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Tanzraumförderung -Kriterien 2022 

 
Präambel: 
 
Die Tanzraumförderung (TRF) ist eine einzigartige Gelegenheit für freie Tanzschaffende1 in 
Hamburg, ihre Arbeit am eigenen Körper, auch im Verbund mit Kolleg:innen, und ihre künstlerische 
Forschung zu vertiefen. Mit einer Förderung der Behörde für Kultur und Medien Hamburg verwaltet 
der Dachverband freie darstellende Künste (DfdK) die Vergabe von Tanzstudios an freie 
Tanzschaffende, die in Hamburg leben und/oder ihren Arbeitsschwerpunkt in Hamburg haben. Sie 
sind künstlerisch oder pädagogisch tätig oder arbeiten im Bereich der kulturellen Bildung. 
 
Bedingungen: 
 

1. Die TRF wird für die eigene Praxis und das Training im Bereich Tanz und Bewegung zur 
Verfügung gestellt. Sie ist NICHT für andere Sparten vorgesehen. 

2. Sie steht für freie tanzschaffende Personen zur Verfügung, die hauptberuflich im Bereich Tanz 
arbeiten. (50% des Einkommens oder mehr stammen aus freischaffender 
künstlerischer/pädagogischer Tätigkeit.) 

3. Sie ist eine Förderung für in Hamburg lebende Tanzschaffende und/oder solche, die ihren 
Arbeitsschwerpunkt in Hamburg haben.  

4. Sie kann NICHT von Personen in Anspruch genommen werden, die Vollzeit in einem 
künstlerischen Studiengang immatrikuliert sind. 

5. Sie wird NICHT zur kommerziellen Nutzung bereitgestellt (im Rahmen der Förderung findet 
kein Unterricht statt). 
 

Die Teilnehmenden müssen mindestens 2 von den 4 folgenden Kriterien erfüllen: 
 

o In den letzten 3 Jahren eine professionelle Tanzproduktion (als Tänzer:in, Choreograf:in 
oder Tanzvermittler:in/Tanzpädagog:in) zur Aufführung gebracht haben. (Es können auch 
andere Formate geben, die sich durch Produktionen, Vermittlungsarbeit oder andere 
Formen der Öffentlichkeit darstellen.) 

o KSK-Mitglied sein oder einen äquivalenten Nachweis der freischaffenden, tänzerischen 
Tätigkeit erbringen können (z.B. Verträge, Steuerbescheid, usw.) 

o Ein Tanzstudium oder eine Tanzausbildung absolviert haben (oder äquivalente 
Berufserfahrung in den letzten 5 Jahren, z.B. „nomadische“ Tätigkeiten/ Ausbildung/ 
Lebenslauf: nichtformale Ausbildungen, Praktika, Beteiligungen an Produktionen usw.) 

o Empfehlung durch eine Person, die schon in der Tanzraumförderung ist  

 
Wer Interesse hat und die oben genannten Bedingungen und Kriterien erfüllt, kann sich bei 
Guy Marsan melden. guy@dfdk.de 
 

 
1 Tanzschaffend ist ein:e Tänzer:in oder Choreograf:in, Tanzvermittler:in, der:die künstlerisch, pädagogisch, oder in kultureller Bildung 

arbeitet. (es zeichnet sich aus durch Produktionen, Vermittlungsarbeit oder andere Formen des Teilens der eigenen Arbeit) 
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