Freiwilliges Soziales Jahr bei der
Tanzplattform Rhein-Main
Wir suchen eine*n FSJler*in mit einer Leidenschaft für
zeitgenössischen Tanz sowie Spaß am Organisieren, Koordinieren
und Schnell-mal-wichtige-Sachen-machen. Die Tanzplattform
Rhein-Main ist ein gemeinsames Projekt vom Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt) und dem Hessischem Staatsballett
(Wiesbaden und Darmstadt). Ob große Tanzaufführungen von
internationalen Stars, Workshops für Normalos oder Training für
Tänzer*innen – wir versorgen die ganze Region mit TanzVeranstaltungen.
Deine Aufgaben?
•

•

•

•

•

Im Herbst veranstalten wir jedes Jahr das Tanzfestival RheinMain in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Es gibt ganz
viele Tanzproduktionen und Tanzveranstaltungen für das
Publikum. Wir brauchen deine helfenden Hände in allen
Bereichen – schlafen kannst du später.
Einmal im Jahr bringen wir gemeinsam mit ganz vielen
Tanzschulen die gesamte Region zum Tanzen – von morgens
bis abends finden am Tanztag Rhein-Main Schnupperkurse
statt. Du hilfst bei der Koordination, bist im Vorfeld viel
unterwegs und lernst ganz viele Leute und Orte kennen.
Regelmäßig geben Tanztrainer*innen für professionelle
Tanzende sogenanntes „Profitraining“ – hierfür übernimmst
du die Koordination der Teilnehmenden, der Räume und was
anfällt.
Für tanzbegeisterte Laien gibt es bei uns die „Tanzklubs“ –
das Angebot richtet sich an Jugendliche, Erwachsene und
Senior*innen. Du machst das Projektmanagement dafür – von
der Anmeldung über die Kommunikation bis hin zur
Zahlungsabwicklung.
Du kannst Deine social-media-Skills auf all unseren Kanälen
einsetzen und Dich kreativ austoben. Was du dabei lernst
und bekommst!

Was du dabei lernst und bekommst!
•
•
•
•
•
•
•

Du bist umgeben von tanzbegeisterten Menschen.
Du bist Teil eines einzigartigen Projekts in der Region.
Du lernst, wie man Büroarbeit möglichst effizient erledigt.
Du verstehst, woher das Geld für die große Kunst kommt.
Du arbeitest in einem tollen, freundlichen Team.
Kein Tag ist wie der andere.
Du kannst ALLE Stücke am Mousonturm gucken.

Die Tanzplattform Rhein-Main
Bei der Tanzplattform Rhein-Main dreht sich alles um den Tanz:
Wir entwickeln eine Vielfalt von Produktions-, Aufführungs- und
Vermittlungsformaten, die sich sowohl an Tanzprofis richten, als
auch an Laien, die selbst tanzen wollen, und an ein
tanzbegeistertes Publikum. Mit unseren Angeboten stärken wir
Tanzschaffende sowie den Tanz in der Region und vernetzen
Akteur*innen und Institutionen regional und überregional
miteinander. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, noch mehr
Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet für den Tanz zu
begeistern.
Die Tanzplattform Rhein-Main ist ein Kooperationsprojekt
zwischen dem Künstlerhaus Mousonturm und dem Hessischen
Staatsballett, das wiederum zu den beiden Staatstheatern in
Darmstadt und Wiesbaden gehört. Erstmals haben sich damit die
Tanzsparte zweier Staatstheater und ein internationales
Produktionshaus über einen längeren Zeitraum zusammengetan –
und bringen ihren kreativen Input, ihre Ideen und Erfahrungen ein.
Neben dem Tanzfestival Rhein-Main, das einmal im Jahr
stattfindet, ermöglichen wir mit städteübergreifenden
Residenzprogrammen Choreograf*innen, ihre Stücke komplett bei
uns zu produzieren. Unter dem Titel „Ensemble Mobil“ werden
mobile Produktionen kreiert, mit denen Künstler*innen durch die
Region touren und Tanzaufführungen an Orte jenseits
konventioneller Theatersäle bringen. Außerdem bieten wir Tanzin-Schulen-Projekte, ein regelmäßiges Training für
Profitänzer*innen, tanzmedizinische Beratungstermine,
Workshops und Weiterbildungen an. In Darmstadt, Frankfurt und
Wiesbaden gibt es darüber hinaus Tanzklubs für alle Altersstufen
zum Mitmachen.
Interesse?
Melde dich an über die LKB unter https://freiwilligendienstekultur-bildung.de/ Gib bei der Platzsuche „Tanzplattform“ oder
„Mousonturm“ als Filter ein.
Oder schick deine Bewerbung an luise.gerlach@mousonturm.de.

