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„Die  
eigene  
Stärke  

im  
Körper  

spüren“

Wie weit kann ich mich zurücklehnen? Wo liegt meine Körpermitte? Das lässt sich 
beim freien Tanzen prima ausprobieren
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Unter der Treppe, im Flur oder zwischen  
den Regalen – in der Kita „Weltreise“ tanzen 
Kinder (fast) überall. Das hat mit einer  
Fortbildung zu tun, die Barbara Glock  
und Marina Movikova besucht haben. Im 
Interview berichten sie, was sich seitdem  
verändert hat.  

Tanzen in der Kita –  
mehr als ein  

Bildungsauftrag

V O N Sara MierzwaFrau Movikova, was war Ihre Mo-
tivation für die Fortbildung  

Kita-Tanz? 
M. Movikova: Hier in der neu 
eröffneten Kita gab es zu Be-
ginn viel Unruhe. Die Räume 
in der Kita sind zu klein für 20 
Kinder. Sie werden manchmal 
aggressiv und streiten sich. Ich 
wollte etwas Kreatives lernen, 
wie ich Bewegungsangebo-
te für Kinder gestalten kann. 

Die Schnupperstunde von der Tanzpädagogin und 
Leitung der Ausbildung Kita-Tanz, Nira Priore 
Nouak, hat mich überzeugt: zeitgenössischer Tanz 
ist so individuell, dass es für jeden Menschen die 
passende Bewegungsform gibt.

Frau Glock, was war 
denn Ihre Motivation? 
B. Glock: Ich habe nach einer 
Bewegungsart für Kinder ge-
sucht, die möglichst viel Frei-
raum zum Selbstausdruck 
lässt. Und Tanzen mag ich 
selbst gerne und finde, dass es 
viel zu wenig Raum im deut-

schen Bildungssystem bekommt. Das wollte ich 
in meiner Kita anders machen.

Was, hoffen Sie, wird sich in Ihrer Kita 
verändern?
B. Glock: Wenn Menschen sich wortlos besser äu-
ßern können, dann ist der Umgang miteinander 
sensibler und ehrlicher. Tanzen ist eine Möglich-

keit für Menschen, ihre Gefühle auszudrücken. 
Dazu gehören auch negative Gefühle wie Wut und 
Trauer, die oftmals aberzogen werden. Freier Tanz 
ist für mich aber auch ein demokratischer Prozess, 
weil Menschen sich damit ausdrücken können – 
ohne kontrolliert zu werden. So hoffe ich, dass in 
unserer Kita demokratische, selbstbewusste und so-
zial kompetente Kinder heranwachsen.

Wie erleben Sie das Verhält nis von 
Kindern zu ihrem Körper und Bewegung?
M. Movikova: Die Kinder haben oft viel Angst 
vor Bewegung. Dieses Gefühl bekommen sie von 
ihren Eltern mit. Sie dürfen nicht allein auf hohe 
Gegenstände klettern oder sollen nichts machen, 
was vermeintlich gefährlich ist. Wir hören oft den 
Satz von Kindern: „Das würde meine Mama nicht 
erlauben.“
B. Glock: Die Kinder sind es oft nicht gewohnt, 
sich zu bewegen. Sie sitzen viel und tragen Klei-
dung, mit der Bewegung schwierig ist. Selten 
kommen Kinder mit bequemen Strumpfhosen 
oder Leggins in die Kita – das war früher anders. 
Auch haben die Kinder oft zu viel Kleidung an, 
weil die Eltern Angst haben, dass ihre Kinder sich 
erkälten. Damit die Kinder mehr Bewegungsfrei-
heit haben, haben wir mal eine Tanzstunde ange-
boten, in der sie in großen T-Shirts tanzen durften. 
Das hat ihnen sehr viel Freude gemacht.

Wie gehen Sie mit den Ängsten der Eltern 
um?
M. Movikova: Wir beruhigen die Kinder, dass wir 
mit den Eltern reden werden, und suchen dann 
das Gespräch. Wir haben durch die Fortbil-

Marina Movikova

Barbara Glock

Marina Movikova

Erzieherin und Leiterin 
in der ASB-Kita „Welt-
reise“ in Frankfurt a. M., 
Teilnahme an der berufs-
begleitenden Weiterbildung 
Kita-Tanz 

Barbara Glock

Erzieherin in der ASB-Kita 
„Weltreise“ in Frankfurt 
a. M., Teilnahme an der 
berufsbegleitenden Weiter-
bildung Kita-Tanz. 
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dung gute Argumente be-
kommen, warum Bewe-
gung und Tanz für die Ent-
wicklung der Kinder sehr 
wichtig ist. Zum Beispiel 
wird bei jeder körperlichen 
Bewegung das Gehirn ak-
tiviert. Für jede Form von 
Lernen ist die Bewegung 
mit dem Körper eine not-
wendige Voraussetzung.

