
 Open Call 
 für Trainings-Reflektion über ein Bad Lemons Training 

 Die Trainingswochen von Bad Lemons sind eine einzigartige Gelegenheit im stetigen Kontakt 
 mit der internationalen Szene zu bleiben, sich fit zu halten und als Performer*in fortzubilden. 
 Die Praxis des Lernens findet oft spontan und unabhängig vom Plan des Trainings Leitenden 

 statt und es gibt wenig Raum für aktive Reflektion über das Gelernte. Eine Verinnerlichung 
 des Erlebten wird nicht aktiv gefördert. 

 Hast du das Bedürfnis, dir mehr Zeit zu nehmen, um die im Unterricht vermittelten 
 Informationen zu vertiefen? 

 Wieviel bleibt langfristig haften in so einer kurze Zeitspanne? Wieviel Reflektion benötigt es, 
 um tiefere Lernerlebnisse zu ermöglichen? Welche Fragen über das gesamte 

 Trainingserlebnis können zur Unterstützung des Lernprozesses genutzt werden? 

 TanzQuelle lädt dich ein über eines der Bad Lemons Trainings zu reflektieren - du kannst dir 
 die Trainingswoche selbst aussuchen. (Daten unter  www.badlemonsdance.com  ).  Welchen 
 Ansatz zur Reflektion du nutzen möchtest bleibt dir selbst überlassen. Uns ist wichtig, dass 

 Du einen Plan vorbereitest, um Andere an deiner persönlichen Reflektion teilnehmen zu 
 lassen. 

 Schreib uns eine kurze E-mail mit welcher Intention und welcher Fragestellung du gerne 
 teilnehmen möchtest. 

 Angebot: 
 ** Eine Woche lang freie Teilnahme an einer Woche Bad Lemons Training 

 **4 Stunden freie Studionutzung zur Vorbereitung 
 **einen Vormittag für eine  Sharing Session mit anderen Tänzer*innen. 

 Die Reflektierenden erhalten ein Honorar von 80,- € 

 Datum für die Sharing Session wird individuell vereinbart. 
 Teilnahme an der Sharing Session ist kostenlos. 

 Bewerbung: 
 Bis 30. März unter  l.manz@tanz-quelle.de 

 Mehr Info zum OASIS Projekt unter:  www.badlemonsdance.com/ OASIS 
 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. 

http://www.badlemonsdance.com/
mailto:l.manz@tanz-quelle.de


 Open Call 
 for Training Reflections about Bad Lemons Training 

 The Bad Lemons training week is a unique opportunity to stay in constant contact with the 
 international scene, to train regularly and to constantly develop further as a performer. The 
 practice of learning often takes place spontaneously and independently from the trainer's 

 plan and there is little room for active reflection on what has just been learned. 
 Internalization of the experience is not actively encouraged. 

 Do you  feel the need of taking more time to deepen  the information that will be given in 
 class? 

 How much remains in the long term of such a short period of time? How much reflection is 
 required to enable a deeper learning experience? Which questions about the entire training 

 experience can be used to support the learning process? 

 TanzQuelle invites you to reflect on one of the Bad Lemons training sessions - you can 
 choose which week. (  www.badlemonsdance.com  )  . 

 What kind of approach for the reflection you want to use is up to you, it is important to us 
 that you prepare a plan to allow others to participate in your personal reflection. 

 Write us a short email with what intention you would like to take part and what questions 
 you have in mind. 

 Offer: 
 **one week of free participation in one week of Bad Lemons training 

 **4 hours of free studio use for the preparation 
 **one morning for a sharing session with other dancers. 

 The reflection-leader will be paid with 80 €. 

 Date for the sharing session will be confirmed individually. 
 Participation is for free for others. 

 Application: 
 Until 30th of march under  l.manz@tanz-quelle.de 

 More info about this project and all other projects und  er www.badlemonsdance.com/OASIS 
 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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