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FOKUS TANZ
TANZ FÜR HEUTE UND MORGEN

Kinder und Jugendliche …

 erhalten Zugang zu ästhetischer Bildung

 erfahren den zeitgenössischen Tanz in Schulprojekten,

 in der Kita oder in sozialen Einrichtungen

 gestalten und entwickeln selbst Bewegungen und Choreographien

 lernen, sich mit ihrem Körper auszudrücken und im Team zu arbeiten

 erleben das Kribbeln im Bauch vor einem Auftritt

 treffen auf diverse Künstler*innen

DANCE FOR TODAY AND TOMORROW

Children and young people …

 gain access to aesthetic education

 meet contemporary dance in school projects, 

 day care centres or social institutions

 develop their own movements and choreographies

 express themselves through their bodies and work in a team

 experience the tingling in their stomachs before a performance

 meet various artists



TANZ & SCHULE
Kinder und Jugendliche begegnen dem zeitgenössischen Tanz, indem sie gemeinsam 

mit Tanzkünstler*innen und Tanzvermittler*innen aktiv kreative künstlerische Prozes-

se erfahren. Sie erlernen Techniken und Arbeitsweisen und probieren Neues aus. Die 

Projekte finden an allen Schulformen in unterschiedlichsten Stadtteilen statt. 

So wird die Vermittlung von Tanz als Teil kultureller Teilhabe allen Kindern und  

Jugendlichen zugänglich gemacht. Jährlich werden 50 bis 80 Tanzprojekte mit Schul-

klassen in allen Schulformen in München und im Umland durchgeführt. 

Children and young people encounter contemporary dance by actively experiencing 

creative artistic processes, together with dance artists and mediators. They learn 

techniques and try out new things. The projects take place at all types of schools in 

different parts of the city. Thus, the mediation of dance as part of cultural participation 

is made accessible to all children and adolescents. Every year, 50 to 80 dance projects 

with school classes take place in and around Munich.       TANZ & KITA

Als nachhaltiges Projekt im Bereich der ästhetischen Bildung bieten wir maßgeschnei-

derte Projekte in kreativem Kindertanz für Kitagruppen an. Das Angebot basiert auf 

der Methodik des zeitgenössischen Tanzes und wird seit 12 Jahren erfolgreich durch 

Tanzkünstler*innen und Tanzvermittler*innen an 30 Münchner Schulen durchgeführt. 

Ziel des Pilotprojekts ist es, ein Tanzprojekt in den täglichen Ablauf in einer Kita zu eta-

blieren, sodass alle Kinder im Laufe ihrer Kita-Zeit in den Genuss des Projekts kommen 

und somit ein sehr früher Zugang zu kultureller Bildung ermöglicht wird.

As a sustainable project in the field of aesthetic education, we offer tailor-made pro-

jects in creative children‘s dance for kita groups. The project is based on the methodo-

logy of contemporary dance and has been successfully carried out by dance artists and 

dance pedagogues at at 30 schools in Munich for 12 years. 

The aim of the pilot project is to establish a dance project in the daily routine of a 

day-care center so that all children can benefit from the project during their day care, 

thus enabling very early access to cultural education. 



Zusätzlich zu den regulären Projekten in Schulen und Kitas bietet Fokus Tanz auch  

Intensivwochen an, bei denen Kinder und Jugendliche täglich mehrere Stunden zu 

unterschiedlichen Themen mit Tanzvermittler*innen arbeiten. Die Ergebnisse werden 

anschließend in sog. »Lecture Performances« oder Kurzpräsentationen gezeigt.

In addition to the regular projects in schools, Fokus Tanz offers intensive weeks, dur-

ing which children and adolescents work several hours a day on different topics with 

selected dance pedagogues. In the end, the results are shown in so-called »Lecture 

Performances« or short presentations.

Zudem realisiert Fokus Tanz partizipative Kunstvermittlungsprogramme, gemeinsam 

mit verschiedenen Münchner Partnern: 

Moreover, Fokus Tanz is implementing participatory art education programmes, to-

gether with various Munich partners:

• Lenbachhaus

• Pinakotheken

• Münchner Kammerspiele

• Joblinge gemeinnützige AG München 

• Grenzen-los-tanzen (Projekte mit geflüchteten Menschen)

• Richard Strauss Festival in Garmisch-Partenkirchen 

u. a.

TANZ         & PARTNER



Interessierte Lehrkräfte erhalten Weiterbildung, Inspiration und Austausch, um in 

Zukunft als Performance-Expert*innen an ihrer Schule kulturelle Projekte und Thea-

terbesuche zu ermöglichen. Das Vermittlungangebot für Lehrer*innen umfasst Ein-

führungen zu zeitgenössischen Tanz- und Theaterperformances, sowie dazugehörige 

Praxisworkshops. Beide Angebote geben Material an die Hand, um den Vorstellungs-

besuch mit verschiedenen Klassen facettenreich vorzubereiten. 

Interested teachers receive further education, inspiration and exchange, in order to 

become Performance  Experts in their schools and enable theater visits. The offer inclu-

des introductions to contemporary dance and theatre performances, as well as related 

practical workshops. Both offers provide material to prepare the theatre visit for diffe-

rent classes in a multifaceted way.

»conchances« ist ein Projekt im Rahmen von Erasmus+, für das fünf verschiedene 

Tanzcompagnien aus verschiedenen EU-Ländern – Fokus Tanz München, Curious 

Seed Edinburgh (UK), Les Schini’s Bordeaux (FR), ArtMan/AppArt Budapest (HU) und  

contweedancecollective/De Dansers Utrecht (NL) – zusammenkommen. Über einen 

Zeitraum von zwei Jahren arbeiten sie gemeinsam an der Entwicklung von neuen Me-

thoden und Praxen für die Arbeit mit einer divers zusammengesetzten Gruppe von 

Jugendlichen.

