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CAREER WEEK FOR EMERGING DANCERS 
24.-28.10.2022 

 hybride Veranstaltung  

PROGRAMMÜBERSICHT PROGRAMME SCHEDULE 
 

24.10.22 | KARRIEREPLANUNG I 
 

24.10.22 | CAREER DEVELOPMENT I 

09:00-09:45h 
Studio 3  

Registrierung  
mit DIS-TANZ-START Team 
 
  

09:00-09:45am 
Studio 3  

Registration  
with DIS-TANZ-START Team 
 

09:45-10:00h 
Studio 1  
 
 

Begrüßung & Einführung    
mit DIS-TANZ-START Team 
 

09:45-10:00am  
Studio 1  

Welcome & Introduction  
with DIS-TANZ-START Team 
 

10:00-11:30h 
Studio 1  

Contemporary Dance Class  
mit Evangelos Poulinas 
  

10:00-11:30am  
Studio 1  
 

Contemporary Dance Class  
with Evangelos Poulinas 
 

11:45-13:30h 
Studio 3   
 

Karrierewege im Tanz  
mit An Boekman, Alice Gaspari, 
Cree Barnett Williams und 
Fabian Obermeier (Stiftung 
Tanz) 

11:45am-1.30pm  
Studio 3 

Career Paths in Dance  
with An Boekman, Alice Gaspari, 
Cree Barnett Williams and Fabian 
Obermeier (Stiftung Tanz) 
 

13:30-14:30h  
Restaurant 
Schäfer  
 

Networking Lunch  01:30-02:30pm 
Restaurant 
Schäfer  

Networking Lunch  

14:30-17:30h 
Studio 3  
 

„Die Kunst der kleinen Schritte“ 
– selbst-bewusst auf dem Weg 
zum Ziel   
mit Dr. Isa Wortelkamp 
 

02:30-05:30pm  
Studio 3  

"The Art Of Small Steps" - Self-
Confidently On the Way to Your 
Goal  
with Dr Isa Wortelkamp 
 

14:30-15:30h | 
Online 
(Aufzeichnung) 
 

Wege zur Entwicklung Deiner 
persönlichen und 
professionellen Tanzkarriere  
mit Natalie Wagner 

02:30-03:30pm | 
Online 
(Recording) 

How to… Develop Your Personal 
& Dance Career    
with Natalie Wagner 

    
25.10.22 | KARRIEREPLANUNG II 25.10.22 | CAREER DEVELOPMENT II 

 
10:00-11:30h  
Studio 1  

Contemporary Dance Class  
mit Evangelos Poulinas 
  

10:00-11:30am  
Studio 1  
 

Contemporary Dance Class  
with Evangelos Poulinas 
 

11:45-13:30h 
Studio 1 
(ab 12:35h 
Studio 3) 
  
  
 

Dance Reels für die 
professionelle Tanzlaufbahn 
erstellen   
mit Lea Bethke 
(hybrid ab 12:35h) 
 

11:45am -1:30pm  
Studio 1 
(12:35am Studio 
3) 
 

Creating Dance Reels for Your 
Professional Dance Career  
with Lea Bethke 
(hybrid 12:35am) 

13:30-14:30h  
Restaurant 
Schäfer  
 

Networking Lunch  01:30-02:30pm 
Restaurant 
Schäfer 

Networking Lunch  

14:30-17:30h 
Studio 3  
  
  

Erfolgreich als Tänzer*in 
bewerben  
mit Susan McDonald 
 

2:30-5:30pm 
Studio 3  

Applying Successfully as a 
Dancer  
with Susan McDonald 
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26.10.22 | ARBEITSBEDINGUNGEN 
 

26.10.22 | WORKING CONDITIONS 

10:00-11:30h 
Studio 1  
 

Inspire by Fighting Monkey 
mit Ariel Ron 

10:00-11:30am  
Studio 1  

Inspire by Fighting Monkey 
with Ariel Ron 
 

13:30-14:30h  
Restaurant 
Schäfer  
 

Networking Lunch   01:30-02:30pm 
Restaurant 
Schäfer  

Networking Lunch  

11:45-13:30h  
Studio 3  
  

NV-Bühne: Was Du wissen 
solltest, bevor Du 
unterschreibst    
mit Luca Ponti & Paul Hess 
 

11:45am-1:30pm  
Studio 3  

NV-Bühne: What You Should 
Know Before Signing Your 
Contract  
with Luca Ponti & Paul Hess 

14:30-16:00h 
Studio 3  
 

Steuern in Deutschland  
mit Felix Sodemann & Yusuf 
Sahilli (touring artists) 
 

2:30-4:00pm 
Studio 3  

Taxes in Germany  
with Felix Sodemann & Yusuf 
Sahilli (touring artists)  
 

16:15-17:30h 
Studio 3  
  
  

Sozialversicherung in 
Deutschland  
mit Jens Schoenenberg  
 

4:15-5:30pm  
Studio 3  

Social Security in Germany  
with Jens Schoenenberg  
 

27.10.22 | MENTALE GESUNDHEIT & 
SCHLÜSSELKOMPETENZEN  
 

27.10.22 | MENTAL HEALTH & KEY 
COMPETENCIES 

10:00-11:30h 
Studio 1  
 

Inspire by Fighting Monkey  
mit Ariel Ron 
 

10:00-11:30am 
Studio 1  

Inspire by Fighting Monkey 
with Ariel Ron 

11:45-13:30h 
Studio 3  

Mentale Gesundheit im Tanz  
mit Isabelle Schramm 
 

11:45-1:30pm 
Studio 3  

Mental Health in Dance  
with Isabelle Schramm 
 

13:30-14:30h  
Restaurant 
Schäfer  
 

Networking Lunch  01:30-02:30pm 
Restaurant 
Schäfer  

Networking Lunch  

14:30-17:30h 
Studio 3 
   
 
  

Speaking Up!  Diskutiere mit & 
unterstütze den Wandel  
mit Michael Carter (OFEN Co-
Arts Platform) 

2:30-5:30pm 
Studio 3  

Speaking Up - Join the 
Conversation & Make Change  
with Michael Carter (OFEN Co-
Arts Platform) 
 

28.10.22 | PHYSISCHE GESUNDHEIT 
 

28.10.22 | PHYSICAL HEALTH 

10:00-13:30 
Studio 1  
(ab 11:30  
Studio 3) 
  
  

Wege zur 
Verletzungsprävention 
entdecken durch Cross-Training  
  
mit Matthew Squire  
 

10:00-1:30pm 
Studio 1  
(11:30 Studio 3) 

Exploring Possibilities for Injury 
Prevention through 
Complementary Training  
with Matthew Squire  
 

13:30-14:30h  
Restaurant 
Schäfer  
 

Networking Lunch  01:30-02:30pm 
Restaurant 
Schäfer  

Networking Lunch  

14:30-16:00h 
Studio 3  
 

Ernährung für Tänzer*innen  
mit Eva-Maria Kraft 

2:30-4:00pm  
Studio 3  

Nutrition for Dancers  
with Eva-Maria Kraft 

16:00-16:30h 
Studio 3 

Abschluss  
mit DIS-TANZ-START Team  

4:00-4:30pm 
Studio 3 

Closing Session  
mit DIS-TANZ-START Team 
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24.10.22 | KARRIEREPLANUNG I 
 

24.10.22 | CAREER DEVELOPMENT I 

09:00-09:45h | Studio 3  09:00-09:45am | Studio 3  
 

Registrierung  
mit DIS-TANZ-START Team 
 

Registration  
with DIS-TANZ-START Team 
 

09:45-10:00h | Studio 1  09:45-10:00am | Studio 1  
 

Begrüßung & Einführung  
mit DIS-TANZ-START Team 

Welcome & Introduction  
with DIS-TANZ-START Team 
 

Lerne das gesamte Projektteam kennen und 
erfahre mehr über unser 
Qualifizierungsprogramm. Nutze die Gelegenheit, 
um noch offene Fragen zu klären. 
 

Meet the entire project team and learn more 
about our qualification programme. Take the 
opportunity to ask any the questions you might 
still have. 
 

