
    

 

 

 

AUSSCHREIBUNG ZUR TEILNAHME AN DYNAMO – JUNGE TANZPLATTFORM NRW 

Dienstag, 7. bis Samstag, 11. Dezember 2021 bei PACT Zollverein in Essen 

 
Schickt uns Ideen und Vorschläge für unser Tanzfestival DYNAMO! 

Das nrw landesbuero tanz lädt tanzinteressierte junge Menschen zwischen 6 und 26 Jahren aus 

der ganzen Region Nordrhein-Westfalens ein. Ihr könnt eure Tanzstücke auf einer professionellen 

Bühne präsentieren, Tanzfilme, digitale oder interaktive Formate vorstellen, eine Lecture 

Performance besuchen oder an tollen Workshops kostenlos teilnehmen. Ein viertägiges Tanzlabor 

richtet sich besonders an junge Erwachsene von 18 bis 26 Jahren. Dafür gibt es noch eine extra 

Ausschreibung. 

 

Bei DYNAMO ist Vielfalt erwünscht! 

Ob ihr viel oder weniger Tanzerfahrung habt oder einen bestimmten Tanzstil bevorzugt  ̶  das spielt 

keine Rolle: DYNAMO wendet sich an alle, die gerne tanzen! Das können große oder kleine Gruppen 

sein, die in der Schule in der Tanz-AG, in einer Tanzschule, einer Freizeiteinrichtung oder in einem 

Ensemble tanzen. Bei DYNAMO geht es darum, sich gegenseitig die eigenen Tanzstücke zu zeigen, 

sich kennen zu lernen und beim gemeinsamen Tanzen in Workshops Spaß zu haben. 

 

DYNAMO trotz Corona 

Die Junge Tanzplattform NRW orientiert sich an der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des 

Landes NRW. Nach langen Zeiten vor dem Bildschirm oder im digitalen Unterricht ist es uns 

wichtig, Kindern und Jugendlichen wieder zu ermöglichen, sich über Tanz und Bewegung 

unmittelbar zu erfahren. Alle Formate werden in kleinen Gruppen unter Einhaltung von Hygiene- und 

Abstandsregeln durchgeführt.  

 

Informationen zur Ausschreibung 

Bitte gebt im Formular an, für was ihr euch interessiert. Wir versuchen so viele Wünsche wie 

möglich zu berücksichtigen! An allen Tagen sorgen wir für Getränke und ein warmes Mittagessen.  

 

Workshops mit Tanzprofis: Teilnahme entweder am Dienstag, den 7. oder Mittwoch, den 8. 

Dezember, jew. von 10:00 bis 17:30 Uhr sowie Besuch einer Lecture Performance eines Tanzstücks 

für junges Publikum. 

Bühnenpräsentationen: kürzere Tanzstücke oder Ausschnitte aus längeren Stücken, Tanzfilme, 

oder digitale Formate können unter professionellen Bedingungen von Donnerstag, den 9. bis 

Samstag, den 11. Dezember auf der großen Bühne von PACT Zollverein gezeigt werden. 

Bitte füllt das Formular bis spätestens Sonntag, den 10. Oktober 2021 aus!  

Wir melden uns sobald wie möglich bei euch zurück.  

Herzliche Grüße, das Dynamo-Team im nrw landesbuero tanz 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/17wqGoMTkPmG57LMyER_dqzHUkNrDJ0G35CGxoBvgrV0/edit

