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Als Tanz-Spezialistin für Moderne Tanzpädagogik und Neurodidaktik für
Tanzunterrichtende forscht Heidemarie A. Exner auf dem Gebiet der
Unterrichtsentwicklung insbesonderer zur Schnittstellen zwischen
zeitgemäßen Erkenntnissen der Neurowissenschaft und praktischen
Nutzen für den Tanzunterricht in konkreten Methoden und Tools.
In ihrer Forschung übersetzt sie als Akademikerin die Erkenntnisse der
reformpädagogischen Ansätze für ihre Arbeit als Tanzpädagogin in den
praktischen Nutzen des Tanzunterrichtes; unter optimalen Bedingungen
in ihrer eigenen Tanzschule und Tanzunterricht hatte sie freie Etfaltung
in der Auswahl ihrer Zielsetzungen.
Damit schließt sie die Nische von Theorie und Praxis und vervollständigt
die Forschungsarbeiten u.a. Vera F. Birkenbihls zum gehirngerechten
Lernen auf den Bereich des Tanzunterrichtes und Tanzvermittelns.

Als engagierte Akademikerin, ausgebildete I-TP-
Tanzpädagogin und leidenschaftliche Tanzpädagogin findet
sie die Arbeit mit Tanzanfangenden besonders wertvoll und
aufschlussreich für die ständige Vervollkommnung ihres
eigenen Tanzunterrichtes. „Jeder kann Tanzen lernen, denn
Tanzen ist für alle da. Es ist nicht die Frage OB, sondern
immer WIE wir die Menschen ins Tanzen bringen. Das Wissen
darum, wie wir von der Beschaffenheit unseres Gehirns am
besten Lernen, ist die Grundlage für nachhaltigen
Tanzunterricht, der beiden Seiten große Freude bringt und
dafür sorgt, dass sich alle so lange wie möglich in den
Tanzstunden wohl fühlen.“

Die wesentlichen drei Arbeitsfelder, in denen Heidemarie A.
Exner neben ihrem eigenen Tanzunterricht mit ihrer Expertise
angefragt werden kann, sind:

(1) Tanzen Lernen – Grundlagen und Basiswissen
(2) In Tanzen bringen – Tanzunterricht gestalten
(3) Ins Tanzunterrichten bringen – Im Tanzunterricht anleiten
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BOTSCHAFTERIN &
SPEAKERIN
Durch den Perspektiv- und Rollenwechsel von der reinen
Tanzlehrerin zur Tanzschulinhaberin und -unternehmerin
hatte Heidemarie A. Exner schon sehr bald das Bedürfnis
weitere Kanäle aufzutun als ihren reinen Unterricht, um
fürs Tanzen werben zu können. "Im Grunde gehört das
Tanzen zu unserer menschlichen Identität, der Urtyp des
Menschen tanzte. Deshalb braucht das Tanzen an sich
jemanden, der dafür immer wieder wirbt und daran
erinnert, was den Menschen gut tut."  So wurde sie zur
TanzBotschafterin mit einem Leben fürs Tanzen, eine
Generalistin mit hervorrnden Überblick über die Tanzwelt.

BLOGGERIN &
PODCASTERIN

DOZENTIN & MENTORIN

Um das Thema Tanzen noch besser in die Welt zu
bringen, kreierte die TanzBotschafterin im Oktober 2017
den "Tanz&Mehr-Blog". Hier veröffentlicht sie sehr
freigibig ernsthaft recherchierte tanzpädagogische wie
auch weltoffene Tanzthemen, um Kolleginnen
unabhängiges Tanzwissen zugänglich zu machen.
Seit über 2 Jahren ist sie zudem die Gastgeberin des
erfolgreichsten Tanz-Podcast für gesamten
deutschsprachigen Raum - dem "Einfach Tanzen"-
Podcast, in dem sie hochkarätige Stargäste aus Funk,
Film und Fernsehen, Buchautoren sowie Experten und
Spezialisten der deuschsprachigen Tanzszene zu Gast
hat. Damit ist sie Wegbereiterin einer vernetzten
Tanzwelt - und macht Tanzen hörbar.

"Wie viel wir uns doch erleichtern können, wenn es
Menschen gibt, die ihre Erfahrungen und gesammeltes
Wissen weitergeben. Ich unterstütze mit einer soliden
Expertise Auszubildende mit einer innovativen
videogestützte Methode darin effektiv und nachhaltig
ins Tanzunterrichten zu kommen und KollegInnen
andere auf diesem Weg bedürfnisorientiert dabei zu
begleiten."Der Mensch ist zu enormen Entwicklungen in
der Lage, und unsere Aufgabe ist es, dies durch einen
sich weiterentwickelnden modernen Tanzunterricht zu
ermöglichen. Diesem Thema widmet sie ihrem ersten
Buch, das Ende 2020 erscheinen wird.

https://www.tanzeit-duesseldorf.de/tanz-tipps.html
https://www.tanzeit-duesseldorf.de/tanz-tipps.html