In ständigem Austausch entwickeln die Partner – gemeinsam mit den Jugendlichen – 

innovative Techniken, welche an die Tanzkünstler*innen der jeweils anderen Länder 

weitergegeben werden und gemeinsam reflektiert und weiterentwickelt werden. Ziel 

des Projekts ist eine nachhaltige Stärkung der Jugendlichen, sowie die Weiterbildung 

und Vernetzung der teilnehmenden Partnerorganisationen und deren Tanzvermitt-

ler*innen. 

For two years, five different organizations from different EU countries – Fokus Tanz 

München, Curious Seed Edinburgh (UK), Les Schini‘s Bordeaux (FR), ArtMan/AppArt 

Budapest (HU) and De Dansers/contweedancecollective Utrecht (NL) – are working 

together in order to generate new methods and practices for the work with a diver-

se group of young people. In a constant exchange, the partners develop innovative 

techniques, which are passed on to the dance artists of each partner country and are 

reflected and developed further together–together with groups of young people. 

The aim of the project is to sustainably strengthen these young people, as well as the 

further education and networking of the participating partner organizations and 

their dance mediators, within the context of an Erasmus+ project.

CONCHANCES

PERFORMANCE  
EXPERTS



2011 gründete Fokus Tanz das internationale Think Big! Festival für zeitgenössischen 

Tanz, Performance und Musiktheater für junges Publikum. Zunächst in Kooperation 

mit Campus/Bayerisches Staatsballett und ab 2018 in Partnerschaft mit der Schau-

burg, Städtisches Theater für junges Publikum, trägt das biennale Festival maßgeblich 

dazu bei, die darstellenden Künste mit Schwerpunkt Tanz an ein diverses Publikum zu 

vermitteln und schafft Orte für internationale Vernetzung und Austausch der Tanz-

schaffenden. 

In 2011, Fokus Tanz founded the international Think Big! Festival for contemporary 

dance, performance, and musical theater for young audiences. It enables access for 

a diverse audience to the performing arts with an emphasis on dance and forms spa-

ces of international networking and exchange for dance creators. First in cooperation 

with Campus / Bayerisches Staatsballett, and from 2018 on in partnership with the 

Schauburg – a municipal theater for young audiences – the biennial Festival contribu-

tes significantly to mediating the performing arts, with a focus on dance, to a diverse 

audience, creates places for international networking, and promotes the exchange of 

dance makers. 

thinkbigfestival.de

THINK BIG!



EXPLORE DANCE
Im Rahmen von explore dance, einem Projekt von Tanzpakt Stadt-Land-Bund, produ-

ziert Fokus Tanz – gemeinsam mit den Partnern K3 I Tanzplan Hamburg und Fabrik 

Potsdam – Tanzstücke für ein junges Publikum.

Vermittelt werden hierbei nicht nur Theater-, sondern auch Probenbesuche sowie 

Künstler*innengespräche, um Kindern und Jugendlichen Tanz in all seinen Formen 

nah- und erfahrbar zu machen. 

In the context of explore dance, a project of Tanzpakt Stadt-Land-Bund, and together 

with its partners K3 I Tanzplan Hamburg and Fabrik Potsdam, Fokus Tanz produces 

new dance works for a young audience. 

It enables not only visits to performances in the theatre and to rehearsals, but also 

conversations with dance creators, so as to make dance accessible in all its forms in an 

immersive way to children and teenagers. 

explore-dance.de 
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Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und das Referat für Bil-

dung und Sport der Landeshauptstadt München. Im Rahmen von ACCESS TO DANCE, ein Programm zur Förderung 

von zeitgenössischem Tanz, das von einem Zusammenschluss verschiedener Münchner Tanzorganisationen und 

Institutionen – der Tanzbasis e.V. – initiiert wird. Mit Dank an die Stiftung »Musik zum Leben« unter dem Dach der 

Bürgerstiftung und an die Art Mentor Foundation Lucerne.

With generous support by the Cultural Department of the City of Munich and the Department of Education and 

Sport of the City of Munich. In the context of ACCESS TO DANCE, a programme for the promotion of contemporary 

dance, initiated by a merger of various Munich dance organizations and institutions - Tanzbasis e.V. With thanks to 

»Music for Life« under the umbrella of the Bürgerstiftungand the Art Mentor Foundation Lucerne.

explore dance – Netzwerk Tanz für junges Publikum ist ein Kooperationsprojekt von fabrik moves Potsdam, Fokus 

Tanz/Tanz und Schule e.V. München und K3 | Tanzplan Hamburg. Es wird gefördert durch TANZPAKT Stadt-Land-

Bund aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Behörde für Kultur und Me-

dien der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München und dem Bayerischen 

Landesverband für zeitgenössischen Tanz aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, 

sowie der Stadt Potsdam und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. 

explore dance-dance network for a young audience is a cooperation of fabrik moves Potsdam, Fokus Tanz/Tanz 

und Schule e.V. Munich and K3 | Tanzplan Hamburg. It is sponsored by TANZPAKT Stadt-Land-Bund with funds by 

the Federal Government Commissioners for Culture and Media, the Ministry of Culture and Media of the Free and 

Hanseatic City of Hamburg, the Cultural Department of the City of Munich and the Bavarian State Association for 

Contemporary Dance, with funds by the Bavarian State Ministry for education and culture, as well as the city of 

Potsdam and the Ministry of Science, Research and Culture of the State of Brandenburg.
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