Mehr zum Thema 
Wenn Du mehr über unsere Förderprogramme, 
den Dachverband Tanz Deutschland und wichtige 
Partner*innen lernen möchtest, schau Dir gerne 
die Aufzeichnung unserer Kick-Off Veranstaltung 
der Spielzeit 2021/22 auf unserer 
Wissensplattform Lounjee an. 
 

More on the subject 
If you would like to learn more about our funding 
programmes, the Dachverband Tanz Deutschland 
and important partners, please watch the 
recording of our kick-off event for the 2021/22 
season on our knowledge platform Lounjee. 

10:00-11:30h | Studio 1  
 

10:00-11:30am | Studio 1 

Contemporary Dance Class  
mit Evangelos Poulinas 
 

Contemporary Dance Class  
with Evangelos Poulinas 
 

Wir wollen die effizienteste Art und Weise finden, 
eine anspruchsvolle Bewegungssequenz 
auszuführen. Indem wir die Bewegung selbst, die 
physischen Kräfte und die anatomischen 
Eigenschaften unseres Körpers analysieren, 
werden wir Wege erkunden, wie wir unsere 
Leistung maximieren und mit den gegebenen 
Möglichkeiten zu unserem Vorteil kombinieren 
können. Wir werden die Schwerkraft nutzen, um 
uns zu erden, um uns zu unterstützen, um Risiken 
einzugehen und an unsere Grenzen zu gehen, um 
schließlich der Schwerkraft zu entkommen. Indem 
wir unser Potenzial in höchstem Maße 
ausschöpfen, werden wir uns weiterentwickeln 
und neue Facetten von uns selbst entdecken. 
Bitte tragen Sie bequeme Trainingskleidung (lange 
Trainingshosen und T-Shirts oder langärmelige 
Hemden). 
 

Let's find the most efficient way of performing a 
demanding movement sequence. Analyzing the 
movement itself, the physical forces, and the 
anatomical characteristics of our bodies, we will 
explore ways to maximize our performance by 
combining the given possibilities to work to our 
advantage. We will use the force of gravity to 
ground us, to support us, to allow us to take risks 
and to push our limits, in order to finally escape 
gravity. Utilizing our potential in the highest 
degree, we will evolve and discover new facets of 
ourselves. 
 
Please wear comfortable training clothes (long 
training pants and t-shirts or long sleeve-shirts). 
 

Evangelos Poulinas  
unterrichtet zeitgenössischen Tanz und 
Partnering an der Anton-Bruckner-Universität in 
Linz, Österreich. Er erwarb seinen BFA an der 
Aristoteles-Universität Thessaloniki, ein Diplom 
an der staatlichen Tanzschule in Athen und seinen 
MFA an der Tisch School of the Arts, New York. 
Seine Choreografien wurden in den USA, Europa 
und Asien präsentiert; sein Stück „Alternative 
Bodies“ wurde in Deutschland, Griechenland, 

Evangelos Poulinas  
is teaching contemporary dance and partnering at 
the Anton Bruckner University in Linz Austria. He 
obtained his BFA from the Aristotle University of 
Thessaloniki, a diploma from the Athens state 
school of dance, and his MFA at the Tisch School 
of the Arts, New York. His choreographies have 
been presented in the USA, Europe and Asia; his 
piece “Alternative Bodies” has been performed in 
Germany, Greece, France, Italy, Spain, the 
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Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, 
der Schweiz, Macau und China aufgeführt. Er 
tanzte in Stücken von J. Wieland, M. Doyle und 
W. Vandekeybus und war von 2010 bis 2018 
Leiter des jährlichen „One Small Step“ Festivals in 
Griechenland. Er unterrichtet zeitgenössische 
Techniken in Europa, den USA und Asien und 
erhielt Stipendien von der Alexandros S. Onassis 
Public Benefit Foundation, der New York 
University, der Greek State Scholarship 
Foundation und DANCEWEB Europe. Er ist 
Gründungsmitglied und künstlerischer Leiter des 
jährlich stattfindenden b12 Tanz- und 
Performancekunstfestivals in Berlin. 
(www.b12.space) 
 

Netherlands, Switzerland, Macau, and China. He 
danced in pieces by J. Wieland, M. Doyle and W. 
Vandekeybus and was director of the annual one 
small step festival in Greece from 2010 to 2018. 
He teaches contemporary techniques in Europe, 
the USA and Asia, and has received scholarships 
from the Alexandros S. Onassis public benefit 
foundation, New York University, the Greek State 
Scholarship Foundation and the DANCEWEB 
Europe. He is a founding member and artistic 
director of the annual b12 dance and 
performance art festival in Berlin. 
(www.b12.space) 
 

11:45-13:30h | Studio 3  
 

11:45am – 01.30pm | Studio 3  

Karrierewege im Tanz  
mit An Boekman, Alice Gaspari, Cree Barnett 
Williams and Fabian Obermeier (Stiftung Tanz) 
 

Career Paths in Dance  
with An Boekman, Alice Gaspari, Cree Barnett 
Williams and Fabian Obermeier (Stiftung Tanz) 
 

Drei Tänzer*innen berichten über ihre 
unterschiedlichen Karrierewege im Tanz und 
beantworten all Deine Fragen. Aus verschiedenen 
Tanzfeldern und -praktiken kommend, teilen sie 
ihre Erfahrungen mit Dir wie sie sich in der 
vielfältigen Tanzlandschaft zurechtfinden und ihre 
Arbeit auf verschiedene Kontexte ausrichten. 
 

Hear from three dance artists about their 
different career paths in dance and ask them all 
your questions. Coming from a range of modes 
and practices, they share their practical 
experiences navigating through the dance 
landscape and pivoting their work to different 
contexts. 
 

An Boekman  
studierte Theaterwissenschaft in München und 
Tanz an der Rubin Academy of Music and Dance 
in Jerusalem. Es folgte eine mehrjährige 
Weiterbildung in zeitgenössischen Tanztechniken, 
Komposition und Choreografie an der 
International School of Dance in New York. Als 
Tänzerin arbeitete sie u.a. bei der Repertory 
Company CoDanceCo in New York und Mind the 
Gap in Wuppertal. In ihren Choreografien arbeitet 
sie mit allen sie inspirierenden Menschen: 
professionelle Tänzer*innen oder Jugendlichen: in 
den klassischen Stadttheatern von Wuppertal, 
Berlin, Rustavi, Tashkent, auf den Treppen der 
Museen Berlins, oder in den Turnhallen 
Russlands. Sie leitet europaweit 
Performanceprojekte und Workshops. Seit 2005 
ist sie im Künstler*innenpool von TanzZeit und 
veranstaltet u.a. das Tanzevent „Club Oval-
Crossover Dancebattle“. Sie ist Leiterin des 
Marameo Berlin e.V., ein Trainingscenter in Berlin 
Mitte für professionelle Tänzer*innen und 
Tanzbegeisterte. 
https://an-boekman.com/ 
 

An Boekman  
studied theatre in Munich and dance at the Rubin 
Academy of Music and Dance in Jerusalem. This 
was followed by several years of further training 
in contemporary dance techniques, composition 
and choreography at the International School of 
Dance in New York. As a dancer she has worked 
with the Repertory Company CoDanceCo in New 
York and Mind the Gap in Wuppertal, among 
others. In her choreographies she works with all 
the people who inspire her: professional dancers 
or young people: in the classical city theatres of 
Wuppertal, Berlin, Rustavi, Tashkent, on the steps 
of the museums of Berlin, or in the gymnasiums 
of Russia. She directs performance projects and 
workshops throughout Europe. She has been in 
the TanzZeit artist pool since 2005 and organises, 
among other things, the dance event "Club Oval-
Crossover Dancebattle". She is the director of 
Marameo Berlin e.V., a training centre in Berlin 
Mitte for professional dancers and dance 
enthusiasts. 
https://an-boekman.com/ 
 

Alice Gaspari 
absolvierte ihren Bachelor-Abschluss in Leeds an 
der Northern School of Contemporary Dance und 
begann ihre Karriere beim Phoenix Dance 
Theater, Leeds UK (2009 bis 2010). Nach einigen 