TANZVERMITTLUNG

Die TanzBotschafterin * Heidemarie A. Exner  ~ heidemarie@tanzbotschafterin.de

MENTORENPROGRAMM 
für Auszubildende und Ausbilder 
Um andere ins Tanzunterrichten zu bringen, also Tanzlehrerauszubildende
und Auszubildende für Tanzpädagogik und Studenten anzuleiten, dass sie
andere Menschen durch ihre Tanzstunden ins Tanzen bringen können -
unter Berücksichtigung der Gesundheitsaspekte, mit viel Motivation und
Nachhaltigkeit - braucht es einen gut bestückten und sortierten
Handwerkskoffer, also optimale Tools und Hacks zur direkten Umsetzung.
Dieses Handwerkszeug muss an die aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisse angelehnt sein., damit sie wirkungsvoll sind.
Ein elementarer Gedanke ist hier, dass wir unsere nächste Generation an
Tanzunterrichtenden als Subjekte bewusst wahrnehmen und ihnen die
bestmöglichste individuelle Unterstützung geben. Durch ihre
videogestützte Coaching-Methode gelingt Heidemarie A. Exner das auf
vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig. Der Schlüssel von guter
Unterweisung ist positives Anleiten: so wie der Lernende lernt, so kann er
ebenfalls seine Schüler unterweisen. Dieses Programm gibt es für
Auszubildende wie für Ausbilder.

SEMINAR TANZDIDAKTIK 
"Positives Leiten von Tanzkursen - Erfolgreich Tanzstunden geben"
Der erste Schwerpunkt ihrer Fortbildungen und persönlichen Forschung
widmet sie akribisch der Frage, wie es ganz genau gelingt, dass
Tanzschüler (Kinder, Teens, Erwachsene) gut einem Tanzangebot, einer
Tanzstunde u.ä. folgen können. Wie gelingt es grundsätzlich andere fürs
Tanzen durch eine sinnvolle und systematische Struktur und Ansprache
erfolgreich ins Tanzen zu bringen?
"Vor allem durch Positives Leiten, denn das lehrt uns die große
Pädagogin Maria Arz mit ihrer Marte Meo-Methode." 
Heidemarie schaffte es ihren Ansatz aufs Tanzen zu übertragen und
unterrichtete erfolgreich in ihrer eigenen Tanzschule, die sie liebevoll
Labortanzschule nannte. Durch ständige Reflektion ihres Unterrichtes und
ständigem Feedback ihrer TeilnehmerInnen, konnte sie analytisch uns
systemtisch herausarbeiten, was der Tanzvermittler genau tun muss.

"Zeitgemäß Tanzen vermitteln mit Basiswossen des gehirngerechtem
Tanzen lernen und unterrichtens"
TanzvermittlerIn zu sein ist eine umfassende Aufgabe und es gibt so vieles,
was wir im Blick behalten müssen: ein strukturiertes flexibles Unterrichts-
vorhaben, die Schulung der Fähigkeiten wie Vorausschauendes Denken und
Handeln, flüssiges Sprechdenken, Schulung der Beobachtungsgabe u.a.
sowie vor allem die Grundlagen aus Neurowissenschaften und Neuro-
didaktik aufs Tanzen übertragen, um wirklich so zu unterrichten, dass
Tanzen lernen funktioniert: sie können Tanzanfängern einen leichten
Zugang zum jeweiligen Tanzstil ermöglichen, nachhaltig Unterrichten,
differenzierte und vielseitige Methoden anwenden, Schüler in ihrer
Entwicklung einschätzen und den Lernbedürfnissen entsprechen. Und vor
allem: selbst viel Freude daran haben!

SEMINAR TANZMETHODIK

https://www.tanzeit-duesseldorf.de/tanz-tipps.html
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Wenn du dazu bereits bist, echtes Feedback zu bekommen und
tatsächliche positive Veränderung für Dich zu erreichen, dann bin
ich genau die richtige Kollegin für dich!
Alle Preise findest du auf meiner Homepage.

Lass uns loslegen!

MARKETING BERATUNG
Es gibt so viele richtig gute Tanzschaffende, die ihre ganze
Aufmerksamkeit in ihr Tanzen und Tanzunterrichten stecken. Dabei ist
die Präsenz nach Außen essentiell um gerade neue Kunden anzuziehen.

Mir ist es wichtig, dass wir unsere Qualität sichtbar machen und uns so
präsentieren, wie wir wahrgenommen werden wollen. Und das ist oft nicht
schwer, vieles können wir selber machen, wenn wir wissen wie.

Und dabei unterstütze ich Dich, denn ich teile mein Wissen als
Tanzschulunternehmerin mit Dir. Du bekommst das Handwerkszeug um
dein Marketing und deine Werbung selber zu entwickeln und
abzustauben.

"Für uns Tanzunterrichtende (Asisstenten, (angehende) Tanzlehrer,
TanzpädagogInnen, Kursleiter, Übungsleiter, Wiedereinsteiger,
Ausbildungslehrer u.a.) zählt, dass die Menschen in unseren Angeboten,
Kursen, Trainings und Projekten, wirklich nachhaltig ins Tanzen kommen,
dass sie Freude gelernt haben und dieses Wissen noch lange abrufen
können - und im besten Fall immer wieder zu uns kommen bzw. uns
weiterempfehlen.
Das macht die Qualität unseres Tanzunterrichtens aus!

Damit unsere Qualität wirklich planbar, nachvollziehbar, wiederholbar und
überprüfbar ist, brauchen wir ein Qualitätsmanagement, mit dem wir wie
nebenebei arbeiten können.
Diese Unterstützung biete ich Dir!

UNTERRICHTS BERATUNG
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