
 Open Call 
 for Mentoring Lab with Carolin Jüngst 

 TanzQuelle is honored to invite dancers for a one week mentoring lab with Carolin Jüngst 
 from August 2nd to 6th in munich. 

 short description of mentoring lab: 
 For personal development and empowerment of the free scene dancers benefit especially 
 from real processes. They can gain experience in unsecure times and get to know different 

 artistic approaches in a safef/impartial space. New ways of intervention and formats of 
 improvisation can be tried out as well as various tools can be introduced. Already existing 
 knowledge and skills can be deepened and the ability to reflect and analyze processes can 

 be refined. 

 The mentoring week will be paid with 440,- € per dancer. 
 We are looking for 8 dancers. 

 Times: 
 Tue august 2nd - sat august 6th from 11 - 16 o’clock. 

 Availability for the whole time period is required. 
 At the end of the week there will be a public sharing in the studio and an open discussion about the 

 process you had. 

 Application: 
 Deadline May 31st, send a short bio, video if you like and shortly what you expect from the 

 week to  l.manz@tanz-quelle.de  . 
 Selection will be made by Carlin Jüngst. 

 This open call is aimed at local artists interested in getting to know visiting artists, travel and 
 accommodation costs are not covered. 

 More info about this project and all other projects under https://www.tanz-quelle.de 

 OASIS - Tanzressourcen für München is  Supported by  DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, which is funded by 
 the German Federal Government Commissioner for Culture and the Media as part of the NEUSTART KULTUR 

 initiative. 
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 Open Call 
 für Mentoring Lab mit Carolin Jüngst 

 TanzQuelle lädt Tänzer*innen für eine Woche Mentoring Lab mit Carolin Jüngst von 2. - 6. 
 August in München ein . 

 Kurzbeschreibung Mentoring Labs 
 Für persönliche Weiterentwicklung und Stärkung der gesamten Freien Szene schöpfen 

 Tänzer*innen besonders aus realen Prozessen. So können sie auch in unsicheren Zeiten 
 Erfahrungen sammeln und verschiedene künstlerische Herangehensweisen in einem 

 unbefangenen Raum kennenlernen. Neue Formen von Interventionen sowie 
 Improvisationsformate können ausprobiert werden, verschiedene Ansätze, 

 Arbeitstechniken und Tools kennengelernt, Kenntnisse und Fertigkeiten vertieft sowie 
 Analyse und Reflektion verfeinert werden. 

 Teilnahme 
 Die Tänzer*innen werden mit jeweils  440,- € pro Tänzer*in für die Woche bezahlt. 

 Wir suchen 8 Tänzer*innen. 

 Zeiten 
 Di. 2. August - Sa. 6. August von 11:00 - 16:00 Uhr 

 Verfügbarkeit für den gesamten Zeitraum wird vorausgesetzt. 
 Am Ende der Woche gibt es ein öffentliches Teilen der Ergebnisse im Studio mit einer 

 anschließenden Podiumsdiskussion. 

 Bewerbung 
 Deadline 31. Mai, schicke CV oder Werdegang, Video wer möchte und was du persönlich 

 von dieser Woche erwartest an  l.manz@tanz-quelle.de  . 
 Die Auswahl wird Carolin Jüngst treffen. 

 Dieser Open Call richtet sich an lokale Tanzschaffende, die an einem Austausch mit verschiedenen 
 Künstler*innen interessiert sind, Reisekosten und Unterkunft werden nicht übernommen. 

 Mehr Infos zu diesem und vielen weiteren Projekten unter  www.tanz-quelle.de 

 OASIS - Tanzressourcen für München wird unterstützt durch DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, gefördert 
 von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR. 

 Hilfsprogramm Tanz. 
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