe des Messengerdienstes übernommen. 

Teilnehmendenzahl: 10 Tandems (20 Personen) 

Leitung: Graham Smith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Veranstaltungen werden durchgeführt von Aktion Tanz – Bundesverband Tanz in Bildung 

und Gesellschaft e. V. im Rahmen von „RECONNECT PARTICIPATIVE DANCE“: 

Unterstützt durch DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, gefördert von der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR. 

Hilfsprogramm Tanz 

 


