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 „Tanzen im Kindergarten“ – kindgerechte tanzpädagogische Angebote im 
Kindergartenalter gestalten 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Warum Tanzen als Angebot im Kindergarten so geeignet ist Entwicklung zu 

fördern 
 
Tanzen zählt schon jeher zu den Wurzeln des Menschen: beim Tanzen wird 
nicht nur Energie frei, sondern der Mensch kann sich mit seiner Befindlichkeit 
und seinen Gefühlen ausdrücken, in Kontakt zu anderen Menschen kommen 
und sich der Musik hingeben. Hier nehmen wir uns als Ganzes wahr und 
können mit uns selbst und zu anderen auf natürliche und ausgelassene Weise 
Verbindung aufnehmen. 
Für Kinder ist das Tanzen besonders wichtig, denn dort können sie nicht nur 
ihrem Drang nach Bewegung nachkommen, sondern auch ihr Bedürfnis nach 
Ästhetik und kreativem Gestalten. 
Der Begriff Psychomotorik betont den affektiven Anteil und die psychische 
Regulation der menschlichen Bewegung, die die Begegnung mit sich selbst, 
der materialen und sozialen Umwelt ermöglicht. Emotionale Geborgenheit ist 
Grundvoraussetzung für die gesunde Entwicklung von Kindern. Zugleich 
drücken sie ihre Gefühle durch Bewegung aus. 
 

2. Das richtige Thema finden 
 
Der Ansatz des Lebensweltbezuges trifft auf jedes Angebot zu, auch auf 
tanzpädagogische Angebote: die Praxis zeigt jedoch, dass die Themen der 
Tanzvorführungen von Kindern zu oft noch keine kindgerechten Themen 
beinhalten, meist sogar noch mit dem Vortanzen vom Erzieher einhergeht. 
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Kinder hören gern und viel Musik, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. 
Dazu ist es notwendig, sich mit der Musik der Kinder zu beschäftigen, d.h. was 
hören sie? Anhaltspunkte geben u.a. aktuelle Serien der Kinder z.B. vom 
Kinderkanal, auch Kinofilme oder Lieblingsfiguren wie Barbie, Lillifee oder das 
Einhorn. Aber auch eingehend auf verschiedene Themen durch die Umwelt 
wie z.B. die Jahreszeiten oder das wachsen eines neuen Zahnes sind sinnvolle 
Themen, die man in der Musik und Tänzen einbringen sollte. 
Mit dem richtigen Thema sind Kinder sehr einfach für das Tanzen zu 
begeistern und auf Dauer auch für Tanzstunden zu gewinnen. 
 
 
 

3. Eine Stunde gestalten 
– tanztheoretisches 
Wissen 
 
Wie jede Stunde muss 
auch die Tanzstunde 
eine gute Struktur 
aufweisen, d.h. einen 
logischen Ablauf und 
sinngebende Inhalte 
haben. Zum Eingang 
sollen die Kinder 
eingestimmt werden 
mit einfachen Bewegungsabläufen wie die Erwärmungstänze sowie 
körperertüchtigende Übungen wie Balettbasics, Kräftigung und Dehnung, um 
ihre Beweglichkeit zu fördern und zu fordern. 
Der Hauptteil ist gekennzeichnet von komplexen Bewegungsabläufen und 
Tanzformen bzw. Choreographien, da es immer auch gilt etwas 
Zusammenhängendes gemeinsam zu schaffen, was evtl. sogar für eine kleine 
Präsentation zur Verfügung stehen könnte. Kinder entwickeln hier den 
nötigen Ehrgeiz und wachsen über sich hinaus. Das Showing sollte aber 
niemals im Mittelpunkt stehen, sondern ist ein positives Nebenergebnis. 
Abschließend eignen sich Entspannung (Yoga, Meditation, Gedankenreisen) 
oder Tanzspiele um die Stunde abzurunden und die Kinder auf spielende 
Weise zu vertiefen. 
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3.1. Die richtigen Vorbereitungen – Hinweise zum Tanzraum schaffen 
 

a) Suchen Sie einen großen Raum mit viel Platz. Räumen Sie ihn soweit wie 
möglich frei um u.a. auch Gefahrenquellen zu beseitigen. 