Alice Gaspari 
graduated with a Bachelor's degree in Leeds from 
the Northern School of Contemporary Dance and 
began her career with Phoenix Dance Theater, 
Leeds UK (2009 to 2010). After a few years of 
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Jahren der Freiberuflichkeit in England zog sie 
nach Deutschland, um als festes Mitglied der 
Kompanie des Staatstheaters Braunschweig 
beizutreten, zuerst unter der Leitung von Jan 
Pusch und dann unter Gregor Zöllig (2014 bis 
2020). Seit 2021 arbeitet sie als freiberufliche 
Tänzerin und wohnt in Berlin. In den letzten 10 
Jahren hat sie mit vielen verschiedenen 
Choreograf*innen wie Roy Assaf, Guilherme 
Bothelo, Guy Nader und Maria Campos, Isham 
Rusty, Henrietta Horn, Reinhild Hoffmann, Xenia 
Wiest, Emanuele Soavi, James Rosental und 
Bessim Hoti gearbeitet. Seit Dezember 2021 
unterstützt sie das Qualifizierungsprogramm von 
DIS-TANZ-START (derzeit in Elternzeit) und 
macht einen Master in Kulturmanagement an der 
Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. 
 

freelancing in England, she moved to Germany to 
join the company of Staatstheater Braunschweig 
as a permanent member, first under the direction 
of Jan Pusch and then under Gregor Zöllig (2014 
to 2020). Since 2021 she has been working as a 
freelance dancer and lives in Berlin. In the last 10 
years she has worked with many different 
choreographers such as Roy Assaf, Guilherme 
Bothelo, Guy Nader and Maria Campos, Isham 
Rusty, Henrietta Horn, Reinhild Hoffmann, Xenia 
Wiest, Emanuele Soavi, James Rosental and 
Bessim Hoti. Since December 2021 she supports 
the qualification program of DIS-TANZ-START 
(currently on maternity leave) and is doing a 
Master in Cultural Management at the 
Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. 
 

Cree Barnett Williams 
https://creebarnettwilliams.com/about  

Cree Barnett Williams 
https://creebarnettwilliams.com/about  
 

Fabian Obermeier (Stiftung Tanz)  
[folgt in Kürze] 
https://stiftung-tanz.com 

Fabian Obermeier (Stiftung Tanz)  
[follows soon] 
https://stiftung-tanz.com  
 

Mehr zum Thema  
Expert*innengespräche:  
„How to… Navigate through the Dance 
Landscape in Germany” mit Michael Freundt & 
Nina Hümpel 
“How to… Understand the German Repertoire 
Theatre” mit Waltraud Körver 
 

More on this subject  
Expert Talks:  
„How to… Navigate through the Dance 
Landscape in Germany” with Michael Freundt & 
Nina Hümpel 
“How to… Understand the German Repertoire 
Theatre” with Waltraud Körver 

13:30-14:30h | Restaurant Schäfer  
 

01:30-02:30pm | Restaurant Schäfer  
 

Networking Lunch  
 

Networking Lunch  

Nutze die Mittagspause, um unsere 
Projektmitarbeiter*innen und andere 
Teilnehmer*innen persönlich kennenzulernen und 
Dich zu vernetzen! 
 

Use the lunch break to get to know our project 
team and other participants personally and to 
network! 

14:30-17:30h | Studio 3  
 

02:30-05:30pm | Studio 3  

„Die Kunst der kleinen Schritte“ – selbst-bewusst 
auf dem Weg zum Ziel  
mit Dr. Isa Wortelkamp 
 

"The Art Of Small Steps" - Self-Confidently On 
the Way to Your Goal 
with Dr Isa Wortelkamp 
 

Wer bin ich, wenn ich tanze? Wohin will ich mich 
bewegen? Was ist der nächste Schritt in die 
richtige Richtung?  
Um sich seiner Ziele bewusst zu werden und sie 
selbst in die Tat umzusetzen, braucht es Klarheit 
sich selbst und anderen gegenüber.  
Isa Wortelkamp setzt Impulse und vermittelt 
Instrumente, damit Ihr Eure Fähigkeiten auf 
Eurem Weg zum Ziel selbst-bewusst einsetzen 
könnt.  
 
 

Who am I when I dance? Where do I want to 
move towards? What is the next step in the right 
direction? In order to become aware of one's 
goals and to put them into practice, one needs 
clarity towards oneself and towards others. Isa 
Wortelkamp provides impulses and instruments 
so that you can use your abilities self-confidently 
on your way to your goal. 
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Dr. Isa Wortelkamp 
In ihrer Arbeit als systemischer Coach nutzt Isa 
Wortelkamp ihre tanzwissenschaftliche Expertise, 
um Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu 
begleiten. Bewegung ist das Sinnbild für 
Veränderung und erfordert einen 'beweglichen 
Blick', den sie in ihrer langjährigen 
Forschungsarbeit zum Tanz geschult hat, zu 
vermitteln und einzusetzen weiß.  
Dr. Isa Wortelkamp war von 2008 bis 2015 
Juniorprofessorin für Tanzwissenschaft an der 
Freien Universität Berlin und leitete verschiedene 
Forschungsprojekte zur medialen Übertragung 
von Bewegung in Schrift, Schreiben und 
Fotografie. Derzeit forscht und lehrt sie am 
Institut für Theaterwissenschaft an der 
Universität Leipzig.  
Mehr Informationen: https://www.visavisa.de 
 

Dr Isa Wortelkamp 
In her work as a systemic coach, Isa Wortelkamp 
uses her dance science expertise to accompany 
processes of change and development. 
Movement is the symbol of change and requires a 
'moving gaze', which she has trained in many 
years of research work on dance, and which she 
knows how to convey and use. 
Dr. Isa Wortelkamp was junior professor of dance 
studies at the Free University of Berlin from 2008 
to 2015 and led various research projects on the 
medial transmission of movement in scripture, 
writing and photography. She currently 
researches and teaches at the Institute for 
Theatre Studies at the University of Leipzig.  
More information: https://www.visavisa.de 
 

Mehr zum Thema  
Expert*innengespräche:  
„How to… Develop Your Personal & Dance 
Career“ mit Natalie Wagner 
„How to.. Present without Pandering: Self-
Marketing for Creatives” mit Alina Gause 
 

More on this subject  
Expert Talks:  
„How to… Develop Your Personal & Dance 
Career“ with Natalie Wagner 
„How to.. Present without Pandering: Self-
Marketing for Creatives” with Alina Gause 
 

14:30-15:30h | Online (Aufzeichnung) 
 

02:30-03:30pm | Online (Recording) 

Wege zur Entwicklung Deiner persönlichen und 
professionellen Tanzkarriere  
mit Natalie Wagner 
 

How to… Develop Your Personal & Dance Career  
 
with Natalie Wagner 

Du möchtest professionell als Tänzerin bzw. 
Tänzer arbeiten?  Dann warte nicht, bis der 
perfekte Job zu Dir kommt, sondern nimm Deine 
berufliche Zukunft selbst in die Hand! Gestalte 
Deine Tanzkarriere im Einklang mit DEINEN 
Werten und Zielen. Was bedeutet es heutzutage 
ein*e erfolgreiche*r Tänzer*in zu sein? Wie 
definieren Expert*innen im Tanz, was wahrer 
Erfolg überhaupt ist? Welchen Einfluss hat die 
Tanzkultur auf die Selbstwahrnehmung und 
Laufbahn von Tänzer*innen? Finde heraus welche 
Verhaltens- und Denkmuster, Dich 
möglicherweise auf Deinem Weg zum Traumjob 
behindern und welche Ressourcen Dich stärken. 
 

You want to work as a professional dancer? Don’t 
wait for your dance career to happen to you! 
Take a proactive and intentional approach to 
build a career that aligns with YOUR values and 
goals. What does it mean to be a successful 
dancer nowadays? How do experts in dance 
define “real” success? How does dance culture 
influence the dance career and how the dancers 
perceive themselves and others? Build an 
awareness of the behaviours and attitudes that 
may be holding you back from achieving your 
dreams and identify those ressources which help 
you succeed. 
 

