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Musik und Tanz können unsere Seele 
berühren und zur Bewegung animie-
ren.  Das durften wir 14 Teilnehmerin-
nen beim Grundlehrgang „Senioren-
tanz“ im Kloster Schöntal erfahren. 
Unsere Ausbildungsreferentinnen 
Helga  Schewe und Gabriele Hilscher  
vermittelten uns das nötige Grund-
wissen zu Musik und Tanz.

Wie lese ich eine Tanzbeschreibung, 
wie trete ich als Tanzleiterin auf, wel-
che Methodik und Didaktik wende ich 
bei der Tanzvermittlung an, wie funk-
tioniert das mit dem rhythmischen 
Sprechen – und nicht zuletzt – wie 
finde ich eigentlich den Einsatz bei 
einem Lied? Ungewohnt war es für 
manche, dass wir uns beim Tanzen 
ohne Maske und Abstand begegnen 
konnten, diese Tatsache trübte unse-
re Stimmung aber keineswegs – ein 
Stück Normalität stellte sich ein! Seit 
diesem Jahr findet der Grund- und 
Aufbaulehrgang in etwas kompak-
terer Form statt, teilweise auch mit 
Online-Seminaren. Nun heißt es erst 
einmal Erfahrungen in Tanzgrup-
pen sammeln und so die Zeit zum  

Aufbaulehrgang überbrücken. Bereits 
als Kind hatte ich Berührungspunkte 
mit dem Seniorentanz. Meine Mutter 
nahm mich damals zur Tanzgruppe 
mit und ich durfte wie eine Erwachse-
ne mittanzen.  Nun hat sie mit mir we-
gen einer längeren Tanzpause noch 
einmal den Grundlehrgang besucht 

und wir freuen uns, dass wir in der Se-
nioreneinrichtung, in der wir arbeiten, 
den „Tanz im Sitzen“ (TiS) ausweiten 
können. Für Mitarbeitende, Ehren-
amtliche und Angehörige gründen 
wir ab Juni 2022 eine „ErlebniSTanz-
gruppe“. 

Miriam Wiethölter

Die Bundesversammlung 2022 hat 
eine neue Ausbildungsordnung be- 
schlossen und in Kraft gesetzt. Es 
wurde notwendig, unsere Lehr-
gangsangebote attraktiver zu ge-
stalten, um mehr Tanzleiter*innen 
und Mitglieder zu gewinnen. 

 
Dies soll durch eine zeitliche, in-
haltliche und auch tänzerische Op-
timierung mit neuen Musiken und 
Choreographien gelingen und da-
bei die Teilnehmenden auch finan-
ziell entlasten. 

Die Tänze der neuen Ausbildung 
können ausschließlich Mitglieder 
unseres Verbandes käuflich über 
den Shop oder die Geschäftsstelle 
erwerben. Der Kauf ist nur im Set 
möglich, das aus zwei CDs und 
drei Broschüren besteht und für 55 
Euro (zuzüglich Versand) erhältlich 
ist. Die Verkaufszeit ist beschränkt 
von Mitte September 2022 bis zum 
30. Juni 2023.
Für Teilnehmer*innen der Ausbil-
dung ist das Set im Lehrgangsma-
terial enthalten. Sofern Mitglieder 

sich für die Teilnahme an einer 
Weiterbildung einschließlich des 
Seminars von 24 LE angemeldet 
haben, wird die Geschäftsstel-
le sich mit den angemeldeten 
Teilnehmer*innen in Verbindung 
setzen. Das Set gehört nicht zum 
Arbeitsmaterial von Weiterbildun-
gen. Es muss bei Interesse käuflich 
erworben werden.  

Viel Vergnügen mit den neuen 
Tänzen!

Hedwig Huppertz

ErlebnisTanz im Kloster Schöntal
14 Teilnehmerinnen beim Grundlehrgang 

Neue Ausbildung
Bundesversammlung beschließt neue Ausbildungsordnung

14 Teilnehmerinnen waren diesmal – ohne Maske und Abstand – beim Grundlehrgang 
 im Bildungshaus Kloster Schöntal dabei.   Foto: Fr. Rieth mit Handy von Fr. Hilscher


