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„Mit Tanzen können sie den Alltag hinter sich lassen“
Schwetzinger Tanzschule bot einen Onlinekurs für Menschen mit geistiger Behinderung an – Rund 25 Teilnehmer aus der gesamten Region waren dabei

Von Marion Gottlob

Schwetzingen/Heidelberg. Eine Tanz-
schule lebt von der Freude an Begeg-
nung und dem Miteinander. Doch was
nicht geht, das geht eben nicht. In der Co-
rona-Krise ist der Präsenz-Unterricht an
Tanzschulen nicht möglich. Wie andere
auch hat die Schwetzinger Tanzschule
Kiefer reagiert und auf Online-Unter-
richt umgestellt – auch für einen Kurs mit
Menschen mit geistiger Be-
hinderung.

Die jugendlichen Teil-
nehmer nahmen die Chance
gerne wahr. Gisela Wrensch,
Vorsitzende des Vereins
„Pro Down“ Heidelberg:
„Die Jugendlichen konnten
wiederholen, was sie schon gelernt hat-
ten – vor allem konnten sie sich virtuell
in der Gruppe sehen und auch zuwin-
ken.“

Es war Gisela Wrensch, die vor fast
zehn Jahren Andrea Kiefer die Idee für
diesen Kurs vorschlug: „Wie alle ande-
ren jungen Leute auch, lieben unsere Ju-
gendlichen Musik. In der Tanzschule
können sie sich im geschützten Rahmen
treffen und frei bewegen. Sie können sich
mit dem Tanz ausdrücken und trainieren

ihr Gefühl für Rhythmus. Mit Tanzen
können sie den Alltag hinter sich las-
sen.“ Der Kurs zählte anfangs 15 Teil-
nehmer, inzwischen sind es circa 25 aus
der ganzen Region. Normalerweise bil-
den manche Eltern eine Fahrgemein-
schaft, um die Tänzerinnen und Tänzer
zu bringen und abzuholen. Andere Teil-
nehmer kommen zu Fuß oder mit dem
Fahrrad. Seit vielen Jahren unterstützt
der Leo-Club Heidelberg den Tanzkurs.

Mit Beginn der Corona-
Zeit wurde jedoch auch für
diesen Kurs der Präsenz-
Unterricht ausgesetzt. „Die
meisten unserer Kinder ge-
hören zu den Corona-Risi-
ko-Gruppen“, erklärt Gi-
sela Wrensch. Aber die Lei-

denschaft für den Tanz bleibt bestehen,
trotz Corona-Krise.

Das kann Andrea Kiefer, Gründerin
der Tanzschule Kiefer, nur zu gut ver-
stehen.SiehatihreBegabungfürdenTanz
schon als Kind und Jugendliche ent-
deckt, als sie in Mannheim mittanzen
konnte. Bald nach dem Abitur machte sie
eine Ausbildung zur Tanzlehrerin in
Freiburg.

Im Jahr 2011 gründete sie dann ihre
eigene Tanzschule in Schwetzingen. An

der Schule werden Gesellschaftstänze
unterrichtet, zum Beispiel Wiener Wal-
zer, Foxtrott, Cha-Cha-Cha, Rumba und
Tango: „Unsere Gäste genießen diese

Auszeit vom Alltag. Der Tanz ist eine be-
sondere Form der Kreativität.“

Andrea Kiefer sagt über den Kurs für
Menschen mit geistiger Behinderung:

„Eine tolle Gruppe – mit einem Leuch-
ten in den Augen und mit viel Energie.“
Mit Tanzlehrer Joshua, („ein toller Leh-
rer“, so eine Mutter), lernen die Teil-
nehmer mit Handicap – wie alle anderen
auch – die Grundschritte für Disco-Fox,
Samba und andere Tänze. Jeder kann frei
wählen, ob er oder sie alleine oder mit
einer Partnerin oder einem Partner tan-
zen möchte. „Einige haben eigene krea-
tive Ideen für ihre Bewegungen – mit Dre-
hungen und Wechseln.“

Mit dem ersten Lockdown im März
2020 kam es zur Zwangspause. Ein her-
ber Verlust. Umso mehr freuten sich die
Teilnehmer, als auch für sie ein Online-
Angebot etabliert wurde: Joshua machte
Tanzschritte vor, die Teilnehmer zu Hau-
se machten es vor dem Bildschirm nach.
Mal alleine oder mal mit einem Eltern-
teil als Partner. „Vor allem geht es um die
Freude.“

Und wie wird die Zukunft? „Mit dem
neuen Jahr haben die Jugendlichen mit
Behinderung weiterhin die Möglichkeit
zu tanzen, indem sie auf die Choreothek
der Tanzschule zurückgreifen können,
und hoffentlich tanzen wir alle bald wie-
der gemeinsam vor Ort, im Tanzwohn-
zimmer von Schwetzingen“, sagt Andrea
Kiefer.

Tanzlehrer Joshua unterrichtete monatelang den Kurs für Menschen mit geistiger Behinde-
rung online – die Teilnehmer waren begeistert. Foto: privat

Idee entstand vor
fast zehn Jahren


