
 
 

 

 

 

Mit unserem Dance & Arts Studio bieten wir für alle 

Altersgruppen ein Freizeit- und Trainingsprogramm 

verschiedener Leistungsniveaus unter professionellen 

Bedingungen an. Das Studio ist zudem als 

berufsvorbereitende Schule anerkannt.  

Unsere Musical Arts Academy bietet jungen 

Erwachsenen eine Alternative zu einer Hochschule. 

Unsere Berufsfachschule zum*r Musicaldarsteller*in ist 

staatlich anerkannt und BAföG berechtigt.  

 

Mit der Kulturschiene Mainz unterstützen wir etablierte 

und jungen Künstler*innen aus Mainz und Umgebung. 

Abseits des Mainstreams bieten wir ihnen zu seriösen 

Konditionen eine Bühne. 

.  

Dance & Arts Mainz e. V. 

 
Move together! 
 

Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir 
nachhaltige Projekte um, die Menschen helfen 
ihre Potentiale zu entfalten und sich in ihrer 
Persönlichkeit zu entwickeln – unabhängig von 
ihrer Herkunft und dem sozialen Umfeld. 

Dabei konzentrieren wir uns auf folgende Bereiche: 

 

Darstellende Kunst 

Die Kunst öffnet Welten, verbindet Menschen und 
lässt uns gemeinsam in Dialog kommen. Wir 
fördern und unterstützen das kulturelle und 
künstlerische Entdecken und (Er-)leben der 
Darstellenden Kunst in den Sparten Tanz, 
Gesang und Schauspiel. 

 

Bildung 

Jeder kann etwas bewegen. Unser Beitrag ist 
Menschen mit ihren vielfältigen Ausdrucks-
möglichkeiten einen Raum zu geben sich weiter 
zu entwickeln. 

Wir zielen darauf ab, die künstlerischen 
Kompetenzen mit dem Nutzen für Beruf und den 
Alltag Menschen jeden Alters zu stärken und 
ihren Unternehmensgeist zu wecken. 

 

Gesundheit  

Leben ist sich bewegen. Wir entwickeln und 
unterstützen im Unterricht die mentale und 
körperliche Gesundheit der Menschen. Wir 
achten stets auf eine körpergerechte und mental-
emotionale ganzheitliche Ausbildung.  

 

 

Wen wir fördern 

Wir sind immer für alle Menschen offen und 

unterstützen und fördern sie und begegnen uns auf 

Augenhöhe mit Respekt und Toleranz. Zudem bieten 

wir in der Academy speziell eine finanzielle 

Studierendenhilfe in Form von Stipendien an.  

Wie wir fördern 

Wir bereifen Kunst in ihrer Form mit seiner 

gesellschaftlichen Verantwortung und dem sozialen 

Mehrwert.  

Wir stellen unser Wissen und unsere Ressourcen zur 

Verfügung. Für uns ist die Darstellende Kunst, die 

Ausbildung und Förderung ein Prozess und ein 

kontinuierlicher Dialog. Nicht nur im Unterricht, 

sondern auch darüber hinaus. Wir wollen nicht nur 

unsere Erfahrungen teilen, sondern lernen auch immer 

selber mit und von unseren Partnern dazu.  

Wer wir sind 

Dance & Arts Mainz e. V. ist ein gemeinnütziger Verein 

und Träger vom Studio, der Academy und der 

Kulturschiene. 

Wir leben von unseren Mitglieder*innen und 

Unterstützer*innen. Natürlich freuen wir uns über jede 

Spende, Förderer und Sponsoren. Aber auch, wenn 

wir Sie eine unserer nächsten Veranstaltungen 

besuchen oder wir bei einem ihrer nächsten 

Firmenevents das künstlerische Rahmenprogramm 

gestalten dürfen.  

 

Kontakt: 

info@dance-arts.de 

+49 (6131) 4975781 

www.dance-arts.de  
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