
IntoDance — Uns bewegt Kunst  

IntoDance e.V. wurde im Sommer 2018 in Berlin gegründet. Der Verein richtet sich primär an               
Menschen, die chronische Erkrankungen wie Multiple Sklerose und/oder Parkinson haben. Das           
Ziel ist es, Menschen an Tanz heranzuführen, die auf Grund ihrer Erkrankung nur erschwerten              
Zugang zu dieser Kunstform bekommen.  

1. Projektbeschreibung  

IntoDance hat spezielle Trainings und Workshops entwickelt, deren Aufbau auch Menschen mit            
krankheitsbedingten Beeinträchtigungen eine Teilnahme ermöglicht. Hier werden neben der         
Schönheit und Theatralik von Tanz auch Techniken und Methoden integriert die Dehnung, Kraft             
und Ausdauer der Tanzenden fördern. Das Tanztraining setzt ganzheitlich an und bewirkt bei             
vielen Teilnehmenden, dass krankheitsbedingte Symptome gemildert werden.  

Die Teilnehmenden erleben einen künstlerischen Prozess im Tanz und erfahren, dass sie            
selber Teil und Schaffende von Kunst sein können. Durch den kreativen Schaffensprozess in             
Verbindung mit den physischen, tänzerischen Bewegungen spricht das Training sowohl die           
körperliche als auch geistige Ebene an und kann somit das Wohlbefinden von Menschen auf              
physischer und psychischer Ebene bessern. Dabei ist IntoDance mehr als ein künstlerisch            
orientiertes Bewegungstraining. IntoDance sieht sich als Bindeglied zwischen Kultur,         
Gesundheit, Forschung und den betroffenen Menschen selbst. Es werden gezielt          
Kooperationen mit etablierten Kultureinrichtungen angestrebt sowie eine Zusammenarbeit mit         
Wissenschaft und Forschung zu Multiple Sklerose, Parkinson und den Möglichkeiten von Tanz.  

IntoDance will über die Möglichkeiten von Tanz zur Prävention und Gesundheitsförderung           
aufklären und Methoden vermitteln, die Menschen dazu befähigen diese selbstständig zu           
nutzen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, plant IntoDance neben den Trainings            
regelmäßig Workshops sowohl innerhalb Berlins, als auch deutschlandweit. Der Verein strebt           
Kooperationen mit interessierten sozialen Einrichtungen, Kultureinrichtungen und       
Forschungsstätten an.  

2. Gesellschaftlicher und individueller Mehrwert von IntoDance  

Musik und Tanz regen an zum Aktiv sein, zu Kreativität und Geselligkeit. Untersuchungen             
zeigen, dass Tanzen sowohl auf physischer, psychischer, und kognitiver Ebene Menschen           
stärkt. Zusätzlich fördert Tanzen auch das Selbstwertgefühl und die Entwicklung persönlicher           
Bewältigungsstrategien. Körperliche Aktivität ist eine wichtige Komponente für eine gesunde          
Lebensführung und körperliche Fitness verbessert die Lebensqualität. So kann eine physische           
Aktivität, in diesem Fall Tanz, eine besondere Bedeutung bei der Prävention von Krankheit sein              
und eine kosteneffiziente Methode, die Gesundheit in der Gesellschaft zu fördern. Es zeigt sich,              



dass Tanz körperliche Schmerzen mildern kann sowie beim Umgang mit und der Akzeptanz von              
körperlichen Einschränkungen. Aufgrund der Vielzahl an positiven Einflüssen, die Tanz auf das            
Wohlbefinden hat, muss mehr dafür geschehen, dass Tanz zugänglicher für viele Menschen            
wird. (Murcia, C. M.,Kreutz, G., Clift, S., Bongard, S. (2009): Shall we dance? An exploration if                
the perceived benefits of dancing in well-being).  

Tanz in Verbindung mit Choreografie oder Improvisation auf Grundlage von Bildern setzt eine             
physische und kognitive Aktivität voraus. Menschen die an Tanztrainings teilnehmen zeigen           
daher eine bessere Beweglichkeit, Rhythmusgefühl, Balance und motorische Fähigkeiten.         
Neben diesen weisen Tanzende eine Verbesserung in der Wahrnehmung und der neuronalen            
Plastizität auf. Neueste Forschungen gehen davon aus, dass Tanz in Verbindung mit Musik             
sogar zur Neurorehabilitation eingesetzt werden kann (DeSouza, J. F. X. u. Moreno S.             
(2014):New Framework for Rehabilitation - Fusion of Cognitive and Physical Rehabilitation: The            
Hope for Dancing).  