Was haben Sie noch 
aus der Fortbildung 
für den Kita-Alltag 
mitgenommen?
M. Movikova: Ich habe 
gemerkt, dass feste An-
gebote nicht in den Kita-
Alltag passen. Ich mache 
spontane Bewegungsan-
gebote, entsprechend den 
Bedürfnissen der Kinder. 
Zum Beispiel ist mir wich-
tig, dass wir die Räume in 
der Kita gemeinsam mit 
den Kindern entdecken. 
Unter der Treppe, im Flur 
oder zwischen den Rega-
len – dort dürfen die Kin-
der sich überall bewegen. 
Und bei uns läuft fast den 
ganzen Tag das Radio. Das 
gibt immer wieder Impulse 
zum Bewegen oder Singen, 
wenn ein Kind oder die Er-
zieherinnen ein bekanntes 
Lied hören. Das steckt an.
B. Glock: Ich sehe die Kin-
der jetzt mit anderen Au-
gen, erkenne, welche Ent-
wicklungsschritte sie mög-
licherweise bisher ausgelas-

sen haben oder an welchem Punkt sie gerade stehen. 
Besonders bei den Krippenkindern geben wir ge-
zielte Impulse, um die Entwicklung zu unterstüt-
zen. Außerdem dürfen Kinder und Erzieherinnen 
bei uns in allen Räumen tanzen und sich bewegen – 
nicht nur im Turnraum.

Können Sie Beispiele geben, wie Sie die 
Themen Tanz und Bewegung konkret mit 
den Kindern umsetzen?
M. Movikova: Ich kombiniere das Thema Tanz 
gerne auch mit Gestaltungsangeboten. Ein Bei-
spiel: Wir kneten etwas aus Modelliermasse, die 
Kinder spielen das Erlebte nach und können sich 
gegenseitig zu Statuen formen. Mir ist so ein An-
gebot sehr wichtig, weil damit die Achtsamkeit 
füreinander wächst. Insbesondere wilde Kinder 

lernen, vorsichtig mit ihren Partner*innen um-
zugehen. 
B. Glock: Ich habe in jeden Gruppenraum einen 
CD-Player und verschiedene CDs gestellt: Ritter 
Rost, Klassik, Rolf Zuckowski … So sollen die 
Kinder Zugang zu verschiedenen Musikstilen be-
kommen und nicht nur Kinderlieder hören. Wir 
gehen mit den Kindern auch regelmäßig ins Thea-
ter, um uns Tanzstücke anzuschauen.

Welche Reaktionen der Kinder auf die 
Angebote beobachten Sie?
B. Glock: Kinder bewegen sich gerne. Sie brau-
chen dafür aber auch Vorbilder, also die anderen 
Kinder und uns. Die älteren Kinder im Hort pro-
ben inzwischen aus eigener Initiative einen Tanz 
für die Abschlussfeier ein.
M. Movikova: Tanzen und Bewegung beruhigt 
die Kinder und bringt sie mit sich selbst in Kon-
takt: Wenn die Kinder unruhig sind, mache ich 
gerne Übungen zur Selbstwahrnehmung. Zum 
Beispiel können sie sich in einem Karton verste-
cken und dort ihre Körpergrenzen spüren. Daraus 
entsteht dann irgendwann eine Bewegungsidee – 
ein Tanz. Die Kinder tanzen gerne mit Materialien 
wie Kochlöffeln, Kartons oder Tüchern.

Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen 
und Jungen?
B. Glock: Ich würde sagen, dass die Mädchen 
noch lieber an unseren Tanzangeboten teilneh-
men. Sie schauen sich das oft von ihren älteren 
Schwestern ab. Die Jungs bringen von zu Hause 
oft viele Hemmungen mit und ein Bild von Män-
nern, die nicht tanzen.
M. Movikova: Es gibt aber auch richtig tolle Tän-
zer unter den Jungs mit viel Gespür für die Musik. 
Das versuchen wir natürlich zu fördern.

Welche Veränderungen haben Sie bei den 
Kindern beobachtet?
M. Movikova: Die Kinder können ihre Gefüh-
le mit der Zeit oft besser ausdrücken und gehen 
achtsamer miteinander um. Wenn wir Tanz- und 
Bewegungsangebote machen, dann benennen wir, 
wie sich was im Körper anfühlt. Wenn Kinder 
überdreht sind, werden sie nach einer Tanz- und 
Bewegungseinheit ruhiger und konzentrierter. Sie 
können Anspannung abbauen und kreativ sein.