Natalie Wagner  
ist seit über 20 Jahren als Choreografin 
international tätig und kreierte sowohl in der 
Freien Szene, als auch an diversen Theatern 
Kurzstücke sowie abendfüllende 
Tanzproduktionen. Die gebürtige Schweizerin mit 
brasilianischen Wurzeln absolvierte an der 
Zürcher Hochschule der Künste den Master in 
Tanzpädagogik (2011) und an der Palucca 
Hochschule für Tanz in Dresden den Master of 
Arts Choreografie (2020). Anschließend erhielt sie 
vom Sächsischen Landesstipendium für 
Graduierte und Meisterschüler ein zweijähriges 

Natalie Wagner  
has been working internationally as a 
choreographer for over 20 years, creating short 
pieces as well as full-length dance productions 
both in the independent scene and at various 
theaters. Born in Switzerland with Brazilian roots, 
she graduated from the Zurich University of the 
Arts with a Master in Dance Education (2011) 
and from the Palucca University of Dance in 
Dresden with a Master of Arts Choreography 
(2020). She was then awarded a two-year, full-
time scholarship from the Saxon State Scholarship 
for Graduate and Master Students and focused 
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Vollzeitstipendium und fokussierte sich in ihrer 
Recherche auf die berufliche Identität im Tanz. 
Ihre aktuellsten Stücke wurden u. a. an das 
Festspielhaus Hellerau, Network Internazionale 
Danza Puglia und Solo Contemporary Dance 
Festival in Ankara eingeladen. 
 
Seit der Spielzeit 22/23 ist sie künstlerische 
Leiterin der Tanzcompagnie und 
Chefchoreografin der Landesbühnen Sachsen. 
 

her research on professional identity in dance. 
Her most recent pieces have been invited to 
Festspielhaus Hellerau, Network Internazionale 
Danza Puglia and Solo Contemporary Dance 
Festival in Ankara, among others. 
 
Since the 22/23 season, she is the artistic 
director of the dance company and chief 
choreographer of the Landesbühnen Sachsen. 
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25.10.22 | KARRIEREPLANUNG II 25.10.22 | CAREER DEVELOPMENT II 
 

10:00-11:30h | Studio 1  
 

10:00-11:30am | Studio 1  

Contemporary Dance Class  
mit Evangelos Poulinas 
 

Contemporary Dance Class  
with Evangelos Poulinas 
 

11:45-13:30h | Studio 1   
ab 12:35h | Studio 3 (hybrid) 
 

11:45-1:30pm | Studio 1? 
starting 12:35am | Studio 3 (hybrid)  

Dance Reels für die professionelle Tanzlaufbahn 
erstellen  
mit Lea Bethke 
 

Creating a Professional Dance Reel  
with Lea Bethke 

Wenn Du eine professionelle Tanzkarriere 
anstrebst, ist es wichtig zu wissen, wie man ein 
Dance Reel erstellt. Das Dance Reel ist eines der 
wichtigsten Marketinginstrumente, um sich als 
Tänzer*in sichtbar zu machen. Es kann für jede 
Situation verwendet werden, in der Du Deine 
Fähigkeiten und Erfahrungen schnell und einfach 
präsentieren musst. In diesem Workshop hast Du 
die Möglichkeit, eine kurze Tanzsequenz (max. 1-
2 Min.) aufzunehmen und Du lernst wie Du:  
 

 ein Dance Reel für eine Audition erstellst, 
 deine Persönlichkeit als Tänzer*in 

präsentierst, 
 Tanzvideos auswählst und bearbeitest,  
 die richtige (lizenzfreie) Musik findest,  
 das Dance Reel hochlädst und teilen 

kannst usw.  
 

If you pursue a dance career, then knowing how 
to make a dance reel is essential. The dance reel 
is one of the most important marketing tools to 
make yourself visible as a dance artist. It can be 
used in any situation where you need to 
showcase your skills and experience in a quick 
and easy way. In this workshop, you will get the 
chance to record a short dance sequence (max. 1-
2 min.) and learn how to:  
 

 create a dance reel for an audition, 
 showcase your personality as a dancer, 
 select & edit dance clips, 
 get the right music (royalty free),  
 upload & share your dance reel. 

 
 

Lea Bethke  
ist Filmemacherin und Video-Künstlerin. Noch 
während ihres Filmwissenschaftsstudiums an der 
Freien Universität Berlin erlernte sie 
autodidaktisch ihr Handwerk und arbeitet, mit 
ihrem 2016 gegründetetn Produktionsteam 99 
Motions Production, oft mit Fokus auf Tanz, in 
zahlreichen Produktionen mit vielen namenhaften 
Künster*innen und Institutionen zusammen. 2018 
wurde sie in das Mentoringprogramm der 
Deutsche Film -und Fernsehakademie Berlin 
(DFFB) aufgenommen. Ihre eigene 
Produktionsfirma SinneFilm gründete sie 2020, 
mit der sie erfolgreich eigene Arbeiten realisiert, 
wie den Tanzfilm "Until the moon is born in the 
west" (2022) und die Doku "Cinegeek" (vrstl. 
2023). Zu meist gesellschaftspolitischen Themen 
und mit aktivistischem Ansatz liegt der Fokus 
ihrer Arbeiten auf dem Körper und der 
Bewegung, die Bedeutung schafft im Bildlichen. 
 
www.sinnefilm.de 
www.99motions.com 
 
 
 

Lea Bethke  
is a filmmaker and video artist. While still studying 
film science at the Freien Universität Berlin, she 
learned her craft autodidactically and, with her 
production team 99 Motions Production founded 
in 2016, often with a focus on dance, has worked 
on numerous productions with many renowned 
artists and institutions. In 2018, she was accepted 
into the Deutsche Film -und Fernsehakademie 
Berlin (DFFB)'s mentoring programme. She 
founded her own production company SinneFilm 
in 2020, with which she successfully realises her 
own works, such as the dance film "Until the 
moon is born in the west" (2022) and the 
documentary "Cinegeek" (vrstl. 2023). On mostly 
socio-political themes and with an activist 
approach, the focus of her works is on the body 
and movement, which creates meaning in the 
visual. 
 
www.sinnefilm.de 
www.99motions.com 
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13:30-14:30h | Restaurant Schäfer  
 

01:30-02:30pm | Restaurant Schäfer  
 

Networking Lunch  
 

Networking Lunch  

Nutze die Mittagspause, um unsere 
Projektmitarbeiter*innen und andere 
Teilnehmer*innen persönlich kennenzulernen und 
Dich zu vernetzen! 
 

Use the lunch break to get to know our project 
team and other participants personally and to 
network! 

14:30-17:30h | Studio 3  
 

2:30-5:30pm | Studio 3  

Erfolgreich als Tänzer*in bewerben   
mit Susan McDonald 
 

Applying Successfully as a Dancer  
with Susan McDonald 
 

In diesem Workshop lernst Du u.a. 
 

 wann und wo Auditions stattfinden, 
 wie Du einen Lebenslauf und ein 

Bewerbungsanschreiben verfasst, 
 was Choreograph*innen in einem Dance 

Reel sehen wollen und 
 wie Du Dich bei Auditions erfolgreich 

präsentieren kannst. 
 

In this workshop, you will learn f.ex. 
 when & where auditions are listed, 
 how to write a CV and application letter,  
 what choreographers want to see in your 

dance reel and 
 how to present yourself successfully at 

an audition. 
 

Susan McDonald 
Die gebürtige Neuseeländerin schloss 1988 ihr 
Studium am Victorian College of the Arts in 
Melbourne, Australien, mit einem Bachelor of Arts 
in Tanz ab. Nach verschiedenen Projektverträgen 
in Australien und Neuseeland reiste Susan nach 
London und tanzte beim Vienna Festival Ballet. 
1993 wurde sie Mitglied des Nordharzer 
Städtebundtheaters in Halberstadt, Deutschland, 
wo sie später mit dem Choreografen Tarek Assam 
zusammenarbeitete. Zwischen 2001 und 2010 
tanzte und arbeitete Susan als Assistentin bei der 
Tanzcompagnie Gießen unter der Leitung von 
Tarek Assam. In dieser Zeit gründete sie auch das 
TanzArt Festival Ost/West mit Tarek Assam. Im 
Jahr 2012 zog Susan nach Bielefeld und begann 
als Tanzassistentin am Stadttheater Bielefeld 
unter der Leitung von Gregor Zöllig zu arbeiten. 
Seit 2015 ist Susan als Proben- und 
Trainingsleiterin Teil des Teams der Tanzdirektion 
des Tanztheaters Braunschweig, Staatstheater 
Braunschweig gemeinsam mit Gregor Zöllig. 
Zudem ist sie für die Tanzplanung zuständig. Seit 
dieser Spielzeit ist Susan nun die Stellvertreterin 
von Gregor Zöllig für das Tanztheater 
Braunschweig. 
 

