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Abb. 1:  Rollenidee, Produktion der Truppe BewegGrund, Choreographie von Jenni Arne (2014),  
Photograph: Raphaël De Kalbermatten 
 
 

 
 
Abb. 2: Rollenidee, Produktion der Truppe BewegGrund, Choreographie von Jenni Arne (2014),  
Photograph: Raphaël De Kalbermatten 
 
„In jeder Kultur und zu jeder Zeit haben Menschen getanzt – zur Feier und zur Trauer, zur 
Unterhaltung und zur Erleuchtung, zur Stärkung des Geistes und des Körpers und um 
Momente transzendenter Schönheit und Transformation zu erschaffen. Zeitlich und 
vergänglich, vermittelt der Tanz mächtige Botschaften, welche, über sprachliche und 
kulturelle Schranken hinweg Nachhall erzeugen. Über das Wort hinweg reichend, 
verkörpern Tänzer starke Mittellungen der Hauptdramen des menschlichen Lebens – seien 
diese spirituell, intellektuell, esthetisch oder politisch.” (Levine, 2004, online)1 

                                                             
1 Alle verwendeten, fremdsprachigen Texte wurden von mir übersetzt. Im Anhang befinden sich Originalzitate 
zum Vergleich.  
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Abstract 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage der Verortung des Integrativen Tanzes. 
Um zu verstehen, ob es sich bei dieser Kunstform in erster Linie um Kunst, Soziale Arbeit 
oder Therapie handelt,  werden die Aspekte der Kunst, der Therapie und der Sozialen Arbeit 
anhand theorischer Recherchen definiert und mit der künstlerischen Arbeit der Truppe 
BewegGrund aus Bern in Zusammenhang gebracht.  

Basierend auf der Arbeit des Tanzhistorikers Kurt Peters, bietet die vorliegende Arbeit einen 
Einblick in die Geschichte des Tanzes und klärt die Bedingungen für tanztherapeutische 
Arbeit durch Aussagen aktueller Wissenschaftler. Die historische Entwicklung des 
ästhetischen Konzeptes wird anhand verschiedener Philosophen vorgestellt. Es findet sich 
eine Darstellung der Stellung von Menschen mit Behinderungen im Laufe der Geschichte, 
welche sich auf verschiedene Autoren stützt, wie Antor und Bleidick, Möckel, Liedtke, Meyer 
und andere mehr. Um den heutigen Diskurs zu veranschaulichen, werden das 
Normalisierungsprinzip sowie das Soziale Modell vorgestellt. Die Community Art-
Bewegung, der Integrative Tanz und die Arbeit der Tanzgruppe BewegGrund aus Bern 
werden präsentiert, wobei sich die vorliegende Arbeit am wohlbekannten Werk von Roy 
Maldoom orientiert, sowie am Schaffen des integrativen Tänzers Alito Alessi und an 
englischer Literatur zu diesem Thema. Ein exploratives Interview mit Susanne Schneider, 
Gründerin und künstlerischer Leiterin der Gruppe BewegGrund wurde ebenfalls in die 
Literaturliste aufgenommen. Als eine Verbindung zwischen Kunst und Sozialer Arbeit 
werden soziale Auswirkungen der Kunst aufgezeigt, belegt durch aktuelle Untersuchungen.   

Der empirische Teil wendet sich der künstlerischen Arbeit der integrativen Tanztruppe 
BewegGrund in Bern zu. Hier erhalten drei Tänzerinnen und Tänzer und die Choreographin 
des Projektes „Rollenidee“, Jenni Arne, das Wort. Für alle befragten Personen ist die Arbeit 
der Truppe in erster Linie mit Kunst in Zusammenhang zu bringen. Die Möglichkeit, mit 
professionellen Kunstschaffenden eine Bühnenproduktion zu erschaffen, steht für alle 
befragten Tänzerinnen2 im Vordergrund. Das Zusammentreffen der verschiedenen 
Lebenswelten kann zwar soziale Auswirkungen wie Partizipation, lokale Kreativität und 
Zusammengehörigkeitsempfinden auslösen, doch stehen diese Bemühungen nie im 
Vordergrund. Ebensowenig ist Behinderung ein Thema, das diskutiert wird, denn 
Behinderung ist für viele integrative Tänzer normal.  

Der gemeinsame, körperzentrierte Umgang miteinander setzt eine Bereitschaft der Tänzer 
zur respektvollen Begegnung und Auseinandersetzung voraus.  Dies deutet auf eine offene 
Haltung, gegenseitiges Vertrauen, Toleranz und den Willen zur Zusamenarbeit hin. Diese 
grundlegend offene Haltung scheint mir zentral, um unsere eigenen Konzepte der Kunst 
und des ästhetischen Empfinden zu hinterfragen und zu verändern. Nur so geben wir dem 
Integrativen Tanz eine echte Chance, sich zu etablieren.    

                                                             
2 Um eine gendergerechte Schreibweise zu respektieren, wird abwechselnd die weibliche oder die männliche 
Form gebraucht. Dabei ist immer auch das andere Gender mit einbezogen.  
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Danse Integrative – Art, thérapie ou travail social? (Résumé en  
français) Un travail empirique se basant sur la troupe BewegGrund de Bern.  

Etant danseuse et thérapeute par la danse et travaillant en tant qu’éducatrice auprès de 
personnes en situation de handicap, j’ai désiré aborder dans ce travail la « danse 
intégrative », un travail artistique corporel et d’intégration de la personne en situation de 
handicap à travers la danse. Afin de mieux comprendre les enjeux d’une telle approche, j’ai 
décidé de rejoindre la troupe de danse BewegGrund lors du projet « Rollenidee ».  

Ce travail de recherche traite de la « danse intégrative » et est basé sur les hypothèses de 
départ suivantes : 

1. La notion d’art prime dans les activités de BewegGrund. 
2. Le travail socio-éducatif prime dans les activités de BewegGrund. 
3. L’aspect thérapeutique prime dans les activités de BewegGrund. 

Afin de confirmer ou d’infirmer ces hypothèses, je suis allée chercher des réponses chez 
des auteurs qui avaient travaillé de près ou de loin à une telle thématique. Cela m’a permis 
de conduire la partie théorique de ce travail de Bachelor, où, après avoir défini la notion de 
« danse intégrative » et cherché à dégager des lignes de conduite historiques par rapport 
au handicap, à la danse et à l’esthétique, j’ai tenté de repérer les répercussions sociales de 
l’art. Ces thèmes ayant  été identifiés comme le premier objectif de ce travail de Bachelor, 
ils ont donc fait l’objet d’une recherche théorique. La partie empirique a été menée à travers 
des interviews avec les danseurs de la troupe BewegGrund de Bern qui ont ainsi pu éclairer, 
confirmer ou ajuster les recherches théoriques.  

