
M.A.D.E. 
PROGRAMM
MIXED-ABLED DANCE EDUCATION

WER WIR SIND
DIN A 13 tanzcompany 

Durch die kontinuierliche künstlerische und konzeptu -
elle Entwicklung ihrer Produktionen gehört DIN A 13 
tanzcompany seit 1995 zu einem der weltweit führenden 
mixed-abled Tanzensembles. In Zusammenarbeit mit dem 
Goethe Institut entstanden seit 2005 Koproduktionen mit 
regio nalen und internationalen Künstler*innen in den 
USA, Afrika, Südamerika und Asien.

Seit jeher steht die Erforschung von Bewegungsqualitäten 
„anderer Körper“ im Mittelpunkt ihrer choreografi schen 
Arbeit. Das Ensemble hinterfragt Sehgewohnheiten und 
Norm-Ideale des zeitgenössischen Tanzes und bereichert 
ihn durch neue Impulse.  

WANN & WO?
Zeitlicher Ablauf der Weiterbildung 

Im Zeitraum von August 2019 bis Juli 2022 werden durch in-
ternational renommierte Gastdozent*innen und dem Team 
der DIN A 13 tanzcompany insgesamt 9 Unterrichtsblöcke 
angeboten. Jeder der Blöcke umfasst 10 volle Unterrichts-
tage, an denen sowohl verschiedene methodische Ansätze 
wie auch unterschiedliche Schwerpunkte des mixed-abled 
Tanzes vermittelt werden.   
Das 3-jährige Weiterbildungsprogramm umfasst Proben- 
und Recherchephasen, Auff ührungen sowie Abschluss-
präsentationen und wird an wechselnden renommierten 
Veranstaltungsorten für Tanz in Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt.

UMFANG
Das M.A.D.E. Programm über 3 Jahre umfasst insgesamt 
9 Unterrichtsblöcke. Ein Unterrichtsblock beinhaltet

•  10 ganztägige Unterrichtseinheiten, die inhaltlich, 
 methodisch und praxisorientiert durch wechselnde inter-
national renommierte Tanzdozent*innen geleitet werden.

•  Eine warme Mahlzeit pro Tag für jede Teilnehmer*in.
•  Die Teilnehmer*innen erhalten am Ende der dreijährigen 

Weiterbildung ein M.A.D.E.-Zertifi kat. 

KOSTEN
•  für 3 Unterrichtsblöcke (1 Jahr): 1.200 € 
•  das gesamte M.A.D.E. Programm über 3 Jahre: 3.000 €

Stipendien für die gesamte Weiterbildung und/oder 
 Förderungen für Unterbringung und Fahrtkosten sind 
nach Absprache möglich. 

AUDITION 
am 18. Mai 2019 von 10 – 14 Uhr
Eine begrenzte Zahl von Teilnehmer*innen wird für die 
Weiterbildung ausgewählt.

Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf 
bis zum 15. Mai 2019 an und Infos unter
DIN A 13 tanzcompany
Anastasia Olfert
anastasia.olfert@din-a13.de | Telefon: +49 (0) 173 4381070
www.din-a13.de
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WAS WIR WOLLEN
Hintergrund unseres Programms

Im Tanz gibt es deutschlandweit keine Bildungseinrich-
tung, die Menschen mit körperlichen Besonderheiten die 
Perspektive einer künstlerischen Tanzausbildung und 
Laufbahn in Aussicht stellt. Vor diesem Hintergrund hat die 
DIN A 13 tanzcompany ein Programm entwickelt, das eine 
Weiterbildung für mixed-abled Tanz auf professionellem 
Niveau ermöglicht und sich an folgende Zielgruppe richtet:

•  tanzbegabte Menschen mit körperlichen Besonder-
heiten ohne Vorerfahrung, die ihre künstlerischen 
Fähigkeiten und Interessen ent wickeln und professio-
nalisieren möchten.

•  professionelle Tanzschaff ende mit und ohne körper-
liche Besonderheiten und Tanzstudent*innen, die 
an einem fundierten Weiterbildungsangebot für 
mixed-abled Tanz interessiert sind.

Mit diesem Weiterbildungsangebot schaff t DIN A 13 
tanzcompany eine Basis, von der aus sich der mixed-abled 
Tanz langfristig als Kunstform professionalisieren und sich 
als selbstverständlicher Bestandteil der Kunst etablieren 
kann.

Professionelle künstlerische Weiterbildung
im Bereich mixed-abled Tanz
für Tanzstudent*innen und Tanzschaff ende
mit und ohne körperliche Besonderheiten



WAS SIND DIE INHALTE 
UNSERER WEITERBILDUNG?

