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KOMM, ICH SCHENK DIR EINEN TANZ

Ich lade euch ein, eurer Bewegungslust und Fantasie durch 
den Tanz Ausdruck zu verleihen.

Der Unterricht findet wöchentlich in jeweils altersgerechten 
Gruppen ― ab 3 Jahren bis ins Teenie-Alter ― statt.

WAS DICH IM KURS ERWARTET

SCHON GEWUSST?
Ich biete auch 

kreativen Tanz für 
Erwachsene an.… bringt Lebendigkeit und Lebensfreude Eine Erlebnis- und Entdeckungsreise …

Janina Stöbbe, M.Sc.
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Fliederweg 11
65795 Hattersheim am Main

06190-7495799 
tanz@praxis-stoebbe.de
www.praxis-stoebbe.de

WAS DICH IM KURS ERWARTET

• Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen
• Persönlichkeitsstärkung
• Konzentrationsförderung

• Improvisation
• Tanztheater

• Singspiele
• Kreisspiele
• Bewegungen nach Versen
• kinesiologische Übungen

• eigenschöpferisch-authentische Bewegung
• individuelle Bewegungsqualitäten

• neue Ausdrucksformen

• Muskelaufbau, Körperhaltung
• körperliche Ertüchtigung

• Koordination

• Imagination
• Mal- und Zeicheneinheiten

• kreative Medien (Tücher, Ballons ...)
• rhythmische und musikalische Übungen

• alleine oder im Miteinander
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KREATIVER TANZ

»   bietet ein Gefühl von Sicherheit, 
Vertrauen und Zugehörigkeit

»   hilft, eigene Gefühle und den Körper 
wahrzunehmen und zu verstehen

»   fördert inneres Wachstum und 
Wandlungsprozesse

»   macht neue Ausdrucksformen erfahrbar 
(Stimme, Mimik, Gestik, Bewegung, Tanz)

»   unterstützt die Entwicklung individueller 
Bewegungsqualitäten

BEWEGUNG IM WANDEL DER ZEIT DER TANZPÄDAGOGISCHE ANSATZ

Im frühen Kindesalter vollziehen sich Lernerfahrungen 
hauptsächlich über die Bewegung und die Wahrnehmung. 
Das physische Erleben in dieser Zeit prägt entscheidend 
die körperliche und geistige Kindesentwicklung. Doch was, 
wenn die natürliche Fähigkeit zur Selbstregulation aus 
dem Gleichgewicht gerät?

In der heutigen schnelllebigen und leistungsorientierten Zeit 
fehlen Kindern oft geeignete Bewegungs- und Rückzugs-
möglichkeiten: Raum, in dem sie eigenverantwortlich spielen, 
sich ausprobieren und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, 
indem sie Erlebtes verarbeiten und einfach »so sein« dürfen. 
Dadurch geht ihre natürliche Fähigkeit zur Selbstregulation
verloren. Folgen sind u. a. impulsiver Bewegungsdrang, Bauch-
schmerzen, Gehemmtheit, Schlafstörungen, Konzentrations-
schwierigkeiten, körperliche Fehlhaltung, Beeinträchtigung der 
motorischen Entwicklung sowie der Körperkoordination.

Kita, Vor- und 

Nachmittagsbetreuung, 

Ganztagsschule, stilles Sitzen, 

wachsender Leistungsdruck, volles 

Freizeitprogramm, Reizüberflutung 

via Fernsehen und Smartphone, 

Funktionieren 

müssen …

Mein Ziel ist es, ganzheitlich die körperlichen und geistigen 
Ressourcen der Kinder zu fördern. Im Gegensatz zu Jugendlichen 
und Erwachsenen gestalten Kinder im Kindergarten- und Grund-
schulalter ihre Tanzbewegungen noch nicht bewusst; sie folgen 
spontan ihrer Bewegungslust und sind mit ihrer Aufmerksamkeit 
ganz bei sich. Dies machen wir uns zu Nutze:

Spielerisch werden die Kinder in verschiedene Situationen und 
Gegebenheiten hineingeführt und dazu angeregt, sich tänzerisch 
und mit weiteren kreativen Gestaltungsmethoden damit ausein-
anderzusetzen. Der kreative Kindertanz hilft ihnen dabei, die Fülle 
an Lebenseindrücken, Erfahrungen und Alltagsereignissen, mit 
denen sie täglich konfrontiert sind, zu verarbeiten und mit ihren 
Emotionen umzugehen. Sie erlernen neue Möglichkeiten, sich selbst 
zum Ausdruck zu bringen und erfahren inneres Wachstum, Selbst-
verständnis, Selbstvertrauen und eine Stärkung ihrer Persönlichkeit.

»   bringt Lebendigkeit und Lebensfreude
»   stärkt das kindliche Selbstbewusstsein 

und Selbstvertrauen
»   hilft, die eigenen Stärken zu erkennen
»   fördert die Konzentration
»   schult den kindlichen Ideenreichtum
»   fördert Eigeninitiative und Eigen-

verantwortung
»   fördert lösungsorientiertes Denken
»   fördert die Beweglichkeit, Koordination 

und eine gesunde Körperhaltung

Tanzen bringt Schwung
in die Entwicklung!
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