
 

 

 

Aktion Tanz e. V. sucht ab sofort für das Netzwerk Tanz weit draußen, gefördert im Rahmen von 

„Verbindungen fördern“, eine:n Mitarbeiter:in oder ein eingespieltes Team als Projektleitung und 

Netzwerkkoordinierung in Vollzeit. Die Stelle(n) ist ab sofort zu besetzen und zunächst bis zum 

31.12.2023 befristet.  

Ziel des Netzwerkes ist es, den Tanz in Flächenregionen, die sowohl ländliche Räume als auch die 
Ränder von Ballungszentren umfassen, zu stärken.  

Das Netzwerk konstituiert sich aus Aktion Tanz e.V., Tanzregion Mecklenburg-Vorpommern e.V., 

TanzSzene Baden-Württemberg e.V., tanz.nord (vertreten durch KuB Bad Oldesloe, dfdk Hamburg 

e.v. und  K3 | Tanzplan Hamburg) und fabrik Potsdam e.V.  

 

Die beteiligten Organisationen arbeiten seit vielen Jahren professionell im Bereich des Tanzes und 

der künstlerischen Tanzvermittlung und engagieren sich seit unterschiedlich vielen Jahren für den 

Tanz in ländlichen Regionen. Ziel ist es, durch das Netzwerk die jeweiligen regionalen Tanzszenen zu 

erweitern, zu stärken, zu professionalisieren und sichtbarer zu machen. Darüber hinaus sollen 

Erfahrungen ausgetauscht, Expertise gepoolt, Wissen zugänglich sowie der Ausbau eines 

bundesweiten Netzwerkes vorangetrieben werden. Umgesetzt wird dies mit verschiedenen 

Formaten und Veranstaltungen in den Schwerpunktbereichen Professionalisierung, Touring, 

Mentoring und Residenzen. Zudem wird ein Mapping umgesetzt und 2023 ein bundesweites 

Symposium.  

Für die Netzwerkkommunikation, Koordinierung und Organisation der geplanten Aktivitäten und 
Veranstaltungsformate suchen wir ab sofort eine:n engagierte:n und erfahrene:n Mitarbeiter:in 
oder ein erfahrenes und eingespieltes Team.  

Aufgaben der Stelle:  

 Kommunikations- und Entwicklungsarbeit des Netzwerkes in enger Zusammenarbeit mit den 
Partnern 

 Koordinierung und Mitentwicklung der Veranstaltungsformate in den verschiedenen 
Programmsträngen 

 Organisation/Realisierung der Formate in Zusammenarbeit mit den Partnern und 
Koordinator:innen vor Ort 

 Veröffentlichung, Bewerbung der Netzwerkaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit (Homepage und 
social media) 

 Organisation der internen Netzwerkveranstaltungen und des Symposiums in 
Zusammenarbeit mit den Partnern 

 Strukturierung der Umsetzung des Mappings 

 Verantwortliches Budgetcontrolling inkl. Vertragswesen / Projekt- und Zahlenmanagement 
(Kalkulationen, Abrechnungen, Verwendungsnachweiserstellung etc.)  

 Kommunikation mit Netzwerkpartnern, Förderern und in den politischen Raum 

 Erstellen von Informationsmaterial (Textarbeit) 

  



 

 

Anforderungen an die Projektleitung oder das Team: 

 Souveräne Kommunikation 

 Entscheidungsfreude und Durchsetzungsfähigkeit 

 Begeisterung für die Sache 

 Selbstständige und transparente Arbeitsweise 

 Mehrjährige Berufserfahrung in der Tanz- und Vermittlungsszene (darstellende Künste) auf 
konzeptueller und organisatorischer Ebene (vor allem auch hauptverantwortliche 
Projektabwicklung inkl. Budgetcontrolling und Vertragswesen)  

 Kenntnisse über die Arbeitssituationen von Tanzkünstler:innen/Tanzvermittler:innen in 
ländlichen Regionen 

 Mobilität; Bereitschaft zu Dienstreisen 

 MS-Office, CMS Software (Wordpress) 

 
Umfang der Stelle:  

 100 % (39 Wochenarbeitsstunden), in Anlehnung an TVÖD 12 

 Befristung bis 31.12.2023 (Folgeantrag ist geplant) 

 Start sofort bzw. zum 1.2.2023 

 

Arbeitsort: flexibel; gerne auch Standort im ländlichen Raum; Homeoffice (mit möglicher 
Büroanbindung in Berlin, wenn sinnvoll) 

Gerne können sich neben Einzelpersonen auch Teams bewerben, insbesondere um die 
unterschiedlichen Anforderungsbereiche mit individuellen Stärken abzudecken. 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die unsere Perspektiven erweitern! 
Entsprechend laden wir Bewerber:innen, die gesellschaftlich marginalisierte Perspektiven vertreten, 
ausdrücklich zur Bewerbung ein. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Anschreiben, CV, relevanten (Arbeits-) Zeugnissen in einer PDF 
bis zum 15.01.2023 an reconnect@aktiontanz.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ebenfalls an diese Emailadresse.  

Dieses Projekt wird ermöglicht im Rahmen des Programms »Verbindungen fördern« des Bundesverbands 
Freie Darstellende Künste, dieses gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien: 
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