Susan McDonald 
Born in New Zealand, Susan graduated in 1988 
from the Victorian College of the Arts in 
Melbourne, Australia, with a Bachelor of Arts in 
dance.  
After various project contracts in Australia and 
New Zealand, Susan travelled to London and 
danced with the Vienna Festival Ballet.  
In 1993, she joined the Nordharzer 
Städtebundtheater in Halberstadt, Germany, 
where she later started working with the 
choreographer, Tarek Assam. Between 2001 and 
2010, Susan danced and worked as an assistant 
for the Tanzcompagnie Giessen, under the 
direction of Tarek Assam.  
During this period, she also founded the TanzArt 
Festival Ost/West with Tarek Assam. In 2012, 
Susan moved to Bielefeld, and began working as 
the dance assistant of the Stadttheater Bielefeld, 
under the direction of Gregor Zöllig. Since 2015, 
Susan has been part of the dance direction team 
with Gregor Zöllig of the Tanztheater 
Braunschweig, Staatstheater Braunschweig, as 
rehearsal and trainings director. She is also 
responsible for the dance scheduling. From this 
season, Susan is now the deputy representative 
of Gregor Zöllig for the Tanztheater 
Braunschweig. 
 

Mehr zum Thema  
Interviewreihe mit verschiedenen Tanzcompanies: 
„How to… Apply as a Dancer“  
 

More on the subject  
Interview series with different dance companies: 
„How to… Apply as a Dancer“  
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26.10.22 | ARBEITSBEDINGUNGEN 
   

26.10.22 | WORKING CONDITIONS 
   

10:00-11:30h | Studio 1  
 

10:00-11:30am | Studio 1  

Inspire by Fighting Monkey  
mit Ariel Ron 

Inspire by Fighting Monkey  
with Ariel Ron 
 

Bewegungsfreiheit wird durch einen elastischen, 
(in)stabilen, ausgeglichenen, flexiblen und 
verbundenen Körper ausgedrückt. In diesem 
Workshop werden wir unser Körperbewusstsein 
und unsere Verbundenheit neu erfahren, um 
unsere individuellen strukturellen Möglichkeiten 
zu verstehen. Durch scheinbar einfache, aber 
dynamische und ganzheitliche Bewegungen sowie 
die Praxis der Stille werden wir erforschen, wie 
unser Körper kommuniziert und kreiert, während 
wir uns durch unseren inneren Achsenpunkt 
bewegen. Wir navigieren durch unsichere und 
sich verändernde Situationen und unsere 
Reaktionen auf äußere und innere Reize wie 
Musik, Einschränkungen, Partner und 
verschiedene Werkzeuge. Wir werden unser 
rhythmisches Bewusstsein durch verschiedene 
Koordinationsmuster erweitern, die die Art und 
Weise, wie wir Bewegung erschaffen, 
herausfordern und unsere natürliche Verspieltheit 
fördern werden. In diesem Raum werden wir die 
Kraft des Unbehagens durch neue Bewegungen 
erfahren und dass die Kultivierung von Neugierde 
im Unbehagen nicht nur eine Erfahrung von 
Demut ist, sondern auch ein tiefgreifender Weg, 
um die Symphonien zu revolutionieren, die wir 
mit unserem Körper erschaffen. Freue Dich 
darauf mit dem Mindset des Lernenden, Deinem 
Körper neu zu begegnen, um mehr Bewusstsein, 
Kreativität und Anpassungsfähigkeit zu erlangen. 
 
https://fightingmonkey.net 
 

Freedom of movement is expressed through an 
elastic, (un)stable, balanced, flexible and 
connected body. In this session we’ll reassess our 
physical awareness and interconnectivity to 
understand our individual structural allowances. 
Through humbling yet dynamic and holistic 
movements as well as a stillness practice, we’ll 
explore how our body communicates and creates 
as we move through our base axis point. 
Navigating uncertain and changing environments 
and our responses to both external and internal 
stimuli such as music, restrictions, partners and 
different abstract tools. We’ll broaden our 
rhythmical awareness through various 
coordination patterns that will challenge how we 
create movement and encourage our natural 
playfulness. In this space we’ll embrace the power 
of discomfort through new movements, and how 
cultivating curiosity in discomfort is not only a 
humbling experience, but also a deeply impactful 
way to revolutionise the symphonies we create 
with our bodies. Join with a beginners mindset 
and welcome a re-learning of your body into 
deeper awareness, creativity and adaptability. 
 
https://fightingmonkey.net 
 

Ariel Ron 
Durch eine Verbindung verschiedener 
Bewegungspraktiken - von Tanz über Kampfsport 
und Bodybuilding bis hin zu Gymnastik - lehrt 
Ariel seinen Schüler*innen, das volle Potenzial 
ihres Körpers zu verstehen und zu verkörpern. Er 
zeigt ihnen, wie sie ihr körperliches und geistiges 
Bewusstsein wecken können, um ihre 
Anpassungsfähigkeit und Stärke, aber auch ihre 
Geschmeidigkeit und Anmut in ihren 
Bewegungen zu verbessern. Unabhängig von 
Alter und Trainingsstand ist Ariel in der Lage, 
seinen Schüler*innen durch seinen ganzheitlichen 
Ansatz für Bewegung und Bewusstsein 
beizubringen, wie sie ihre vielfältigen Fähigkeiten 
erforschen und verstehen können, um in ihrem 
Körper zu wachsen. 
 
https://www.arielron.com 
 

Ariel Ron 
Through a mix of various movement practices - 
from dance to martial arts, and bodybuilding to 
gymnastics - Ariel teaches his students how to 
understand and embody the full potential of their 
bodies. How to awake their physical and mental 
awareness as one, to build resilience adaptability 
and strength, as well as softness and grace in 
their movements. Regardless of age or levels of 
training, through his holistic approach to 
movement and awareness, Ariel is able to teach 
his students how to explore as well as understand 
their diverse range of capabilities to thrive in their 
bodies. 
 
https://www.arielron.com 
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11:45-13:30h | Studio 3  
 

11:45-1:30pm | Studio 3  

NV Bühne: Was Du wissen solltest bevor Du 
Deinen Vertrag unterschreibst  
mit Luca Ponti & Paul Hess 

NV-Bühne: What You Should Know Before 
Signing Your Contract  
with Luca Ponti & Paul Hess 
 

Jeder von uns hat es wahrscheinlich schon einmal 
getan: einen Vertrag unterschrieben. Aber weißt 
Du auch, worauf Du Dich da einlässt? Wir geben 
Dir einen Überblick darüber, was der NV-Bühne 
ist, worauf Du achten musst und was Du vor der 
Unterzeichnung wissen solltest. 
 

All of us have probably already done it: sign a 
contract. But do you know what you're signing up 
to? We give you an overview what NV-Bühne is, 
what to take care of and everything you should 
know before signing. 
 

Luca Ponti 
Tänzer und Inspizient am Theater Krefeld 
Mönchengladbach. Dort ist er auch engagiert 
Mitglied des Betriebs- und Aufsichtsrats. Bei der 
GDBA ist Luca Gruppenrat Vorsitzender der 
Berufsgruppe Tanz. 
 

Luca Ponti 
is a trained dancer and stage manager at Theater 
Krefeld and Mönchengladbach. There he is also a 
committed member of the company work council. 
At the GDBA artist union, Luca is the chairman of 
the dance board. 

Paul Hess  
ist ausgebildeter Tänzer und Choreograf. 
Inzwischen arbeitet er auch als Schauspieler und 
Regisseur am Theater Trier. Dort ist er 
stellvertretender Vorsitzender des Personalrats. 
Er engagiert er sich auf Lokal-, Landes- und 
Bundesebene in der Genossenschaft deutsche 
Bühnenangehöriger und gibt Workshops zu den 
Themen Berufseinstieg und Administration für 
darstellende Künstler*innen. 
 

Paul Hess 
is a trained dancer and choreographer. He now 
also works as an actor and director at the Trier 
Theater. There he is deputy chairman of the staff 
council. He is active at the local, state, and 
national level in the Cooperative of German Stage 
Employees and gives workshops on career entry 
and administration for performing artists. 