BewegGrund 

Fondée en 1998, l’association BewegGrund a pour mission de promouvoir la danse pour 
des femmes et des hommes indépendamment de leur âge, de leur provenance sociale ou 
de leur habilité ; le but étant une véritable collaboration entre des personnes valides et des 
personnes en situation de handicap à travers des projets culturels. Leurs activités se 
concentrent sur l’élaboration de productions de scène avec des spectacles et des tournées 
lors de manifestations diverses, l’organisation du Community Art Festival (une plateforme 
pour danse, musique et théâtre, ouverte pour des personnes de tout âge et de toute 
condition), la réalisation de cours et workshops sous la direction Suisse et internationale, la 
mise en réseau de groupes et institutions amies en Suisse et à l’étranger, etc.   

La place de la personne handicapée dans la société et son évolution à travers le 
temps 

La personne en situation de handicap avait toujours une position inconfortable dans les 
différentes époques historiques. Dans l’antiquité, au Moyen Âge, mais aussi sous Hitler, 
elle représentait un danger pour la société qu’il fallait éradiquer. Actuellement, son 
intégration dans la société est souhaitée et l’art est un moyen facilitant cette intégration. La 
danse intégrative  participe donc à ce changement de paradigme. 

L’évolution de la danse à travers les différentes époques historiques 
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Pour les peuples primitifs, la danse était un moyen de communion avec le monde des Dieux 
et en lien avec la nature. Au développement des différentes cultures, la danse a été divisée 
en danse sacrée et danse profane, ou plus tard, en activité artistique ou sociale. Au 20ème 
siècle, on en arrive à un art intégratif, visant à l’amélioration de la qualité de vie de 
personnes défavorisées. En 1990, le cours « The Moving Body » est proposé à l’université 
de Berkeley en Californie favorisant ainsi l’inclusion d’étudiants en situation de handicap 
physique dans un département américain de danse ; la « danse intégrative » émerge.  

Une esthétique différente pour une société multiculturelle 

Mais cette danse dérange. Elle dérange nos concepts d’esthétique, car plus rien n’obéit à 
l’idéal classique de beauté, harmonie et symétrie. Étymologiquement, le mot grec aisthetós 
est à mettre en relation avec le savoir des sens, en opposition au savoir rationnel, cognitif, 
et n’a donc rien à voir avec la beauté. Selon plusieurs auteurs et les énoncés de la plupart 
des danseurs, le concept de la beauté est aussi liée aux différents contextes culturels et 
donc d’une valeur subjective.   

La danse intégrative quant à elle, est un art nouveau qui, faisant appel à une autre forme 
de beauté, confronte le spectateur avec les normes existantes et pourrait amener à une 
esthétique corporelle et artistique nouvelle. Ainsi, pour la plupart des personnes 
interviewées, le handicap quel qu’il soit, doit être intégré à l’œuvre comme une qualité 
artistique, un moyen de style, et pour signifier, par exemple, la fragilité, l’incertitude et 
l’impermanence de la vie. C’est là un aspect transcendant de la « danse intégrative ».  

En effet, la discussion met en lumière que nos concepts d’esthétique ont grand besoin 
d’être revisités si nous ne voulons pas devenir des corps-objets d’une mode Design, comme 
le souligne le danseur intégratif Raimund Hoghe. On pourrait aussi se demander quelle 
serait la société qui pourrait définir l’art intégratif en tant qu’art à part entier.  

Lien avec le travail d’éducation sociale 

S’articulant à cette pensée, le deuxième objectif traite d’un travail socio-éducatif à mettre 
en place au regard des difficultés des danseurs en situation de handicap, des limites 
psycho-corporelles et du lien entre danseurs intégratifs, mais aussi des compétences mises 
en jeu par un travail artistique commun. Il met ainsi en lumière d’autres formes de 
communication à intégrer au travail d’un éducateur social face à ses clients ou collègues. 
Grâce à la participation au projet « Rollenidee » et ce travail de recherche, ainsi que par 
mon expérience de travail corporel dans d’autres groupes de danse, qu’ils soient d’intérêt 
artistique, social ou thérapeutique, je peux affirmer que l’art met en évidence l’intérêt d’une 
autre forme de communication. Si l’art peut surprendre en posant les bonnes questions, en 
faisant émerger des questions sous-jacentes, en relativisant nos discussions et pensées 
ou à faire émerger l’importance d’un travail basé sur des valeurs communes, il reste 
néanmoins difficile de définir les éléments et les enjeux d’une communication qui se base 
sur autre chose que la parole. 

La parole est donnée aux danseurs 

Le troisième objectif a été défini en tant que réalisation d’une recherche méthodique 
qualitative autour du thème choisi. Le respect de l’éthique d’un travail en science humaine 
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et l’apprentissage des outils d’une telle recherche en font les enjeux. Dans la troisième 
partie de cette recherche, j’ai donc analysé au moyen d’interviews auprès des danseurs 
intégratifs, si la théorie pourrait être corroborée par la pratique.  

Dans la discussion autour de l’art et pour définir la professionnalité en danse, différents 
critères ont été posés. Les exigences au niveau du « travail corporel » envers tous les 
danseurs ainsi que la flexibilité de la troupe en font partie. Sont aussi nommés l’expérience 
de scène des danseurs, leur capacité de s’adapter aux exigences des nouveaux 
chorégraphes, leur sérieux, ainsi que la faculté de non-jugement des personnes engagées. 
La renommée d’une troupe existant depuis 15 ans et répondant aux critères de sélection 
d’une scène artistique nationale et internationale et la mise en réseau internationale ont 
aussi été mentionnées. En ce qui concerne les techniques de danse, les danseurs 
interrogés et les chercheurs en danse sont unanimes qu’en danse intégrative, chaque 
danseur est le spécialiste de son propre mouvement. Le danseur, porteur de handicap 
physique, souligne l’importance d’une expression vraie, intérieure, qui s’étaye sur une 
attitude et un travail autour de la présence.  

Dans la discussion autour des aspects « sociaux », se dessinait un besoin de clarification 
entre les termes « social » et « socialisant ». Tous les participants mentionnaient la chaleur 
humaine au sein du groupe ainsi que le respect mutuel et une volonté d’écoute et de 
partage. Si les thèmes des pièces et le travail artistique en soi peuvent évoquer des aspects 
politiques, ceux-ci ne sont jamais prioritaires ; car c’est l’œuvre artistique qui compte et que 
le but soit atteint ensemble même si l’aspect social du projet est apprécié. Le thème de 
l’intégration n’a pas été soulevé par les danseurs mais la joie de danser était présente tout 
au long du projet. 

