
                                                          
 

                   

Aktion Tanz sucht engagierte junge tanz- und kulturbegeisterte 

Menschen für das deutsch-beninische Austauschprojekt  

„same same but different’’ 

Du hast Lust auf Tanz und Theater? Du bist jung, motiviert und siehst dich in der Lage, 

Denkweisen zu verändern, Tabus zu brechen und gleichzeitig die Menschen einander 

näher zu bringen? Aktion Tanz bietet dir die Möglichkeit, deine interkulturellen 

Kenntnisse zu erweitern und in Form von Performance, Tanz und Theater umzusetzen. 

Im Rahmen des Projektes “Same same but different” suchen wir sieben in Berlin 

lebende junge Erwachsene (18-28 Jahre) für ein Austauschprogramm zwischen Benin 

(West Afrika) und Deutschland. Wir realisieren das Projekt gemeinsam mit unserer 

beninischen Partnerorganisation IMINRIO, die ihrerseits eine Gruppe junger 

Tänzer:innen zusammenstellt, die an dem Austauschprogramm teilnehmen.   

Ziel des Projektes ist es, eine gemeinsame Theater- und Tanzproduktion zu dem in der 

Agenda 2030 benannten Nachhaltigkeitsziel „Reduktion von Ungleichheiten“ zu 

kreieren. Zu diesem Zweck werden sich die Teilnehmer:innen mit Themen wie 

Diversität, Privilegien, Rassismus, Gender oder Kolonialismus in einem künstlerischen 

Prozess auseinandersetzen. Geplant sind je dreiwöchige Begegnungen in Deutschland 

(Berlin) und Benin (Parakou) sowie Arbeits- und Austauschtreffen zur Vor- und 

Nachbereitung.   

 Termine  

- Juni/Juli 2022 in Benin (Parakou) – dreiwöchiger Aufenthalt 

- September/Oktober 2022 in Deutschland (Berlin) – dreiwöchiger Aufenthalt 

- Fortlaufende Austausch- und Arbeitstreffen während des gesamten Jahres 

(gemeinsame Terminfindung) 

Anforderungen an dich  

- Du bist mindestens 18 und höchstens 28 Jahre alt. 

- Du hast Spaß an Tanz, Theater und Kultur im Allgemeinen. 

- Du hast deinen festen Wohnsitz in Berlin. 



                                                          
 

                   

- Du verfügst über englische und im besten Fall auch französische 

Sprachkenntnisse.  

- Du bist gesundheitlich für einen Austausch im Ausland geeignet.  

- Du möchtest dich gesellschaftlich engagieren, bist offen und empathisch.  

- Du bist bereit, an BEIDEN Begegnungsveranstaltungen teilzunehmen und dich 

mit uns für einen gelungenen Austausch zu engagieren! 

Das bieten wir: 

- eine einzigartige und unvergessliche Erfahrung,  

- die Gelegenheit, ein kulturell und historisch außergewöhnliches Land in 

Westafrika zu entdecken, 

- die Chance, mit Künstler:innen aus Benin und Deutschland zu arbeiten und Teil 

eines Austauschnetzwerks zu werden,  

- bei Bedarf Stipendien zur freien Teilnahme, ansonsten eine Teilnahmegebühr 

von 200 € 

Was musst du tun, um teilzunehmen?  

- Bewirb dich bis zum 27.2.2022 per Email bei teams@aktiontanz.de  

- Schreib uns, wer du bist, was dich motiviert und schick uns ein kurzes 

Handyvideo (max. 3 Minuten) von dir. Gerne kannst du uns darin zeigen oder 

erzählen, was du an Tanz oder anderen Künsten und Kulturen magst.   

Bei Fragen kannst du dich an die Emailadresse teams@aktiontanz.de wenden oder 

gleich unter 030-680 099 31 anrufen.  

 

 

 

Das Projekt wird durch ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des BMZ gefördert. 
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