Mehr zum Thema  
Expert*innengespräch: „How to… Understand and 
Negotiate Contracts“ mit Thomas Hörath 
 

More on this subject  
Expert Talk: „How to… Understand and Negotiate 
Contracts“ with Thomas Hörath 
 

13:30-14:30h | Restaurant Schäfer  
 

01:30-02:30pm | Restaurant Schäfer  
 

Networking Lunch  
 

Networking Lunch  

Nutze die Mittagspause, um unsere 
Projektmitarbeiter*innen und andere 
Teilnehmer*innen persönlich kennenzulernen und 
Dich zu vernetzen! 
 

Use the lunch break to get to know our project 
team and other participants personally and to 
network! 

14:30-16:00h | Studio 3  
 

2:30-4:00pm | Studio 3  

Steuern in Deutschland  
mit Felix Sodemann & Yusuf Sahilli (touring 
artists) 
 

Taxes in Germany  
with Felix Sodemann & Yusuf Sahilli  (touring 
artists)  
 

Steuern – eines der Dinge, das bei vielen Grauen 
hervorruft! Deutsche Bürokratie ist eine 
besondere Herausforderung, vor allem für nicht-
deutschsprachige Menschen. In dieser 
Veranstaltung geben wir Dir eine kurze 
Einführung in dieses ungeliebte, aber sehr 
wichtige Thema. Lerne den Unterschied zwischen 
Festanstellung und Selbständigkeit kennen und 
welche Belege für die Steuererklärung 
aufgehoben werden sollten, um Geld zu sparen 

Taxes - one of those things that many often 
dread. German bureaucracy can be particularly 
demanding, especially for non-German speaking 
people. In this event, we will give you a short 
introduction into this unpopular, yet very 
important subject. Find out about the difference 
between being employed and working as a 
freelancer, which receipts you need to keep for 
your tax declaration to save money or how to 
write a proper invoice and much more. 
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oder wie Du eine richtige Rechnung schreibst und 
vieles mehr. 
 

 

Felix Sodemann 
koordiniert die Projekte touring artists und den 
Theaterpreis des Bundes. Aufgewachsen im 
Rheinland, landete er nach Aufenthalten in 
Tübingen und der Türkei und einem Studium in 
Germanistik und Literaturwissenschaften in 
Berlin. Neben seiner Tätigkeit beim ITI ist er als 
freischaffender Theater-, und Filmemacher sowie 
als Übersetzer tätig.   
 

Felix Sodemann 
coordinates the projects touring artists and the 
Federal Theatre Prize. Grew up in the Rhineland, 
and after periods of time in Tübingen and Turkey, 
ended up studying German and Literature in 
Berlin. As well as working at the ITI, he is also an 
independent theatre-maker, film-maker and 
freelance translator.   
 
 

Yusuf Sahilli 
[folgt in Kürze] 

Yusuf Sahilli 
[following soon] 
 

Mehr zum Thema  
Expert*innengespräch: How to… Do Your Taxes 
in Germany mit Jana Vierheilig 
 

More on this subject  
Expert Talk: How to… Do Your Taxes in Germany 
with Jana Vierheilig 
 

16:15-17:30h | Studio 3  
 

4:15-5:30pm | Studio 3  

Sozialversicherung in Deutschland  
mit Jens Schoenenberg  
 

Social Security in Germany  
with Jens Schoenenberg  
 

Die pandemiebedingte Krise hat uns schmerzlich 
vor Augen geführt, wie wichtig es ist, das 
Sozialversicherungssystem in Deutschland zu 
verstehen, insbesondere für Künstler*innen mit 
ihren oft befristeten, unregelmäßigen und 
hybriden Aktivitäten. Diese Veranstaltung wird 
Dir helfen, einen ersten Überblick zu bekommen. 
Wer hat Anspruch auf Sozialversicherungsschutz? 
Wie kannst Du Phasen zwischen den Jobs 
überbrücken? Was ist die Künstlersozialkasse 
(KSK) und wie komme ich rein? Wer profitiert von 
der betrieblichen Altersvorsorge bzw. 
Tänzer*innenabfindung der Versorgungsanstalt 
der deutschen Bühnen? 
 

The corona crisis has painfully demonstrated how 
important it is to understand the social security 
system in Germany, especially for artists with 
their often temporary, irregular and hybrid 
activities. This event will help you to get a first 
overview. Who is entitled to social security 
protection? How can you bridge gaps between 
jobs? What is the artists’ social security fund 
(KSK) and how do you get in? Who benefits from 
retirement insurance by the ‚Versorgungsanstalt 
der deutschen Bühnen‘? 
 

Jens Schoenenberg 
16 Jahre auf der Bühne als Musicaldarsteller | seit 
1999 Gründer der Musicalagentur YOU OMA 
Management GmbH / ehemals OMA Agency | 
1992 Weiterbildung zum Kulturmanager | 2008 
Abschluss als Versicherungsmakler IHK | 2003 
Miteigentümer der DSC Versicherungsmakler AG 
ehemals Schugk-Finanz Hamburg GmbH | 2019 
Geschäftsführer von FLASHDANCE Das Musical 
(DE Tour) 
 
 

Jens Schönenberg 
16 years on stage as Musical Performer | since 
1999 founder of the Musicalagency YOU OMA 
Management GmbH / former OMA Agency | 
1992 extending studies as Cultural Manager | 
2008 graduation as Insurancebroker IHK | 2003 
Co Owner of DSC Versicherungsmakler AG 
former Schugk-Finanz Hamburg GmbH | 2019 
Managing director of FLASHDANCE Das Musical 
(DE Tour) 
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27.10.22 | MENTALE GESUNDHEIT & 
SCHLÜSSELKOMPETENZEN 
 

27.10.22 | MENTAL HEALTH & KEY 
COMPETENCIES  
 

10:00-11:30h | Studio 1 
 

10:00-11:30am | Studio 1 
 

Fighting Monkey Practice  
mit Ariel Ron 
 

Fighting Monkey Practice  
with Ariel Ron 

11:45-13:30h | Studio 3  
 

11:45-1:30pm | Studio 3  

Mentale Gesundheit im Tanz  
mit Isabelle Schramm 
 

Mental Health in Dance  
with Isabelle Schramm 
 

Hast du schon mal ganz genau gewusst, dass du 
in Theorie viel zu viel arbeitest oder reist, dich 
jedoch physisch und mental unschlagbar fühlst, 
bis du auf einmal krank oder völlig erschöpft bist? 
In diesem Workshop werden über mentale 
Gesundheit und ihre Notwendigkeit für 
Tänzer*innen in Tanzkompanies und 
Freischaffende diskutieren. Außerdem werden wir 
über die Bedeutung von Erholung (körperliche 
und geistige) sprechen: Was ist Erholung? Warum 
ist sie notwendig? Und welche Auswirkungen hat 
sie auf unser körperliches und geistiges 
Wohlbefinden? Wir werden uns über den 
Zusammenhang zwischen mangelnder Erholung 
und Stress, die Unterscheidung zwischen 
positivem und negativem Stress und schließlich 
das erhöhte Risiko von Burnout austauschen. 
Danach werden wir über verschiedene Hilfsmittel 
diskutieren und ganz zuletzt werde ich eine kurze 
Meditation anleiten, die auf zwei Fragen basiert: 
Wie fühle ich mich und was brauche ich? 
 
Bitte mitbringen: mobiles Endgerät (Mobiltelefon, 
Laptop, Tablet) und warme Kleidung für die 
Meditation. 
 

Have you ever had this feeling of knowing that 
you’ve been working and traveling in theory too 
much, but feeling physically and mentally 
unbeatable until you get ill or feel exhausted? 
During this workshop we will discuss the 
definition of Mental Health and its necessity for 
dancers in companies and freelancers. Further on, 
we will talk about the importance of recovery 
(physical and mental): What is recovery? Why is it 
necessary? And what kind of impact does it have 
on our physical and mental wellbeing? We will 
exchange about the link between the lack of 
recovery and stress, the distinction between 
positive and negative stress and finally the 
increased risks of burnout. After that, we will 
discuss about different tools that could be useful 
and I will guide a short meditation based on 2 
questions: how do I feel and what do I need? 
 
Please bring: mobile device (cell phone, laptop, 
tablet) and warm clothes for meditation. 

