
    

 

 

Das nrw landesbuero tanz initiiert mit tanz.exchange ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit 

(über)regionalen Partner:innen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes der 

Vermittlung von Tanz. Das Projekt wissenstransfer.tanz.vermittlung startet in 2021 mit drei 

Modulen: neben zwei thematisch orientierten Austausch-Plattformen entwickeln vier NRW-

Künstler:innen eigene Vermittlungskonzepte. Langfristiges Ziel ist es, die Reflexion, den Diskurs 

und die Praxis von Tanz und Vermittlung zu stärken. 

 

tanz.exchange Plattform #1 am Freitag, 11. Juni 2021, 9:30 – 16:30 Uhr via Zoom 

Künstler:innen, Tanz- und Kunstvermittler:innen, Dramaturg:innen, Wissenschaftler:innen und 

alle Interessierten sind zu einem Dialog über die Vermittlung von Tanz eingeladen. Im digitalen 

Raum gestalten wir gemeinsam über diverse Formate, mit Impulsen, Praxisbeispielen, 

Projektpräsentationen und Feedback-Runden ein Feld des Austauschs.  

Der Transfer von Erfahrungswissen setzt an der lebendigen Pluralität von Konzepten, Praktiken 

und Diskursen an und legt den Fokus auf Fragestellungen wie: Wie können künstlerische und 

vermittelnde Praxis gemeinsam entwickelt und reflektiert werden und sich gegenseitig 

inspirieren? Wie gestalten sich Partizipation, Abbau von Barrieren und ein Dialog mit diversen 

Teilnehmenden? 

Mit dabei sind u. a. Nora Amin, Elena Basteri, Jenny Beyer, .Dencuentro tanzkollektiv,  

Barbara Fuchs, Daniela Georgieva, Janne Gregor, Amelie Mallmann, Jo Parkes,  

Gabriele Reuter, Alfredo Zinola und Micaela Kühn Jara. 

Wir fragen nach Bedarfen und Wünschen, nach Lücken und Erfahrungswerten und freuen  

uns auf Allianzen und Partnerschaften. Willkommen zum Wissenstransfer! 

 

ANMELDUNG bis 8.Juni 2021 unter: team@landesbuerotanz.de 

Weitere Informationen sowie detaillierter Tagesablauf: www.landesbuerotanz.de 

Die Teilnahme ist kostenfrei.  

Sprachen: Deutsch und Englisch. Bei Bedarf von DGS-Dolmetschen bitten wir um Rückmeldung.  

Aufgrund der dialogorientierten Tagesstruktur ist die Teilnehmendenzahl beschränkt.  

 

Konzept tanz.exchange – wissenstransfer.tanz.vermittlung: Heike Lehmke, Henrike Kollmar 

Konzeption und Durchführung tanz.exchange Plattform #1:  

Rut Profe-Bracht, Catharina Gadelha, Marina Rouka, Henrike Kollmar 

Mitarbeit Konzeption und Moderation Plattform #1: Amelie Mallmann 

In Kooperation mit: Tanzbüro Berlin und Steuerungsgruppe für ein Berliner Tanzvermittlungszentrum 
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With tanz.exchange, the nrw landesbuero tanz is launching a pilot project in cooperation with 

regional and national partners for the sustainable further development of the field of dance 

mediation. The project wissenstransfer.tanz.vermittlung aims at sharing and transferring 

knowledge in this field. In 2021, three modules will take place: in addition to two topic-based 

exchange platforms, four artists from North Rhine-Westphalia will develop their own mediation 

concepts. The long-term goal is to strengthen the reflection, discourse and practical aspects of 

dance and mediation. 
 

 

tanz.exchange Platform #1: Friday, 11 June 2021, 9:30 a.m. - 4:30 p.m. via Zoom 

Artists, dance and arts mediators, dramaturges, researchers and everyone interested in the field 

are invited to a dialogue on mediating dance. In the digital space, we will jointly create room for 

exchange through various formats, including impulses, practical examples, project 

presentations and feedback rounds. The transfer of practical knowledge is based on the vivid 

plurality of concepts, practices and discourses and focuses on questions such as: How can 

artistic and mediating practice be developed and reflected upon together as well as inspire 

each other? How can participation, enhancement of accessibility and dialogue with diverse 

social groups be accomplished?  

Among the guests are: Nora Amin, Elena Basteri, Jenny Beyer, .Dencuentro tanzkollektiv,  

Barbara Fuchs, Daniela Georgieva, Janne Gregor, Amelie Mallmann, Jo Parkes,  

Gabriele Reuter, Alfredo Zinola and Micaela Kühn Jara. 

We hope to discuss your needs and wishes, learn about prior experiences and future challenges 

and look forward to new alliances and collaborations. Let`s start the knowledge exchange!  

 

 

REGISTRATION until 8 June 2021 at: team@landesbuerotanz.de  

Further information as well as the detailed daily schedule: www.landesbuerotanz.de 
 

Participation is free of charge. 

Languages: German and English.  

For DGS (Interpreting in German Sign Language) please contact us.  

Due to the discussion-oriented daily structure, the number of participants is limited.  
 

 

Concept tanz.exchange – wissenstransfer.tanz.vermittlung: Heike Lehmke, Henrike Kollmar 

Planning and Implementation tanz..exchange Platform #1:  

Rut Profe-Bracht, Catharina Gadelha, Marina Rouka, Henrike Kollmar 

Co-creation concept development and Moderation Platform #1:  Amelie Mallmann 

In cooperation with Tanzbüro Berlin and the Steering group Centre for Dance Mediation in Berlin 
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