Was ist Ihnen denn bei den Kindern 
besonders aufgefallen? 
B. Glock: Zu Beginn, wenn die Kinder neu in 
unsere Kita kommen, schämen sie sich oft noch, 
wenn sie sehen, dass bei uns so viele Menschen im 
Alltag tanzen und sich bewegen. Dann sitzen sie 
erst einmal am Rand und schauen zu. Doch mit 
der Zeit machen auch diese Kinder mit und erle-
ben die gleiche Freude dabei wie wir.

Sich intuitiv zu Musik bewegen 
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Was erschwert die Umsetzung von Tanz- 
und Bewegungsangeboten in der Kita?
M. Movikova: Manchmal ist es schwierig, den El-
tern zu vermitteln, was der Mehrwert von zeit-
genössischem Tanz im Vergleich zu Ballett oder 
Hip-Hop ist. Der Körper tanzt keine Choreogra-
fie, sondern erzählt die eigene Geschichte oder 
drückt Gefühle aus. So etwas kennen die Eltern 
meistens nicht. Sie wünschen sich, dass ihre Kin-
der festgelegte Tänze lernen und sie dann beim 
Sommerfest aufführen.
B. Glock: Tanz spielt in der Erzieher*innenausbil-
dung kaum eine Rolle. Ich glaube, dass die Kita 
oftmals als Vorbereitung für die Schule missver-
standen wird. Dabei sollte es ein Ort sein, an dem 
Kinder sich ganzheitlich entwickeln können. Wir 
wachsen bewegungsarm auf und geben das an 
unsere Kinder weiter. Das ist ein Teufelskreis. Da-
durch gibt es viel zu wenige Vorbilder. Außerdem 
spielt theoretisches Wissen über den Körper sowie 
die Bedeutung von Bewegung in Zusammenhang 
mit Emotionen und Lernen in der Ausbildung von 
pädagogischen Fachkräften keine große Rolle. 

Was haben Sie für Ihren persönlichen 
Körperausdruck aus der Ausbildung 
mitgenommen?
M. Movikova: Ich war überrascht, meine eigene 
Stärke im Körper zu fühlen. Auch mit jüngeren 
Teilnehmerinnen in der Fortbildung konnte ich 
mich körperlich messen. Es war anstrengend, aber 
ich merkte, was alles mit meinem Körper mög-
lich ist. Dadurch ist mein Selbstbewusstsein ge-
wachsen.
B. Glock: Ich nehme meinen Körper und seine Be-
dürfnisse besser war. Manchmal lege ich mich jetzt 
in meinem Büro auf den Boden, wenn ich müde 
bin. Ich tanze über den Flur, wenn ich gute Laune 
habe. Und einige meiner Bewegungsängste konnte 
ich ablegen, wie zum Beispiel den Gedanken: Ich 
bin zu schwer. Mich kann niemand tragen. 

Das Interview führte Sara Mierzwa.

Weiterbildung Kita-Tanz
Zeitgenössischer Tanz, Bewegungslehre, Ge-
sang und Neurobiologie: Das sind unter an-
derem die Inhalte der eineinhalbjährigen be-
rufsbegleitenden Weiterbildung Kita-Tanz in 
Frankfurt a. M. Konzipiert und geleitet wird 
die Weiterbildung von der Tanzpädagogin Ni-
ra Priore Nouak. Ihre Grundüberzeugung ist, 
dass Bewegung die allererste Wahrnehmungs- 
und Ausdrucksform ist und sie Denken und 
Handeln in der Entwicklung des Kindes stark 
beeinflusst. 

Die Weiterbildung richtet sich an Menschen 
in pädagogischen Berufen, entsprechend den 
Richtlinien des Hessischen Bildungs- und Erzie-
hungsplans im Bereich 0-10. Theorie und Praxis 
werden dementsprechend je nach Arbeitskontext 
eng miteinander verzahnt. Während der Weiter-
bildung setzen die Teilnehmer*innen ihr eigenes 
tanzpädagogisches Projekt um. Die Ausbildung 
ist in fünf Module gegliedert, in denen es um 
Körperbildung, Improvisation, Kommunika-
tion, Ästhetik und Beobachtung geht.

Sara Mierzwa

ist u. a. ausgebildete Rhyth-
mus- und Bewegungspä- 
dagogin, sie ist als Lehre-
rin, Bildungsreferentin und 
Journalistin tätig. 

Es entsteht eine Bewegungsidee – ein Tanz 
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Schwierige Entwicklungsschritte
  

von Kindern begleiten

Impulse für die Beratung von Eltern
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