Unser Weiterbildungsprogramm schaff t erstmalig 
in Deutschland eine Plattform zur Vermittlung von 
mixed-abled Tanz auf professionellem Niveau.

Internationale, renommierte Gastdozent*innen 
und das Team der DIN A 13 tanzcompany werden 
über den Zeitraum von 3 Jahren vielschichtig und 
praxis orientiert ein fundiertes Wissen über unter-
schiedliche methodische und technische Ansätze 
des mixed-abled Tanz vermitteln.

Schwerpunkte liegen hierbei auf der 
Entwicklung von:

• Bewegungsvokabular
• Performance-Skills
• kreativem Potenzial
• choreografi scher Arbeit
• Tanz- und Vermittlungsmethoden

  

Praxisorientierte Erfahrung

•  Alle Teilnehmer*innen erarbeiten unter Anleitung der 
Dozent*innen eigene Choreografi en, die in Abschluss- 
präsentationen dem Publikum vorgestellt werden.

•  1-2 Teilnehmer*innen des M.A.D.E. Programms erhal- 
ten zusätzlich die Möglichkeit als Tänzer*innen in einer 
Produktion der DIN A 13 tanzcompany mitzuwirken 
und ihr Wissen unmittelbar in der professionellen 
Arbeit umsetzen und vertiefen zu können.

•  Volontariate bei externen Workshops, Schulprojekten 
und Tanzproduktionen der DIN A 13 tanzcompany sind 
möglich.

WAS SIND DIE ZIELE 
UNSERES PROGRAMMS?

Talentierte junge Menschen mit körperlichen Besonderheiten 
ohne Vorerfahrung erhalten in unserem Weiterbildungs-
programm erstmalig die Gelegenheit, ihren tänzerischen und 
künstlerischen Interessen auf professionellem Niveau nach-
gehen zu können. Den Teilnehmer*innen sollen tänzerische 
und künstlerische Grundlagen vermittelt werden, um die 
zeitgenössische Tanzszene selbst aktiv mitzugestalten: als 
Tänzer*innen in Tanzproduktionen, in der Tanzvermittlung, mit 
eigenen choreografi schen Arbeiten, in der Lehre, Wissenschaft 
oder als zukünftige Interessensvertreter*innen in der Kultur-
politik.

Für die Zielgruppe der professionellen Tanzschaff enden mit 
und ohne körperliche Besonderheiten und Tanzstudent*innen 
bildet dieses Format ein Weiterbildungsangebot im mixed-
abled Tanz, das ihre bisherige Ausbildung und Arbeit erweitert. 
Das Programm ermöglicht eine konkrete Erforschung und 
Auseinandersetzung mit physischen Diversitäten. Dies schult 
den kreativen Umgang mit anderen Bewegungsqualitäten für 
die Erweiterung der eigenen tänzerischen und künstlerischen 
Entwicklung sowie der choreografi schen Arbeit.

WAS BIETET MIR DAS 
M.A.D.E. PROGRAMM?
Vorteile des Programms

Für Teilnehmer*innen mit körperlichen Besonderheiten 
ohne Vorerfahrung

•  Erweiterung der eigenen Tanz- und Bewegungssprache 
durch professionelle Anleitung und Tanztraining

•  Erlernen von Methoden, um individuelles Bewegungs-
material zu generieren

• Entwicklung eines eigenen künstlerischen Ausdrucks
•  Verständnis und Umsetzung tänzerischer und choreo-

grafi scher Arbeit

Hierdurch eröff net sich für Tänzer*innen mit Behinderung 
ohne Vorerfahrung die Chance eine tänzerische Laufbahn 
einzuschlagen und sich in der freien Tanzszene zu etablieren.

Für professionelle Tanzschaff ende mit und ohne 
körperliche Besonderheiten und Tanzstudent*innen

•  Erweiterung des eigenen Bewegungsrepertoires durch 
das tänzerische Verständnis für die Diversität mensch-
licher Körper und dem damit verbundenen Reichtum an 
Bewegungsmaterial

•  Neue methodische Ansätze zur Tanzvermittlung in 
Schul- und Communityarbeit

•  Nutzung der Diversität im mixed-abled Tanz zur Erfor-
schung ästhetischer Sichtweisen in der eigenen künst-
lerischen Arbeit sowie als Potenzial zur Entwicklung und 
Erweiterung des zeitgenössischen Tanzes

KOMPETENZEN ERWEITERN, 
ERFAHRUNGEN SAMMELN, 
ZERTIFIKAT ERLANGEN!
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