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"TANZPAKT Aufschlag 2. Runde: Voneinander lernen"
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Tanzschaffende und Kolleg*innen,
wir laden Sie herzlich zu „TANZPAKT Aufschlag 2. Runde: Voneinander lernen“ am 14. Juni
2018 in Berlin ein und senden Ihnen hiermit den Ablauf der Veranstaltung.
Über Ihr Kommen freuen wir uns und senden
im Namen des Teams von TANZPAKT Stadt-Land-Bund
freundliche Grüße
Bea Kießlinger und Michael Freundt

TANZPAKT Stadt-Land-Bund – bundesweite Austausch- und Infoveranstaltung
am Donnerstag, den 14.6.2018
von 14:00 bis 17:00 Uhr im Kunstquartier Bethanien
(Studio 1, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin)
13:30 Uhr

Eintreffen

14:00 Uhr
Begrüßung
im Namen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch die gemeinsamen Träger
Dachverband Tanz Deutschland e.V., Michael Freundt, und DIEHL+RITTER gUG, Madeline Ritter
14:15 Uhr
Informationen zu Tagesablauf und Förderkriterien TANZPAKT Stadt-Land-Bund
Riccarda Herre, Isabel Niederhagen, Bea Kiesslinger
14: 30 Uhr
„Voneinander lernen“: Chancen und Hürden von TANZPAKT Stadt-Land-Bund
Panel mit Vertretern von Kommunen, Ländern und des Bundes sowie Beteiligten der bereits bewilligten
Projekte.
Ziel ist es, Erfahrungen aus der 1. Bewerbungsrunde auszutauschen und Hinweise für die Antragsteller der
2. Antragsrunde zu geben. Wie wird man den komplexen Anforderungen des Matchfunding-Programms
gerecht? Wo liegen die größten Herausforderungen? Wie wurden Problemlösungen gefunden? Welche
Aspekte der Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen, Politik und den beteiligten Partnern waren
richtungsweisend? Wie wurde die Politik vor Ort überzeugt? Was konnte TANZPAKT Stadt-Land-Bund
bislang schon bewirken? Inwiefern ist eine Fortführung der Förderung relevant für die Entwicklung, Stärkung
und Sichtbarkeit des Tanzes und der Tanzschaffenden in Deutschland?

15: 00 Uhr

Kaffeepause

15:15 Uhr

Arbeitsgruppen 1. Runde zu den 3 Förderbereichen

T1 - für die Entwicklung herausragender Ensembles, Künstlerkooperativen und Einzelkünstler mit
internationaler Ausstrahlung (künstlerische Qualität)
T2 - für national/international agierende Produktionsstrukturen und Spielstätten
(Rahmenbedingungen)
T3- - für die Erarbeitung und Durchführung kooperativer Tanz-Entwicklungskonzepte (nachhaltige
Synergieeffekte)
Die Arbeitsgruppen werden moderiert vom Team TANZPAKT Stadt-Land-Bund und sind besetzt mit je mind.
einer Person aus den bislang bewilligten Projekten, einer Person aus der Verwaltung von Kommunen und
Bundesländern, die gerne Fragen zur Antragstellung aus ihrer Erfahrung heraus beantworten.

15:45 Uhr

Wechsel der Arbeitsgruppen

15:55 Uhr

Arbeitsgruppen 2. Runde zu den 3 Förderbereichen, s.o.

16:45 Uhr

Zusammenfassung

17:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Anmeldung bitte bis zum 31.5.2018 über die Website: www.tanzpakt.de/infoveranstaltungen

www.tanzpakt.de
TANZPAKT Stadt-Land-Bund wird in kooperativer Trägerschaft vom Dachverband Tanz Deutschland
e.V. und der DIEHL+RITTER gUG durchgeführt.
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'TANZPAKT 2nd round launch: Learning from each other'
Dear Sir or Madam,
Dear dance artists and colleagues,
we would like to invite you to "TANKPAKT 2nd Round Launch: Learning from One Another"
on the 14th of June 2018 in Berlin, and hereby send you the agenda for the event.
We look forward to seeing you and, in the name of the TANZPAKT Stadt-Land-Bund team,
send you kind regards
Bea Kießlinger and Michael Freundt

’TANZPAKT Stadt-Land-Bund – national information and interaction event
On Thursday 14/6/2018 from 2–5pm
At the Art Center Kunstquartier Bethanien (Studio 1, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin)

1.30pm

Arrival

2pm

Welcome address

by the joint agencies for TANZPAKT – the German Dance Association (Michael Freundt) and the non-profit
agency DIEHL+RITTER (Madeline Ritter) – on behalf of the Federal Government Commissioner for Culture
and the Media
2.15pm
Information about the schedule for the afternoon and TANZPAKT funding criteria
Riccarda Herre, Isabel Niederhagen and Bea Kiesslinger
2.30pm
‘Learning from each other’: opportunities and hurdles of TANZPAKT Stadt-Land-Bund
Panel with representatives from local authorities, federal states and the federal government as well as
participants from current projects.
The aim is to share experiences from the first round of applications and provide tips for second-round
applicants. How do you meet the complex requirements of the match-funding programme? What are the
biggest challenges? How are solutions to problems found? Which aspects of the collaboration between
public administration, politicians and participating partners were ground breaking? How were local
politicians convinced? What has TANZPAKT Stadt-Land-Bund been able to achieve so far? How relevant is a
continuation of the funding for the development, consolidation and visibility of dance and dance creators in
Germany?
3pm

Coffee break

3.15pm

Working groups on the 3 funding areas (round 1)

T1 – for the development of outstanding ensembles, artist co-operatives and individual artists with an
international reach (artistic quality)
T2 - for nationally/internationally operating production structures and venues (framework conditions)
T3- - for the compilation and implementation of co-operative dance-development concepts
(sustainable synergy effects)
The working groups will be hosted by the TANZPAKT Stadt-Land-Bund team; each group will include at least
one person from a current project and one person from local government and federal state administration
who will be happy to answer your application questions based on their experience.

3.45pm

Change of working groups

3.55pm

Working groups on the 3 funding areas (round 2), see above

4.45pm

Summary

5pm

End of the event

Please register on the website by 31/5/2018: www.tanzpakt.de/events

www.tanzpakt.de
TANZPAKT Stadt-Land-Bund is jointly operated by the Dachverband Tanz Deutschland (German
Dance Association) and the non-profit agency DIEHL+RITTER.
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