Concernant l’aspect thérapeutique, les énoncés des danseurs sont unanimes et 
corroborent la recherche théorique. Si la danse fait du bien, ça ne signifie pas que le travail 
du groupe est un travail thérapeutique. Est soulevé l’attitude claire de l’association qui nie 
cette implication ainsi que l’absence d’un cadre thérapeutique professionnel ; les personnes 
engagées sont, selon leurs dires, des artistes au service de la danse. On peut citer tout de 
même l’aspect de développement personnel ainsi que le besoin de clarification ou de 
réflexion d’une attitude personnelle, soulevé par plusieurs danseurs. Dans l’intimité d’un 
travail en corps à corps, est mentionnée l’importance de la confiance envers soi-même et 
les autres pour pouvoir visiter les propres limites tant au niveau physique que 
psychologique. 

Conclusion 

Ce travail de Bachelor m’a permis d’affirmer ma première hypothèse de départ. J’ai en effet 
pu voir que les activités de BewegGrund servent en premier lieu l’art. Je fais donc le constat, 
que les liens et apprentissages sociaux, obtenus par la collaboration entre personnes en 
situation de handicap et des personnes sans handicap, se font dans un contexte défini à 
l’avance et ne se trouvent pas au premier plan. L’aspect thérapeutique quant à lui, n’a rien 
à voir avec une certaine technique ou un contexte social, mais dépend d’un cadre 
thérapeutique bien défini, ce qui n’est ni dans l’intérêt ni en lien avec le savoir-faire du 
groupe.  En « danse intégrative », la transformation d’un mouvement met en évidence un 
concept de communication qui ouvre un champ commun élargi. Car dans ce travail de 
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danse, il ne s’agit pas du nivellement du savoir-faire mais bien d’un enrichissement qui a 
lieu quand a pu être trouvé un niveau capable de répondre aux différents besoins et 
aptitudes des membres du groupe. C’est cette pensée qui pourrait être reprise dans le 
contexte du travail social ainsi que par des exigences politiques. Une attitude fondamentale 
d’ouverture (et de confiance) serait alors la condition nécessaire pour la remise en question 
et des perceptions esthétiques, conceptions de l’art, etc., mais aussi de la pratique actuelle 
de l’éducation spécialisée. Resterait à définir quel savoir-faire serait nécessaire pour 
pouvoir assurer une telle remise en question.  

  



HES-SO // Valais – Wallis        Fachhochschule Westschweiz        Hochschule für Soziale Arbeit  
 

7 
HES-SO/Sierre/SA/Bachelor 11/Ramos-Grusovin Caterina/Integrativer Tanz – Kunst, Therapie oder Soziale 
Arbeit/Juni 15 

 

 

Eidesstattliche Erklärung 

 
Hiermit versichere ich, dass diese Bachelor-Thesis selbständig verfasst und keine anderen, 
als die angegebenen Quellen benutzt wurden. Alle Ausführungen, welche anderen Texten 
wörtlich oder sinngemäss entnommen wurden, sind kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in 
gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder 
Prüfungsleistung gewesen und respektiert den Ethik-Kodex für die Forschung 

 

 

 

Unterschrift der Verfasserin: 

 

 

Caterina Ramos-Grusovin 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

 

 

 



HES-SO // Valais – Wallis        Fachhochschule Westschweiz        Hochschule für Soziale Arbeit  
 

8 
HES-SO/Sierre/SA/Bachelor 11/Ramos-Grusovin Caterina/Integrativer Tanz – Kunst, Therapie oder Soziale 
Arbeit/Juni 15 

 

Danksagung 

An dieser Stelle möchte ich von Herzen danken:  

Meiner Familie und meinen Freunden für die moralische Unterstützung und dafür, dass sie 
meinen künstlerischen, sozialen und therapeutischen Ausflügen mit Wohlwollen 
gegenüberstehen.  

Meinen Arbeitskollegen für die solidarische Haltung, die diese zeitintensive Arbeit 
ermöglichte. 

Allen Tänzern der Tanztruppe „BewegGrund“ in Bern für das spannende Projekt 
„Rollenidee“ und insbesondere den drei Tänzern, die sich bereit erklärten mit mir ein 
Interview durchzuführen.  

Jenni Arne, der Choreographin des Projektes für ihre Energie, ihren Einsatz und die 
Bereitschaft zum Interview.  

Ein ganz besonderer Dank geht an Susanne Schneider, die es mir ermöglichte, an diesem 
Projekt teilzunehmen, und die mir ihr ganzes Wissen und ihre wissenschaftliche Arbeit 
herzlichst zur Verfügung stellte. 

Barbara Waldis, für die kompetente Begleitung dieser Bachelorarbeit und die 
weiterführenden Gedanken und Gespräche.   

Ricardo Bonfranchi, für das aufschlussreiche Expertengespräch und seine Bereitschaft, 
meine Arbeit zu kommentieren. 

Meiner Meditationslehrerin Monika Fischer, für ihre kostbaren Ratschläge zur Arbeit an 
meiner inneren Haltung, um schwierigen Prozessen in dieser Zeit konstruktiv begegnen zu 
können.  

Herrn Marc Pannatier, Direktor von LE FOYER in Lausanne, ohne dessen Anfrage und 
Unterstützung zur Ausbildung, diese Arbeit nicht zustande gekommen wäre.  

Und schliesslich, aber nicht zuletzt, allen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung oder 
körperlicher Behinderung für ihr Dasein. Die vielen wahrhaften und manchmal intensiven 
Begegnungen haben mich in meiner Art zu sein und zu kommunizieren verändert und 
dadurch verständnisvoller und menschlicher gemacht.  

