www.dance-germany.org: ausführliche Information für den Tanzschaffenden
Selbstbeteiligung als Prinzip
Seit dem 20. April ist www.dance-germany.org online. Als ein im Rahmen des Tanzplan
Deutschland von der Kulturstiftung des Bundes gefördertes Internetportal wurde Dance
Germany gegründet, um die vielen verstreuten Informationen zum professionellen deutschen
Tanz zusammenzufassen und in einem Portal zu bündeln.
Das Dance Germany zugrundeliegende Prinzip der Selbstbeteiligung verteilt die Verantwortung für die Präsenz der Tanzszene in der Öffentlichkeit auf die Schultern der Akteure und
Experten aller Sparten. Damit bietet Dance Germany den Tanzschaffenden die ideale Struktur, im Internet für diese oft geforderte Präsenz ohne großen Aufwand mitzusorgen.

Hohe Informationstiefe
Dance Germany bietet allen in der Tanzszene Aktiven – ob Tänzer, institutionell Tätigem,
Wissenschaftler oder Journalist – die Möglichkeit, die eigene Arbeit medienadäquat
aufzubereiten und in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Für Dance Germany sind zahlreiche
themenspezifische Interfaces für Einträge in die Datenbank entwickelt worden. Die
Datenbankbereiche sind miteinander verknüpfbar, so dass die Informationen an vielen Stellen
abgerufen und kombiniert werden können. Damit entsteht die hohe Informationstiefe, wie sie
nur das Internet ermöglicht.

Dance Germany nutzt der Selbstvermarktung jedes Einzelnen
Von der Darstellung auf dem Portal mit ausführlichen Projektbeschreibungen und zahlreichen
Bildern, vom Ticketverkauf bis zur Integration eines Anfahrtsplans, von der Veröffentlichung
einer ausführlichen Vita bis zur Listung aller Veranstaltungstermine bietet Dance Germany
eine Rundumversorgung für die Selbstvermarktung. Denn die Daten können über die Veröffentlichung auf dem Portal hinaus genutzt werden: für die Generierung eines Newsletters,
für die eigene Homepage oder für die Erstellung eines gedruckten Flyers. Zusätzlich gestattet
ein Homepagebaukasten die Erstellung einer einfachen Website ohne Programmierkenntnisse.

Dichtes Informationsnetz
Frei verfügbare Schnittstellen erlauben die Entnahme und Konfiguration der Daten für Dritte
und deren Bedarf. Und schließlich: Die Redaktion von Dance Germany sorgt für eine
intensive Vernetzung und Kooperation mit Partnerportalen wie beispielsweise
www.tanznetz.de, www.tanzkalender.de und www.tanznrw.de.

Je mehr sich beteiligen, desto intelligenter ist das Ergebnis
Je mehr Experten das Portal für ihre Zwecke nutzen, desto mehr kann das Wissen um den
Tanz wachsen, sich weiterentwickeln und zur Meinungsbildung in Politik und Wissenschaft
beitragen. Dance Germany verbessert die Informationslage rund um den Tanz, ist persönlich,
ist schnell, direkt, fundiert, aktuell und zentral. Dance Germany fördert den deutschen Tanz.