Isabelle Schramm 
gebürtige Hamburgerin und Alumni von der John-
Neumeier-Ballettschule und der Palucca Schule in 
Dresden. Direkt nach meiner Ausbildung habe ich 
einen Vertrag in der Schweiz beim Genfer Ballett 
bekommen, wo ich vier Jahre lang geblieben bin. 
Mit dem Wunsch, ein größerer Teil des kreativen 
Prozesses zu sein, habe ich als Freelancerin in 
Deutschland (Dresden und Leipzig) und in der 
Schweiz durchgestartet. Diese Zeit gab mir die 
Möglichkeit, meinen Zeitplan flexibler zu 
gestalten. Ich entschied mich, meinen Bachelor an 
der Fernuniversität Hagen zu beginnen und habe 
meinen Master im Jahr 2021 an der Universität 
Genf bekommen. Mein Ziel ist es nun, meine 
beiden Berufe miteinander zu verbinden, und 
habe letztes Jahr meine Praxis für Tänzer, 
Sportler und Künstler in Genf eröffnet. Seitdem 
hatte ich die Möglichkeit, mit verschiedenen 
Tanzkompanien und Schulen zu arbeiten, wie zum 

Isabelle Schramm  
born in Hamburg Germany, I started my dance 
education at the John Neumeier Ballet School 
and graduated in 2009 at the Palucca School in 
Dresden. I have got the chance to find 
immediately a contract in Switzerland at the 
Geneva Ballet, where I stayed for four years. 
Desiring to be a greater part of the creative 
process, I went freelancing back in Germany 
(Dresden and Leipzig) and here in Switzerland. 
This period gave me the opportunity to enjoy 
more flexibility in my schedule. I decided to start 
my Bachelor at the Feruniversity Hagen and got 
my Masters in 2021 at the University in Geneva. 
My goal is to now link my two professions and I 
opened last year my private practice for Dancers, 
Athletes and Artists in Geneva. I’ve also got the 
opportunity to work with different dance 
companies and schools, like for example with the 
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Beispiel mit den Tänzern des Balletttheaters 
Basel. https://de.isabelleschramm.com/ 
 

Dancer of the Ballet Theater Basel. 
https://de.isabelleschramm.com/ 
 
 

Mehr zum Thema  
Expert*innengespräch: „How to… Build Resilience 
Into Your Dance Career” with Dr Lucie Clements 

More on the subject 
Expert Talk: „How to… Build Resilience Into Your 
Dance Career” with Dr Lucie Clements 
 

13:30-14:30h | Restaurant Schäfer  
 

01:30-02:30pm | Restaurant Schäfer  
 

Networking Lunch  
 

Networking Lunch  

Nutze die Mittagspause, um unsere 
Projektmitarbeiter*innen und andere 
Teilnehmer*innen persönlich kennenzulernen und 
Dich zu vernetzen! 
 

Use the lunch break to get to know our project 
team and other participants personally and to 
network! 

14:30-17:30h | Studio 3  2:30-5:30pm | Studio 3   
 

Speaking Up!  Machtmissbrauch und 
Diskriminierung im Tanz bekämpfen  
mit Michael Carter (OFEN Co-Arts Platform) 
 

Speaking Up - Join the Conversation & Make 
Change  
with Michael Carter (OFEN Co-Arts Platform) 
 

In diesem dreistündigen, interaktiven Workshop 
werden typische Situationen, in denen sich 
Tänzer*innen in ihrer Karriere wiederfinden, 
betrachtet und praktische Ressourcen vorgestellt, 
um in solchen Momenten das Wort zu ergreifen. 
Die Teilnehmer*innen werden:  

 ein persönliches Arbeitsmanifest 
schreiben, 

 Rollenspiele zur Aufwärtskommunikation 
(bottom-up) (innerhalb von 
Machtstrukturen) durchführen, 

 über die Souveränität des Körpers 
diskutieren. 

Der Workshop vermittelt Grundlagen für eine 
transparente und gute Kommunikation sowie 
Strategien, um zum Wandel innerhalb der 
Tanzbranche beizutragen.   
 

This 3-hour interactive workshop will unpack 
typical situations that dancers find themselves in 
their careers and present practical resources for 
speaking up in these moments. Participants will:  

 Write a personal work manifesto. 
 Role-play upward voice (in a power 

dynamic). 
 Discuss body sovereignty. 

These interactive activities will give you the basics 
of aiming for transparency and good 
communication in your practices and fighting for 
change on an industry level.   

 

OFEN Co-Arts Platform 

Gala Moody und Michael Carter haben 2012 die 
OFEN Co-Arts Platform (OFEN) gegründet, um 
sich mit fairen Arbeitsverhältnissen in den 
Künsten auseinanderzusetzen. Als Tänzer haben 
sie u. a. an Tanztheater Wuppertal Pina Bausch 
mit Ultima Vez / Wim Vandekeybus, Nacho 
Duato, Romeo Castellucci, Charleroi Danses, 
Pieter Ampe, The Australian Ballet, Damien Jalet 
u. a. gearbeitet. 
Seit der Präsentation der Speaking-Up 
Workshop-Reihe «How Do You Respond?"» über 
die Reaktionen auf transgressives Verhalten in der 
Tanzindustrie, haben sie weitere Workshops beim 
Tanzkongress 2022, ID_Tanzhaus FRM und 

OFEN Co-Arts Platform 

Dancers Gala Moody and Michael Carter co-
founded OFEN Co-Arts Platform (OFEN) in 2012 
to research and engage with fair working 
practices in the arts. As dancers, they've worked 
in workplaces including Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch, Ultima Vez / Wim Vandekeybus, 
Nacho Duato, Romeo Castellucci, Charleroi 
Danses, Pieter Ampe, The Australian Ballet, 
Damien Jalet and others. Since presenting the 
speaking up workshop series "How Do You 
Respond?" about responding to transgressive 
behaviour in the dance industry, they have given 
workshops at Tanzkongress 2022, ID_Tanzhaus 
FRM and Podiumkunsten (Belgium). The research 
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Podiumkunsten (Belgien) gegeben. Die Forschung 
für diese Veranstaltungen basiert sowohl auf 
mehr als 20 Jahren professionelle Tanzerfahrung 
und Durchführung von Brainstormingssessions 
über einen ethischen Leitungsvorschlag für das 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (2020), als 
auch auf OFEN performative Arbeit, die die 
Reflektion über möglichst bessere 
Arbeitsbedingungen in den Prozess einbezieht. 
OFEN erkennt eine ungeregelte und fehlerhafte 
Kunstindustrie an und setzt sich zugleich für 
systemischen Wandel und besseres Management. 
OFEN ist entschlossen, Arbeitbedingungen 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen, damit das 
Wohlbefinden zu fördern und gleichzeitig eine 
fairere und ethischere Industrie aufzubauen. 
https://cieofen.com/about 
 

for these workshops comes from over twenty 
years of experience as professional dancers, 
brainstorming an ethical directorship proposal for 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch in 2020, and 
OFEN's performance work which integrates 
ethical working conditions into the 
process. OFEN acknowledges a disordered and 
flawed arts industry, believes strongly in systemic 
change and better leadership, and advocates for 
this. OFEN is resolved to bring back balance in 
their work and, in doing so, promote well-being 
while also helping build a fairer and ethical 
industry.  
https://cieofen.com/about 
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28.10.22 | PHYSISCHE GESUNDHEIT 
 

28.10.22 | PHYSICAL HEALTH 
 

10:00-13:30h | Studio 1  
ab 11:30 | Studio 3 (hybrid – to be confirmed) 
 

10:00-1:30pm | Studio 1  
starting 11:30am | Studio 3 (hybrid – tbc) 

Wege zur Verletzungsprävention entdecken 
durch Cross-Training  
mit Matthew Squire  
 

Exploring Possibilities for Injury Prevention 
through Complementary Training  
with Matthew Squire  
 

Der Workshop verbindet praktisches Training – 
mit und ohne Equipment – mit anatomisch-
physiologischem Wissen, welches den 
Tänzer*innen ein besseres Verständnis und die 
notwendigen Informationen für ihr eigenes 
Training vermittelt mit dem Ziel, das 
Verletzungsrisiko zu verringern.  
Basierend auf der Erfahrung der 
Teilnehmer*innen werden wir uns mit häufigen 
Verletzungen und den damit verbundenen 
Fallstricken im Leben von Tänzer*innen befassen 
– und Lösungen anbieten, die als Prävention im 
Lebensalltag der Tänzer*innen eingesetzt werden 
können.  
 