 

 

 

  



HES-SO // Valais – Wallis        Fachhochschule Westschweiz        Hochschule für Soziale Arbeit  
 

9 
HES-SO/Sierre/SA/Bachelor 11/Ramos-Grusovin Caterina/Integrativer Tanz – Kunst, Therapie oder Soziale 
Arbeit/Juni 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gewidmet allen Menschen,  
welche auf der Suche sind  

nach mehr Verständnis,  
mehr Toleranz und  
mehr Kreativität.  
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1 Einleitung  

1.1 Persönliche Motivation und Zugang zur Thematik 
„Der Körper ist ein wunderbares Instrument, um die Probleme der Grenzziehungen und 
ihrer Überwindung zu erfahren – mein Körper, dein Körper, mein Raum, dein Raum. Man 
arbeitet sehr intim miteinander und muss ständig kooperieren und aushandeln. (Maldoom, 
zit. in: Foik, 2008, 43) 
 
Ich stamme aus einer Generation, die den Kampf der alternativen Kultur gegen die 
etablierte Kultur bestritt und noch bestreitet, und ich bin jedes Mal beglückt, wenn ich die 
„Rote Fabrik“ vom Zug aus sehe. Das hat „unsere“ Generation geschafft: in der Schweiz 
einen Ort für alternative Kultur zu schaffen! Heute gibt es zum Glück in allen Kantonen 
vermehrt „Insider-Orte“ an denen alternative Kunst und Kultur vorgeführt und verkauft wird. 
Sich als Künstler über Wasser zu halten, ist heute jedoch immer noch schwierig, und ein 
Master in Musik hat sicher weit weniger Prestige, als ein Master in Ökonomie.  

Damit ist eine Haltung angesprochen, die in unserer wettbewerbsorientierten und 
geldorientierten Gesellschaft leider immer noch vorherrscht, und mit der ich als Tänzerin 
und Tanzpädagogin, verheiratet mit einem Kunstmaler, sowohl in Familienkreisen, als auch 
im Wallis, vermehrt konfrontiert wurde. Sie wurde deutlich in Aussagen wie: „Kunst ist nicht 
wirklich seriös!“ und: „Man kann davon nicht leben!“ Was den Tanz betrifft, war es noch viel 
schlimmer. Eine Tänzerin galt als nicht seriöse Frau. Heute ist es noch nicht viel anders. 
Aber aus welchem Grund sollte es so sein? Kunst, und auch Tanz ist Arbeit! Es ist Arbeit 
an und mit einer ausgewählten Technik, und es ist auch Auseinandersetzung mit sich 
selbst, mit anderen und mit der Umwelt. Kunst ist sehr seriös. Kunst kann auch gefährlich 
sein weil sie zum selbständigen Denken anregt.  

Als Tänzerin, Tanzpädagogin und Tanztherapeutin hatte ich also schon lange den Körper 
als Arbeitsobjekt gewählt, aber die Beziehung zu Menschen mit Behinderungen kannte ich 
noch nicht. Erstens gab es in den Tanzsälen, die ich besucht hatte, keine körperlich oder 
geistig behinderten Menschen, und zweitens hatte ich lange nichts mit ihnen zu tun. Und, 
nicht zuletzt, - ich war befangen, sie schienen mir so anders. Verschiedene Umstände 
brachten mich später dazu, ihnen in Heimen und Verbänden gegenüberzutreten, sei es als 
Lehrerin oder als Therapeutin. Dadurch eröffnete sich mir ein neues, langjähriges 
Forschungsfeld, und heute kann ich ganz klar behaupten, dass viele körperlich und geistig 
behinderte Menschen meine Lehrer waren. Sie haben in mir und in meiner Art, zu 
kommunizieren, vieles verändert; in Begegnungen wurde der Körper zum Raum und liess 
alle Verschiedenheit in den Hintergrund treten. Die Einsicht, dass wir alle aus gleichen 
Bausteinen bestehen und schlussendlich alle gleich und Eins sind, ist heute mehr denn je 
wegweisend für meine Arbeit.  

1.2 Bezug zur Sozialen Arbeit 
Durch die Wahl des Themas meiner Bachelorarbeit wollte ich Körperarbeit, in Bezug auf 
die gesellschaftliche Integration und Anerkennung behinderter Menschen durch 
künstlerisches Arbeiten angehen. Der Gedanke einer möglichen Zusammenarbeit mit 
behinderten Menschen auf kunstschaffendem Gebiet war neu für mich. Ich wollte erleben, 
erforschen und verstehen, wie dieses Miteinander konkret vor sich geht. Als Studentin der 
Sozialen Arbeit wollte ich auch der Frage nachgehen, inwieweit das integrative Tanzprojekt 
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BewegGrund als soziales Projekt definiert werden kann, und wo die Grenzen zur rein 
künstlerisch arbeitenden Gruppe zu ziehen sind. Menschen mit Behinderungen als Tänzer 
auf der Bühne zu sehen, lässt den Eindruck entstehen, es handle sich hier um Soziale 
Arbeit. Die Zusammenarbeit und die Auseinandersetzung mit der Truppe BewegGrund, 
klärte vieles in dieser Hinsicht.   

Es mag den Rahmen dieser Arbeit sprengen, jedoch möchte ich auf die zunehmende 
Bedeutung künstlerischer Arbeit und körperlicher Aktivitäten in unserer, meiner Meinung 
nach, zu stark kognitiv orientierten Gesellschaft hinweisen. Der Psychologe Howard 
Gardener (1994, 193) behauptet, die scharfe Trennung zwischen „Reflexion“ und „Aktion“ 
sei in vielen anderen Kulturen nicht üblich, denn sie beruhe auf dem Vermächtnis unseres 
kartesianischen, westlichen Denkens. Durch ihre Theorie der multiplen Intelligenzen findet 
eine Aufwertung der Körperarbeit statt.  

Auch die Arbeit des Humanwissenschaftlers und Professors für Psychologie Mihaly 
Csikszentmihalyi (2010, 20) scheint mir in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Er 
behauptet, Erziehung durch extrinsische Motivation führe zu einem entmenschlichten 
Gesellschaftssystem, in dem es weniger um individuelle Entwicklung und persönliches 
Glück, als vielmehr um Macht und Status geht, von dem ein Grossteil der Bevölkerung 
immer ausgeschlossen sein wird – eine gesellschaftlich brisante Situation. In seinem Buch 
„Das flow-Erlebnis“ beschreibt er, wie durch das Erlernen intrinsinscher Motivation positives 
Lernerlebnis zustande kommen und es dem Menschen erlauben kann, jenseits von Angst 
und Langeweile im Tun aufzugehen. 

„Wenn wir mehr darüber erfahren, warum Aktivitäten in sich selber befriedigend sein 
können, gewinnen wir Hinweise auf eine Motivationsform, welche zu einer äusserst 
wichtigen Kraftquelle der Menschheit werden könnte. Die gesellschaftliche 
Handlungssteuerung geht heute davon aus, der Mensch lasse sich nur durch 
äussere Belohnungen oder durch die Furcht vor äusserer Bestrafung motivieren.“ 
(Csikszentmihalyi, 2010, 19) 

Peter Brinson (1991, 78), der bekannte britische Tanzforscher unterstreicht, dass die 
Fähigkeit zu denken wie ein Künstler, also kreativ, innovativ und ganzheitlich, im 
Zusammenhang mit rasantem, wirtschaftlichem Wandel, in allen Bereichen des Lebens 
zunehmend bedeutsamer wird. Die Soziale Arbeit als „übergreifendes“ Funktionssystem 
scheint mir geeignet dafür, diesen Gedanken aufzunehmen und in ihr Schaffen einzubauen. 
Andererseits wäre eine Zusammenarbeit mit Künstlern eine Bereicherung für jedes   
Funktionssystem.  