Auf Grundlage dieses Wissens richtet IntoDance das Training auf die Bedürfnisse der            
Teilnehmenden aus und geht dabei auf Symptome der Krankheiten ein. Das Training basiert auf              
Methoden und Techniken, die diese mildern können und/oder einen kreativen und alternativen            
Umgang mit krankheitsbedingten Einschränkungen ermöglichen. Da der Krankheitsverlauf bei         
den Betroffenen sehr individuell und unterschiedlich ist, muss auch das Training eine Vielfalt             
von Variationsmöglichkeiten beinhalten. Alle Teilnehmenden sollen im vollem Umfang mit          
machen können und dabei ihren Möglichkeiten entsprechend gefordert sein, um Fähigkeiten           
neu zu erlernen und zu erweitern. Das Training setzt sich zusammen aus einem Warm up, das                
auf der Aktivierung und Wahrnehmung des eigenen Körpers basiert. Dies geht über in ein              
Energizing, in dem auf Koordination, Rhythmus und Kondition eingegangen wird. Es folgt ein             
Teil im Stehen, der Balance und Gewichtsverlagerung fokussiert und in einem Partnering            
(Arbeit gemeinsam mit anderen Tanzenden) mündet. Den Abschluss bildet eine          
Gruppensequenz, in der der Hauptfokus des jeweiligen Trainings aufgegriffen und          
abgeschlossen wird. Die Trainings können unterschiedliche Schwerpunkte haben, wie zum          
Beispiel Raum, Geschwindigkeit, Rhythmus, Atem, Koordination, Gemeinschaft u.v.m. Viele der          
Teilnehmenden berichten, dass das Training ihnen gesundheitlich sehr gut tut und auch zu             
Verbesserungen beiträgt. Des Weiteren berichten einige von einer Zunahme ihrer Autonomie im            
Alltag, da sie zu einem anderen Umgang mit den bisherigen Einschränkungen und neuen             
Bewegungsmustern und -Abläufen angeregt werden  

Neben den gesundheitlichen Vorteilen bietet IntoDance den Teilnehmenden auch einen Raum           
zur Geselligkeit, Kommunikation und Austausch mit Anderen im Anschluss an das Training.            
Viele erleben aufgrund der Krankheit häufig Isolation. IntoDance ist es wichtig der Gruppe zu              
ermöglichen, dass die Tanzenden sich über das Training hinaus kennenlernen und           
austauschen können. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist daher das gemeinsame           
Kaffeetrinken und die Zeit zur Reflexion nach dem Training.  



3. Die Gründer*innen  

Das Gründerteam setzt sich aus sieben Personen zusammen, die einen künstlerisch-           
professionellen Hintergrund teilen und zusätzlich über Ausbildungen im pädagogischen,         
tanz-medizinischen, kaufmännischen und juristischen Bereich verfügen. Für das        
Trainingsangebot bedeutet es, dass eine wissenschaftlich fundierte Vermittlung von Methoden          
und Technik sowie eine Kunstvermittlung, die auf einem großen Wissens- und           
Erfahrungsschatz seitens des unterrichtenden Teams beruht, möglich ist. Zudem absolvierte          
das unterrichtende Team eine Weiterbildung bei Andrew Greenwood und David Leventhal, in            
welcher sie für die tänzerische Arbeit mit Menschen die von Multipler Sklerose, Parkinson oder              
Demenz betroffen sind, ausgebildet wurden. In Europa ist Andrew Greenwood mit seinem            
Verein Switch2Move einer der Pioniere in diesem Bereich, indem er am Dutch National Ballett              
in Amsterdam Tanzangebote für Menschen mit Multipler Sklerose und/oder Parkinson einführte.           
David Leventhal aus den USA ist durch sein Projekt Dance for PD international bekannt.  

IntoDance ist in Deutschland das erste Projekt dieser Ausrichtung, welches u.a. mit einer             
großen Kultureinrichtung wie dem Staatsballett Berlin kooperiert. Dadurch fällt dem Verein ein            
besonderer Modellcharakter zu sowie eine große Öffentlichkeitswirksamkeit. IntoDance sieht         
sich als ein Kernprojekt von dem aus weitere Projekte weltweit angestoßen werden sollen. Ziel              
ist es eine Zusammenarbeit und Vernetzung mit weiteren Einrichtungen, um in der Gesellschaft             
eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema Tanz und dessen Möglichkeiten und Vorteilen, vor             
allem für die Gesundheit, zu erlangen.  