b) Sehen Sie den Raum aus der Sicht des Kindes und kaschieren Sie Spielzeug 
u.a., was vom Tanzen ablenken könnte. 

c) Benutzen Sie einen CD-Player o.ä. um eine gute Qualität der Musik abspielen 
zu können. 

d) Lassen Sie die Kinder vorher umziehen bzw. bequeme Kleidung tragen, um 
ihnen Bewegungsfreiheit zu garantieren und damit den Tanzunterricht zu 
unterstützen. Zudem werden die Kinder schwitzen. 

e) Achten Sie auf flexibles Schuhwerk: keine Hausschuhe, die hinten offen sind, 
da dies eine Gefahrenquelle beim Bewegen darstellt und zudem die Kinder in 
ihren Bewegungen einschränkt. 

 
 

3.2. Einstiegsphase 
Kinder brauchen eine Einstimmung in die Tanzstunde, hier eignen sich 
verschiedene Einstiege oder eine Kombination aus Übergängen von dem Kita-
Alltag in das Tanzangebot z.B. 10 min vorher allen Kindern Bescheid geben, 
dass es gleich losgeht und alle nochmal auf die Toilette gehen sollen, mit 
einer Trommel oder Klangschale alle Kinder der verschiedenen Gruppen 
einsammeln, eine Liste erstellen mit den teilnehmenden Kindern um diese 
dann „abzuhacken“, so dass jedes Kind gesehen wird, einen Begrüßungstanz 
gestalten, der zu JEDER Tanzstunde getanzt wird, die Kinder den Tanzraum 
herrichten lassen, ein Kind alle anderen einsammeln lassen, einen 
Begrüßungsreim zusammen einstudieren und aufsagen, die Schuhe wechseln 
und Tanzschuhe anziehen u.ä. 
 
 

3.3. Tanzformen und Choreographien erstellen 
Kreieren Sie eine leichte Tanzform, zu einem Lied, welches die Kinder mögen 
(ggf. aus den aktuellen Lieblingsliedern auswählen) und zeigen sie dies 
Schritte den Kindern nach und nach, spielen Sie zunächst ein langsameres 
Tempo als das originale ab, damit die Kinder sich daran gewöhnen können. 
Achten sie auf einen guten Einstieg in das Thema des Liedes bspw. mit einer 
Geschichte oder mit Bildern oder einer Kombination aus beiden, spielen Sie 
das Lied vorher an. Achten Sie auf eine Trinkpause in der Hälfte der Stunde. 
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3.4. Die Tanzstunde ausklingen 
lassen 

Lassen Sie die Stunde mit einem 
Tanzspiel, einer Entspannung oder 
einer ausgelassen Freitanzrunde 
ausklingen, abschließen kann ein 
Abschlusstanz oder alle singen ein 
Lied zusammen, halten sich an den 
Händen und winken. Wichtig für die 
Kinder ist immer der Übergang von 
einer Phase zu einer anderen, von einem Abschnitt der Tagesstruktur zur 
anderen. Umso besser Ihnen das gelingt, desto besser wird Ihnen die Stunde 
gelingen. 
 
 
 

4. Sich als Tanzanleiter weiterbilden 
Andere erfolgreich ins Tanzen zu bringen setzt immer Voraus, dass man sich 
selbst für Tanzen begeistern kann und selbst gerne tanzt. Nur dann kann die 
Vermittlung der Freude daran gelingen. Nutzen Sie also selbst so viele 
Möglichkeiten wie möglich sich inspirieren und weiterbilden zu lassen, damit 
sie über genügend Ideen und Wege verfügen, die Kinder anzuleiten und zu 
animieren, denn Kindern merken sehr schnell, ob man selbst dem Tanzen 
etwas abgewinnen kann oder nicht und weigern sich besonders dann 
mitzumachen, wenn die eigene Tanzlust nicht auf die Kinder überspringt. 
 
 
Weiter Informationen und das Fortbidlungsseminar „Train the Dancecoach“ 
findest du unter www.tanzeit-duesseldorf.de 

 
 

Verfasst von Heidemarie A. Exner 
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