Um den Rahmen dieser Arbeit zu setzen, werden im Folgenden die Begriffe Kultur, Kunst 
und Bildung, wie sie in dieser Arbeit verwendet werden, kurz definiert.  

1.3 Definition von Kultur, Kunst und Bildung  

1.3.1 Kultur 
In Anlehnung an Jovanna Foik (2008, 11), Leiterin des Bereichs Kulturelle Bildung in Berlin, 
und im Sinne des britischen Künstlers und Kulturwissenschaftlers François Matarasso, 
möchte ich Kultur als „Ausdruck von Werten“ verwenden und als „alles, was wir nicht 
zwangsläufig zum Leben brauchen, aber was zwingend nötig ist, damit wir uns lebendig 
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fühlen.“ (Matarasso, zit. in: Foik, 2008,11). Cabrera-Rivas (In: Foik, 2008, 12) legt uns nahe, 
die kulturelle Identität des Menschen als seine verarbeitete Auseinandersetzung mit seiner 
spezifischen Umgebung  zu verstehen. Die Kultur sei für eine Gesellschaft daher von 
grösster Bedeutung, da sie sich immer aus einem gemeinsamen Wertekodex heraus 
entwickle, der aus dem direkten kulturellen Zusammenleben entsteht.  

1.3.2 Kunst 
Im Gegensatz dazu kann Kunst gemäss Matarasso (zit. in: Foik, 2008, 12), ein 
Instrumentarium sein, welches eigene Werte mit denen anderer Menschen vergleicht und 
vielleicht dazu führen kann, den eigenen Wertekodex zu überdenken und zu verändern.  

Auch für Susanne Schneider ist Kunst interessant, wenn sie zum Denken anregt; denn ihrer 
Meinung nach ist Kunst nicht primär Unterhaltung.3  

„Mich interessiert Kunst, die einen irgendwo berührt. [….] Aber eigentlich ist Kunst 
dann interessant, wenn es mich irgendwie verstört oder mich gewisse Sachen 
weiterdenken lässt. […] und das ist, glaube ich, auch der Anspruch, dass, wenn man 
Sachen kreiert, das sehr wohl gefallen kann, aber das muss es nicht per se.“  (SS 
491-497) 

Ihrer Meinung nach kann Kunst eine Zumutung sein, welche man zum Teil auch aushalten 
müsse oder auch helfe die Welt zu verstehen (SS  498-501). 

Für Brinson (1991, 20) rechtfertigt sich die Kunst dadurch, dass sie den menschlichen Geist 
ausserhalb des materiellen, physischen Seins hebt und somit dessen Existenz hinterfragt,  
herausfordert und bereichert.   

1.3.3 Bildung 
Bildung nun bedeutet für den Erziehungswissenschaftler und Soziologen Max Fuchs (2009, 
online) die Verschränkung von Mensch und Welt; es gehe daher bei Bildung nicht nur um 
das Wissen um das Richtige, sondern vor allem auch um die Vermittlung von Normen und 
Werten einer Gesellschaft. Foik (2008, 12) schliesst daraus, dass Bildung mehr sei als 
Betrachtung und Reflexion, sie sei auch Praxis, die man sich selbst durch Tun aneignen 
kann. Auch sei die Idee, Unterricht könne allein im Klassenraum stattfinden nicht mehr 
zeitgemäss (ebd., 16). Heute bedürfe es einer Öffnung für Experten aus verschiedenen 
Bereichen, die neue Wege der Kompetenzvermittlung beschreiten (Foik, 2008, 16). Somit 
finden Kunst und Kultur den Weg in unser modernes Bildungssystem. Das Kapitel 6.1.4 
nimmt Bezug auf  Kompetenzentwicklung durch kulturelle Bildung.   

2 Ausgangslage 

2.1 Untersuchungsfeld 
Um meine Arbeit durchführen zu können, bat ich Susanne Schneider, die künstlerische 
Leiterin der integrativen Tanztruppe BewegGrund aus Bern, um ein Gespräch. Sie stellte 
mir den Verein und die Tanztruppe BewegGrund vor und, nach einer Audition erhielt ich die 
Möglichkeit, im Projekt „Rollenidee“ mitzumachen. So konnte ich die Arbeit dieser Gruppe 

                                                             
3 Susanne Schneiders Aussagen werden im Folgenden mit SS gekennzeichnet.  



HES-SO // Valais – Wallis        Fachhochschule Westschweiz        Hochschule für Soziale Arbeit  
 

16 
HES-SO/Sierre/SA/Bachelor 11/Ramos-Grusovin Caterina/Integrativer Tanz – Kunst, Therapie oder Soziale 
Arbeit/Juni 15 

 

als teilnehmende Beobachterin und Tänzerin kennenlernen, und fand so einen leichten 
Zugang zu Interview-Partnern.  

Der Auftrag von BewegGrund ist, Tanz für Männer und Frauen unabhängig von Alter, 
Gesellschaftsschicht oder körperlicher Verfassung zu promovieren (Schneider, 2009, 14). 
Dabei hat es sich im Laufe der Zeit ergeben, dass vermehrt Menschen mit körperlichen 
Besonderheiten daran teilnehmen.  

„Wir haben den Verein BewegGrund 1998 gegründet, weil wir den integrativen Tanz fördern 
wollen. BewegGrund steht für gleiche Rechte, für Selbstbestimmung, Chancengleichheit 
und Integration: Unser Ziel ist das selbstverständliche Miteinander behinderter und nicht-
behinderter Menschen in kulturellen Projekten.“ (BewegGrund, 2015 online) 

Der Verein zählt heute über 120 Mitglieder. Präsident des 5-köpfigen Vereinsvorstandes ist 
Andreas Schmutz, Susanne Schneider wirkt seit den Anfängen als künstlerische Leiterin. 
Der Homepage des Vereins (ebd.) kann man entnehmen, dass die  Arbeit der Truppe auf 
den Ideen des englischen Community Dance fusst.  

