BOTSCHAFTERIN DES TANZENS
HEIDEMARIE A. EXNER

ÜBER DIE BOTSCHAFTERIN
Heidemarie A. Exner ist leidenschaftliche und langjährige
Tanzlehrerin, zertifizierte I-TP-Tanzpädagogin,
Tanzschulinhaberin, Dozentin, Podcasterin und Bloggerin sie kennt die Tanzszene und hat einen hervorragenden
Überblick über die ganz verschiedenen Themen der
Tanzwelt.
In Deutschlands erstem Familien-Tanzstudio bringt sie große
und kleine und große mit kleinen Menschen mit genügend
Zeit und innovativen Konzepte ins Tanzen und dadurch zum
Leuchten."Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass die
Frage nicht das OB, sondern das WIE ist."
Für sie steht längst fest, dass mit gehirngerechtem Lernen
jeder ins Tanzen kommen kann.

TANZLEHRERIN

Seid 2006 ist Heidemarie als Tanzlehrerin sehr
gefragt, ihre Ausbildung genoss sie am Deutschen
Institut für Tanzpädagogik in Berlin und Köln und sie
durfte in ganz Thüringen die verschiedensten Kurse
und Wokshops geben - schon bald merkte sie, dass
ihr das Unterrichten von Kindern, Jugendlichen wie
Erwachsenen gleichermaßen liegt.
Sie entwickelte das gehirngerechte Lernen für den
eigenen Tanzunterricht, fragt sich stets zuerst, was die
Tanzenden brauchen um sich tänzerisch entwickeln
zu können und ist stets dankbar über jeden, der ihr
sein Vertrauen schenkt.
"Die Frage ist immer WIE und nicht OB."

TANZSCHUL
INHABERIN

Um noch umfassender für die Tanzenden da sein zu
können und ein breiteres Repertoire an Tanzkursen
für mehr Altergruppen anbieten zu können,
eröffnete sie im Sepetmeber 2018 ihre eigene
Tanzschule, die eine einzigartige Positionierung in
Deutschland hat.

BOTSCHAFTERIN
DES TANZENS
BOTSCHAFTERIN &
SPEAKERIN

Durch den Perspektivwechseln von der reinen
Tanzlehrerin zur Tanzschulinhaberin und
Unternehmerin hatte Heidemarie A. Exner schon sehr
bald das Bedürfnis weitere Kanäle aufzutun als ihren
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 Bortschafterin
des Tanzens.

BLOGGERIN &
PODCASTERIN

Um das Thema Tanzen noch besser in die Welt zu
bringen, kreierte die Botschafterin im Oktober 2017
den Tanz&Mehr-Blog. Hier bespricht sie viele
verschiedene Themen, über die man sonst nirgends
lesen kann: angefangen von relevanten Themen für
Tanzanfangende über Fragen rund um die Tanzwelt,
Interessantes aus dem Bereicht Wissen und Forschung
bis hin zu kritischen Themen.Seit April 2018 ging sie
mit Deutschlands erstem Tanz-Podcast on air - dem
"Einfach Tanzen"-Podcast, für noch mehr
Themenvielfalt.

VERANSTALTERIN

Tanzen ist so viel mehr als nur Tanzkurse, deshalb
legt die leidenschaftliche Tanzschulinhaberin großen
Wert auf regelmäßige Veranstaltungen für alle
Interessierten und alle Sstudiomitglieder: angefangen
von privaten Veranstaltungen wie
Kindergeburtstagspartys bis hin zu Events zu
bestimmten Feiertagen oder Großveranstaltungen.
"Das ist der Grund, weswegen wir uns auch für
einen wesentliche Tanzkultur an unserer Tanzschule
einsetzten, denn Tanzen will gelebt werden."
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DES TANZENS
MEINE
BOTSCHAFT
Tanzen kann jeder, und das, obwohl das nach wie vor zu

viele nicht glauben. Warum? Weil Tanzen immer noch viel zu
stark mit Tanzkunst verbunden wird und weniger mit dem,
was es vor allem in der ursprünglichen Bedeutung für uns
Menschen hat:
Rhythmus - Bewegung - Gemeinschaft
Das Tanzen kann nicht für sich sprechen und kann uns
Menschen nicht sagen, was es zu sagen hätte:
"Ich bin für jeden Menschen da, ich bin für jeden möglich,
denn ich interessiere mich nicht für Leistung, nicht für
anspruchsvoll Kunst und Preise. Es ist wichtig, dass alle
Menschen den Zugang und die Möglichkeit haben diesen
wichtigen Teil ihrer Identität zu leben und daraus die vielen
Vorteile, die ich biete, erfahren und genießen können."
Ich sehe in den über 10 Jahren meines
Tanzlehrerinnenberufs, das und in welchem Maße Tanzen
immer wieder gewinnbringend für jeden Einzelnen ist. Die
Wirkung potenziert sich, umso länger jemand tanzt. Diese
Botschaft ist mir noch nicht ausreichend bei den Menschen
angekommen, dafür lebe ich, denn andere ins Tanzen zu
bringen ist das absolut Schönste auf dieser Erde für mich und
ich wünsche mir so sehr, dass das immer mehr Menschen für
sich entdecken.

DIE THEMEN DER SPEAKS

* Glaube niemandem, der Dir sagt, du kannst nicht Tanzen
(auch Dir nicht) - so löst du hinderliche Glaubenssätze
wirkungsvoll auf und befreist Dich
* Tanzen hat so viele Vorteile für Dich - uns das ganz
nebenwirkungsfrei und ständig verfügbar
* So positionierst du Dich als Tanzlehrer/in richtig - 7 Tipps,
mit denen du noch erfolgreicher Tanzstunden gibst, so dass
alle Schlange bei Dir stehen
* Tanzen kann Jeder: die Frage ist nicht OB du tanzen lernen
kannst, sondern nur WIE! - ein Beitrag zur gehirngerechten
Tanzpädagogik
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