TANzDEMokratie
Gesucht: Visionär:innen und demokratische Akteur:innen bundesweit!
Für den innovativen Austausch zu Methoden der Demokratieentwicklung suchen
wir ab sofort kreative politische Bildner:innen und politisch versierte
Tanzvermittler:innen.
Du bist Tanzvermittlerin und dir liegt politische Bildung am Herzen? Du möchtest als politische
Bildner:in deinen praktischen Handlungsspielraum erweitern? Melde dich als
Tandempartner:in in unserem Team. Ziel ist es, in fünf Tandem Sitzungen zwischen August
und Oktober 2021 jeweils zwei Methoden der politischen Bildung mit Methoden der
Tanzvermittlung zu erproben, zu fusionieren, zu überwerfen und gegebenenfalls neu zu
schreiben. Wir stellen uns die Frage: Was können wir aktiv als Akteur:innen tun, um mit der
zunehmenden Präsenz populistischer Haltungen in unserer Gesellschaft umzugehen und als
kulturelle oder politische Bildner:innen einen Beitrag für eine demokratische Haltung zu
leisten? Im digitalen Austausch über eure jeweiligen Vermittlungsmethoden werdet ihr im
Tandem nicht nur selbst mehr über die eigene Praxis erfahren, sondern gleichzeitig mit euren
Ideen zur Erweiterung der Methoden beitragen. Ziel ist es, zur Integration politischer
Bildungsprozesse in Tanzprojekten beizutragen und auch Grundlagen zu ganzheitlich
ausgerichteten Methoden in der politischen Bildung anzubieten. Die Ergebnisse werden
dokumentiert und somit den Praxisfeldern zugänglich gemacht.
Anmeldezeitraum: bis 15. August 2021
Bei Interesse zur Teilnahme an den Tandems benötigen wir ein kurzes Motivationsschreiben und einen
Lebenslauf (zusammen maximal 2 Din A 4 Seiten) aus denen die Expertise in der politischen Bildung
oder Tanzvermittlung hervorgeht per E-Mail an: mbilitza@aktiontanz.de
Die Tandemsitzungen werden vergütet.
Ziel von Aktion Tanz - Bundesverband Tanz in Bildung und Gesellschaft e.V. ist es, allen
gesellschaftlichen Gruppen Zugang zum Tanz als individuelle Ausdrucks- und zeitgenössische
Kunstform zu ermöglichen und ihn als selbstverständlichen Bestandteil kultureller Bildung und
lebenslangen Lernens in die Kultur- und Bildungslandschaft einzubinden. Im Fokus der Arbeit von
Aktion Tanz steht die Qualitätsentwicklung und - sicherung der Vermittlung von Tanzkunst mit dem
Fokus auf Diversität, Inklusion und Partizipation.
Unterstützt durch das NATIONALE PERFORMANCE NETZ - STEPPING OUT,
gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im
Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR. Hilfsprogramm Tanz