Ausgehend davon, dass jeder Mensch tanzen kann, finden sich nicht-professionelle 
Tänzerinnen und Tänzer quer durch alle Altersstufen und ungeachtet ihrer körperlichen 
Voraussetzungen. Laut Homepage ist BewegGrund eine der führenden integrativen 
Tanzcompanies der Schweiz, und produziert sich sowohl in Bern, als auch europaweit 
immer wieder mit höchst anspruchsvollen Produktionen und Festivals, macht aber auch mit 
Workshops und Kursen von sich reden.  

Ihre Homepage (ebd.) führt folgende Aktivitäten auf:  
 

• Erarbeiten von Bühnenproduktionen mit behinderten und nicht- behinderten 
TänzerInnen  

• Organisation des Community Arts Festival, eine Plattform für Tanz, Musik und 
Theater für Menschen jeden Alters und jeglicher Voraussetzung 

• Durchführung von Kursen und Workshops unter in- und ausländischer Leitung 
• Organisation von Auftritt und Tourneen von BewegGrund-TänzerInnen an 

verschiedensten Anlässen 
• Vernetzung mit befreundeten Gruppen und Institutionen im In- und Ausland 
• Durchführung von Workshops in Schulen  

2.2 Forschungsfrage 
Die Hauptfragestellung der Bachelorarbeit wird anhand der Tanzarbeit von BewegGrund 
untersucht und lautet wie folgt:  

 
 
 
 
 
 
Diese Frage eröffnet drei verschiedene Handlungsfelder, das der Kunst, das der Therapie 
und das der Sozialen Arbeit. Um die Aussagen in die verschiedenen Handlungsfelder 
einordnen zu können, stellte ich weitere Fragen. Diese Unterfragen lauten:  

 
Ist Integrativer Tanz Kunst, Therapie oder Soziale Arbeit?  
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1. Wer tanzt? Sind es Profis oder Amateure? 
2. Was garantiert die Qualität einer künstlerischen Arbeit?  
3. Wie steht es um die künstlerische Anerkennung von BewegGrund? 
4. Welche Aspekte in der Begegnung zwischen behinderten und nicht behinderten 

Tänzern könnten für die Soziale Arbeit relevant sein? 
5. Wie werden persönliche Grenzen und Grenzüberschreitungen erlebt? 

Dabei stellte ich mir vor, Aussagen zu den Fragen 1-3 unter das Handlungsfeld Kunst 
einordnen zu können. Aussagen zu Frage 4 sollten vornehmlich in den Themenbereich der 
Sozialen Arbeit gehören und Antworten zu Frage 5 unter das Handlungsfeld der Therapie.  

 
Dazu formuliere ich folgende Hypothesen:  

2.3 Hypothesen 
 
Hypothese 1 

Die Arbeit von Beweggrund dient in erster Linie der Kunst. 

In der Arbeit von BewegGrund wird künstlerische Professionalität fokussiert. Die sozialen 
Auswirkungen, welche dadurch entstehen, dass Menschen mit und Menschen ohne 
Behinderungen zusammenarbeiten, entstehen aus dem Kontext. Der therapeutische 
Aspekt kann nur dann herausgelesen werden, wenn direkt darauf fokussiert wird, was kein 
Anliegen von Beweggrund ist.  

Indikatoren: Nebensächlichkeit der Sozialen Arbeit und des therapeutischen Aspektes, 
Kriterien für Professionalität in der Kunst 

Hypothese 2 

Die Arbeit von BewegGrund dient in erster Linie der Sozialen Arbeit.  

Einerseits ist die künstlerische Arbeit von BewegGrund vermehrt jenen Menschen bekannt, 
die sich für soziale Fragen interessieren. Dieser Umstand hat damit zu tun, dass Integrativer 
Tanz vermehrt im „Sozialen Kuchen“ bekannt ist. Tänzerinnen mit Körperbehinderungen 
werden mit Vorurteilen konfrontiert und leisten Pionierarbeit, um traditionellen, ästhetischen 
Werten neue Konzepte entgegenzustellen. Andererseits können die der künstlerischen 
Zusammenarbeit zugrunde liegenden und/oder die erarbeiteten Ideen und Konzepte eines 
sozialen Wandels, für die Sozialarbeit von Nutzen sein und übernommen werden.  

Indikatoren: Renommée der Truppe BewegGrund, soziale, sozialisierende und politische 
Aspekte. 

Hypothese 3 

Die Arbeit von BewegGrund dient in erster Linie der Therapie. 

Die Tanz-Arbeit von BewegGrund ist vorwiegend mit dem Wachstum der Persönlichkeit in 
Beziehung zu setzen, da die aufgebauten Beziehungen sowohl auf Seiten der Tänzer mit 
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wie ohne Behinderungen zu persönlichen Grenzüberschreitungen bewegen können. Durch 
das geforderte, empfindsame Arbeiten können einerseits neues Denken und künstlerischer 
Fortschritt hervorgerufen werden. Andererseits ermutigt die respektvolle Haltung die 
Erforschung und Infragestellung persönlich definierter Grenzen auf körperlicher oder 
zwischenmenschlicher Ebene.  

Indikatoren: Relevanz des therapeutischen Aspektes, persönliches Wachstum durch 
tänzerische Arbeit.   

2.4 Forschungsziele 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden ein inhaltliches, ein sozialpädagogisches und ein 
methodisches Ziel formuliert:  

Inhaltliches Ziel  

• Theoretische und empirische Auseinandersetzung mit den Themen Tanz, 
Behinderung, Ästhetik und kommunikative Offenheit, im Sinne sozialer Interaktion 
oder Partizipation, in der heutigen Gesellschaft. 

Dieses Ziel bezieht sich auf die Fragestellung inklusive deren Unterfragen. Durch 
historische Rückblicke zu den Themen Tanz, Behinderung und Ästhetik, werden im 
Theorieteil Zusammenhänge mit den jeweils bestehenden Gesellschaftsordnungen 
hergestellt. Die Verwendung einzelner Interviewaussagen hilft dabei Begriffe zu bestimmen 
und zu klären.   

Im empirisch ausgerichteten Teil soll die subjektive Sichtweise und Erfahrung der befragten 
Tänzerinnen zu Wort kommen.   

Sozialpädagogisches Ziel  

• Erforschen von Herausforderungen in der Zusammenarbeit von Menschen mit und 
Menschen ohne Behinderungen im Rahmen des künstlerischen Schaffens.  

• Reflexion der Ergebnisse dieser Forschung, um der Frage nachzugehen, welche 
grundlgender Haltung eine gleichberechtigte Kommunikation zwischen Menschen 
mit und Menschen ohne Behinderung ermöglicht.  