Bitte bringt (saubere!) Hallenturnschuhe und, falls 
vorhanden, ein Herzfrequenzmessgerät 
(Handgelenkgerät, Brustsensor mit Lesegerät etc.) 
mit.  
 

The course offers a balance of practical training 
with and without equipment, and an 
anatomical/physiological knowledge which will 
provide dancers with a better understanding and 
the information needed to train themselves, with 
the goal of reducing the chances of injury.  
Together with participants’ experience, we will 
explore common injuries and inherent pitfalls in a 
dancers’ life – and offer solutions which can be 
employed as prevention in the dancers’ everyday 
lives.  
 
Please bring indoor (clean!) sport training shoes, 
and, if available, a heart-beat monitor (wrist 
appliance, chest sensor with reading device etc.).  
 

Matthew Squire  
wurde in Halifax, England, geboren, wo er von 
klein auf als Tänzer, Turner und Musiker 
ausgebildet wurde. Der Tanz wurde zum 
wichtigsten Interesse und so absolvierte er eine 
Berufsausbildung an der Royal Ballet School, 
Upper School und am London Studio Centre.  
In den nächsten 12 Jahren folgten Engagements 
in Kompanien in Deutschland (in Kiel, Rostock, 
Koblenz und wieder Kiel), wo er viele Rollen in 
Werken des klassischen Repertoires tanzte und 
kreierte sowie Rollen mit aktuellen 
Choreographen.   
Ab 2004 ließ er sich zum Physiotherapeuten und 
Pilates Coach ausbilden und arbeitete nach der 
Ausbildung 6 Jahre in einem ambulanten Reha-
Zentrum. Dort trainierte er Spitzensportler*innen 
aus verschiedenen Sportarten, denn das Zentrum 
war auch ein Olympiastützpunkt. Gleichzeitig 
setzte er seine Verbindung zur Theaterwelt fort, 
indem er Tänzer*innen behandelte und 
Pilateskurse für professionelle Musiker*innen und 
Schauspieler*innen gab.  
Seine jetzige Arbeit an der Palucca Hochschule 
für Tanz Dresden begann Matthew 2013 als 
Body Awareness Coach und Leiter des 
Gesundheitsteams. 
 
 
 

Matthew Squire  
was born in Halifax, England where from a young 
age he trained as a dancer, gymnast and musician. 
Dance became the most important of all these 
interests, and he completed vocational training at 
the Royal Ballet School, Upper School and at 
London Studio Centre.  
Engagements in Companies in Germany followed 
over the next 12 years (in Kiel, Rostock, Koblenz 
and again Kiel), and he danced and created many 
roles in works from the classical repertory as well 
as creating roles with current choreographers.   
From 2004 he trained as a physical therapist, and 
as a Pilates Coach; after qualifying he worked for 
6 years in an out-patient rehabilitation centre. 
The work involved training top athletes from 
many types of sport, as the centre was also an 
Olympic support centre. Simultaneously he 
continued his link with the theatrical world by 
treating dancers and giving Pilates classes for 
professional musicians and actors.  
Matthew began his present work at the Palucca 
University of Dance Dresden in 2013, in his 
capacity as Body Awareness Coach and leader of 
the Health Team. 
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13:30-14:30h | Restaurant Schäfer  
 

01:30-02:30pm | Restaurant Schäfer  
 

Networking Lunch  
 

Networking Lunch  

Nutze die Mittagspause, um unsere 
Projektmitarbeiter*innen und andere 
Teilnehmer*innen persönlich kennenzulernen und 
Dich zu vernetzen! 
 

Use the lunch break to get to know our project 
team and other participants personally and to 
network! 

14:30-16:00h | Studio 3  
 

2:30-4:00pm | Studio 3  

Ernährung für Tänzer*innen  
mit Eva-Maria Kraft 
 

Nutrition for Dancers  
with Eva-Maria Kraft 

So wie Musiker*innen ihre Instrumente brauchen, 
brauchen Tänzer*innen ihre Körper. Der Körper 
ist Dein wichtigstes Werkzeug und Du hast nur 
diesen einen! Wenn er nicht mehr „richtig 
funktioniert“, lässt er sich nicht ersetzen. Was also 
kannst Du tun, um die Gesundheit Deines 
Körpers zu erhalten? Ernährung spielt eine 
bedeutende Rolle für Dein körperliches und 
geistiges Wohlbefinden und damit auch für Deine 
Leistungsfähigkeit als Tänzer*in. In dieser 
Veranstaltung bekommst Du grundlegende 
Informationen und praktische Tipps zu diesem 
Thema. Erfahre mehr über verbreitete Irrtümer 
und Vorurteile beim Thema Ernährung und wie 
Du gesundes Essen in den oft stressigen 
Tanzalltag integrieren kannst. 
 

Just as musicians need their instruments, dancers 
need their bodies. The body is your main tool, 
and you only have one! If it no longer “works 
properly”, you cannot replace it. What can you do 
to keep your body safe and healthy? Nutrition 
plays a significant role in your physical and mental 
wellbeing and therefore in your performance as a 
dancer. In this session, you will get some essential 
information and practical tips on that important 
subject. Learn about widespread nutritional 
mistakes and how you can incorporate a healthy 
diet into your everyday life as a dancer. 
 
 

Eva-Maria Kraft  
ist zeitgenössische Tänzerin und Choreografin, 
Tanzpädagogin und Ernährungstrainerin mit dem 
Schwerpunkt Tanz. Sie leitet das Studio RAUM 
für TANZ in Wien und lehrt international im 
Laien-, Ausbildungs- und Profibereich. 2016 und 
2018 sind ihre als Co-Autorin verfassten Bücher 
„Ernährung für Tänzer“ und „Nutrition for 
Dancers“ erschienen. Ihre künstlerischen Projekte 
bewegen sich an der Schnittstelle 
unterschiedlicher Kunstsparten und 
Wissenschaften, erforschen (künstliche) Körper 
und basieren auf der Echtzeit-Komposition von 
Bewegung. Als Teil der transdisziplinären 
Forschungsgruppe H.A.U.S. beschäftigt sie sich 
mit Künstlicher Intelligenz und choreografiert und 
performt mit humanoiden Robotern.  

www.evamaria-kraft.at 
www.ernährung-für-tänzer.com 
 

Eva-Maria Kraft  
is a contemporary dancer and choreographer, 
dance pedagogue and nutrition trainer with a 
focus on dance. She runs the studio RAUM für 
TANZ in Vienna and teaches internationally in 
amateur, educational and professional settings. In 
2016 and 2018, her co-authored books 
"Nutrition for Dancers" and "Nutrition for 
Dancers" were published. Her artistic projects 
operate at the intersection of different art 
disciplines and sciences, exploring (artificial) 
bodies and based on the real-time composition of 
movement. As part of the transdisciplinary 
research group H.A.U.S. she deals with artificial 
intelligence and choreographs and performs with 
humanoid robots.  
 
www.evamaria-kraft.at 
www.nutrition-for-dancers.com 
 

Mehr zum Thema 
Expert*innengespräch: How to… Respect Your 
Body: Nutrition mit Eva-Maria Kraft 
 
 

More on this subject 
Expert Talk: How to… Respect Your Body: 
Nutrition with Eva-Maria Kraft 
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16:00-16:30h | Studio 3  4:00-4:30pm | Studio 3   
 

Abschluss  
mit DIS-TANZ-START Team 
 

Closing Session  
with DIS-TANZ-START Team 
 

Zum Abschluss der Career Week möchten wir 
gerne nochmal gemeinsam zurückblicken. Was 
nehmt ihr mit aus dieser Veranstaltung? Was hat 
euch bewegt? Was hat euer Denken verändert? 
Wie können wir Euch weiter beim Berufseinstieg 
unterstützen? 
 

At the end of the career week, we would like to 
look back together. What are you taking with you 
from this event? What moved you? What 
changed your thinking? How can we support you 
further in your transition into the professional 
dance career? 

 