Dieses Ziel soll eine Verbindung zur Sozialen Arbeit herstellen. Durch das Aufzeigen und 
Analysieren des persönlichen Erlebens von Schwierigkeiten und Grenzen, mit denen sich 
integrative Tänzer in einer künstlerischen Zusammenarbeit konfrontiert fühlen, soll diese 
Arbeit dazu anregen, sich Gedanken zu machen über bestehende Beziehungsverhältnisse 
zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen. Dadurch soll auf die 
Möglichkeit einer anders gearteten Kommunikation, auf künstlerische Ausdrucksformen 
und Ressourcen im zwischenmenschlichen Miteinander für die Praxis der Sozialpädagogik 
hingedeutet werden.  

Methodisches Ziel   

Durchführen einer qualitativen Forschung mit Tänzern und Tänzerinnen einer integrativen 
Truppe.  
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Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, den Integrativen Tanz vorzustellen und bekannt 
zu machen. Tänzerinnen und Tänzer, die sich zu einem Gespräch bereit erklärten, erhalten 
die Gelegenheit über ihre Erfahrungen in einer integrativen Tanztruppe, sowie über ihre 
Einstellung zu Kunst in Zusammenhang mit Behinderung zu sprechen.  

3 Tanz und Ästhetik 
„Beginnend mit dem ersten Atemzug und endend mit dem letzten, bewegen sich die 
Menschen und der Ausdrucksdrang dieser Bewegung liess den Tanz entstehen. Wenn 
Leben Bewegung ist, dann ist die Kunst dieser Bewegung der Tanz.” (Fowler/Little, zit. in: 
Foik 2008, 21) 
 
Brinson (1991, 116) behauptet, dass in jeder Kultur getanzt wurde, und dass schon immer 
die Bewegung neben der Sprache als eine der wichtigsten menschlichen Ausdrucksformen 
gilt. Für Meis und Mies (2012, 146) ist Tanz zunächst in gesellschaftlichen und rituellen 
Zusammenhängen entstanden und differenziert sich im Bereich der künstlerisch-
ästhetischen Bewegung vielfältig in unterschiedlichen Ländern und Kulturen aus. Um zu 
erforschen und zu verstehen, inwieweit Tanz die herrschende Ordnung der Gesellschaft 
widerspiegelt, situieren die folgenden Abschnitte die verschiedenen Formen und 
Funktionen des Tanzes in der Entwicklung menschlicher Gesellschaftsformen des 
europäischen Raums und eröffnen die Diskussion über ästhetisches Empfinden und 
dessen mögliche Einwirkung auf das Verhalten des Menschen.  

3.1 Vom Schamanen zum Modern Dancer  
Der Tänzer und Tanzhistoriker Kurt Peters (Peters/Noll/Zacharias/Koegler, 2005, 9) macht 
uns auf frühe historische Dokumente, Felsmalereien, Gravierungen und Reliefs 
aufmerksam, welche festhalten, wie Urvölker Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung 
tanzten. Weil in ihrem Denken die Natur beseelt war und sie Zusammenhänge zwischen 
Natur, Geburt und Wiedergeburt sahen, nahmen Ahnen- und Fruchtbarkeitstänze, laut 
Peters zu allen Zeiten und bei allen „primitiven“ Völkern die erste Stelle ein. Als 
Ausgangspunkt jeder Höherentwicklung von Kunst und Kultur wurden stilisierte Tänze 
guten und bösen Dämonen geweiht, und zeugen somit von der Verbindung durch den Tanz 
mit dem Göttlichen (ebd., 9-11). Mit zunehmender Kultivierung entstand aber eine deutliche 
Abgrenzung zwischen sakralem und profanem Tanz (ebd., 12). Gardener (1991, 215) hebt 
hervor, dass bei den alten Griechen „der menschliche Körper als schön und ein würdiger, 
geliebter und ebenbürtiger Partner der Seele erachtet wurde“, während die Römer laut 
Peters (ebd., 13), den Tanz für unschicklich hielten, und ihn professionellen Tänzern aus 
anderen Ländern überliessen. 

Mit dem Ende des römischen Reiches entwickelte die Kirche ihren liturgischen Tanz, bis 
sich die religiösen Ansichten spalteten. Galt das Tanzen vorerst noch als „die vornehmste 
Beschäftigung der Engel“, wurde er laut Peters (ebd., 13) von Augustinus im Jahre 400 
verboten. Denn nun hiess es, so Peters (ebd., 13): „Der Tanz ist ein Kreis, dessen 
Mittelpunkt der Teufel ist“. Peters erläutert, wie Aberglaube und geheime religiöse Praktiken 
der nördlichen Völker Europas im frühen Mittelalter, heidnische und christliche Bräuche 
vermischten. Es wurde viel und überall getanzt; doch immer, wenn die Tänze allzu 
offensichtlich die Vermischung heidnischer Riten mit christlichen Anschauungen erkennen 
liessen, wurden kirchliche Verbote gegen das Tanzen ausgesprochen. Im 12. Jahrhundert 
liessen politische Unsicherheiten, auftretende Epidemien, Lebensängste und psychische 
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Krisen eine Tanzwut aufkommen; es entstand eine Hysterie, die Massenpsychosen 
hervorrief und zu religiösen Ekstasen führte. Als Zeugen dieser unruhigen Zeiten gelten die 
„danses macabres“ des 14. bis 16. Jahrhunderts, welche malerisch an den Mauern der 
Kirchen festgehalten wurden (ebd., 14). 

Im Jahre 1581 entstand, laut Peters (2005, 14), in Frankreich die erste, professionelle 
Tanzmeistergilde: das „Ballet Comique de la Royne“. Gemäss den grossartigen Festspielen 
des Hofes von Ferrara, arbeitete sie vor allem mit den damaligen Gesellschaftstänzen 
(ebd., 15). Doch durch die Veredelung und Verwandlung von Volkstänzen und die 
Entstehung der grundlegenden Tanzpositionen liess das artistische Element den Tanz der 
Gesellschaft hinter sich. Und da Choreographie und Schrittmaterial immer komplizierter 
wurden, entwickelte sich das Hofballett zum professionellen Bühnentanz während der 
Gesellschaftstanz separat den Festzwecken diente (ebd.). 

Auch in Renaissance und Barockzeit, einer Zeit voller Kriege, Hungersnöte und Epidemien, 
wurde laut Peters (2005, 15) das Fest- und Theatergeschehen an allen Fürstenhäusern 
aufrechterhalten; unterschied sich aber dadurch mehr und mehr von der Volkskunst. Ende 
des 19. Jahrhunderts bereiste der Ballettmeister August Bournonville europäische Länder 
und brachte die Tanzfolklore in seine Ballettwerke ein (ebd.). Somit entwickelte sich eine 
Synthese von Volkstanz und klassischem Tanz, welche Brauch und Märchen mit handfester 
Realität verband und eine regelrechte Renaissance der Bühnentanzfolklore hervorbrachte 
(ebd.). Von dieser Demokratisierung ausgehend, entwickelte sich, so Peters (ebd., 16), zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts der Ausdruckstanz: von Schweden und Dänemark kommend, 
erfasste dieser neue Volkstanz ganz Mitteleuropa und drang bis nach Amerika. Ein neues 
gesellschaftliches und künstlerisches Lebensgefühl brach auf und bestimmte die 
Rückverwandlung des Tanzes in seine ur-eigenste Bewegungsmotivation und Rhythmik: 
Isadora Duncan, Rudolf von Laban und Emile Jaques-Dalcroze wiesen neue Wege bis der 
Nationalsozialismus dem Ausdruckstanz, wie vielen anderen kulturellen Werten ein 
brutales Ende setzte (ebd., 15-17). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Modern Dance aus Amerika verwandelt zurück 
(Peters, 2005, 16). Der berühmte Tänzer und Tanztheoretiker Rudolf Laban (1984, 23) 
erklärt, dass sich verschiedene Tänzer dafür einsetzten, dass Moderner Ausdruckstanz als 
Kunstform seinen Platz auf der Bühne und in der Laienarbeit fand. Neue Techniken wurden 
gefunden: statt jede Bewegung einzeln zu erlernen, muss im modernen Tanz das 
Bewegungsprinzip verstanden und in die Praxis übertragen werden (Laban, 1984, 22). Viele 
Schüler Labans gründeten ihren Tanzunterricht auf die Kenntnis der Qualitäten des 
menschlichen Bewegungsantriebs, wie sie der Mensch besonders bei seiner Arbeit 
verwendet (Laban, 1984, 21). Laut dem Psychhiater und Psychanaytiker S. H. Foulkes (zit. 
in: Schneider, 2009, 46) verkörpert der Moderne Tanz den Konflikt und das Potenzial, aus 
einzelnen Individuen ein demokratisches Ganzes zu schaffen.  

Community Dance und Integrativer Tanz gehen in der Demokratisierung noch einen Schritt 
weiter, wie Susanne Schneider erläutert:  

„Ja, also trotz dem Modern Dance war es ja immer noch eine sehr elitäre Geschichte 
und da gab es eine Demokratisierung auch im Tanz und das war dann der Boden, 
wo man gesagt hat, Bewegung, unabhängig jetzt von Alter, von Voraussetzungen, 
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schliesst das auch Menschen mit Behinderungen ein, welche tanzen können.“ (SS 
437-440) 

3.2 Community Dance 
“Si tu sais marcher, tu sais danser!”  (Laura Sheleen4 in persönlichem Gespräch) 
 
„Der Ansatz, Kunst nicht nur als ´in sich selbst begründet´ zu begreifen, hat in 
Grossbritannien bereits eine langjährige Tradition.“ (Foik, 2008, 17). Foik erkläutert, dass 
Kunst dort schon lange in Anbindung an das kommunale Gemeinwesen gedacht werde, 
und das Konzept des Community Art, im Zusammenhang mit sozialer Inklusion 
unterschiedlicher Bevölkerungsschichten eine grosse Rolle spiele. Dabei, so Foik (2008, 
57), fällt dem Tanz gegenüber anderen Kunstformen die besondere Eigenschaft zu, dass 
er jeden, ganz unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft, auf emotionaler und kultur-
übergreifender Ebene erreichen kann. Der Körper als Instrument der Vermittlung und 
Kommunikation ist universal; Sprachkenntnisse, theoretisches Vorwissen oder andere 
Begabungen verlieren dabei an Bedeutung: Tanzen und sich bewegen kann jeder auf seine 
Weise auch ohne Vorkenntnisse; dadurch sind im Tanz tatsächlich ´alle gleich´ (ebd., 52-
57).  

3.2.1 Begriffserläuterung und Verortung  
Laut Schneider (2009, 14) kommt Community Dance aus Grossbritannien, ist Teil einer 
umfassenden Kunstbewegung, welche Musik, Tanz, Theater, Literatur, Bildkunst und 
Skulptur beinhaltet und in der Arbeiterkultur des späten 19. Jahrhundert wurzelt. Diese 
Bewegung war sowohl sozial als auch künstlerisch integrativ, und ihr Ziel war die 
Verbesserung des Wohles armer Arbeiter und anderer benachteiligter Menschengruppen 
durch künstlerisches Bemühen. (ebd., 14).  

„Durch den Zweiten Weltkrieg fiel die ganze Gesellschaft auseinander und, 
wahrscheinlich mit einer englischen Grundhaltung, aber auch aus einer 
Notwendigkeit heraus, entstanden, nach dem Krieg, von den Gemeinden 
ausgehend, Community Centers überall. Diese hatten von Anfang an auch immer 
einen Kunstanteil; da gab es ein Atelier zum Malen, einen Chor oder Musik, und 
auch Tanz.“ (SS 409-429) 

Brinson (1991, 122) berichtet, wie die politische und soziale Haltung der 60er Jahre dieser 
Tradition eine besondere Richtung gab; der Zugang zu künstlerischer Tätigkeit wurde 
hinterfragt und schliesslich für „ordinary people“ geschaffen.  

„In den 1970er Jahren entstand diese Community Dance Bewegung, wo man 
bestimmte, dass Tanz eigentlich keine so elitäre Sache sei, wie sie es lange war.“ 
(SS 430-431).  

Brinson (1991, 132) erläutert wie, ausgehend von Amerika, der Tanz innerhalb der 
Community Art-Bewegung immer wichtiger wurde. 1986 wurde die „Foundation for 
Community Dance (FCD)“ gegründet, mit  den Zielen, Zugang zu, Teilnahme an, und 
Entwicklung durch qualitativ hochstehende Tanzerfahrungen zu gewährleisten (Schneider, 
                                                             
4 Laura Sheleen ist Tänzerin, Choreographin und Tanztherapeutin. Sie entwickelt den Tanz in ihrer Arbeit 
„Corps – Espace –Temps“, sowie den maskierten Tanz, den sie „Mythodrame“ nennt. (Anmerkung der 
Autorin)  
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2009, 16). Die FCD betont, so Schneider (ebd., 16), man könne sich heute keine englische 
Kulturlandschaft ohne Community Dance-Projekte mehr vorstellen; man schätze, dass 
mehr als 4,5 Millionen Menschen in Community Dance Projekten tätig sind, und mehr als 
10,3 Millionen besuchten regelmässig deren Vorstellungen.  

Lange Zeit wurde Community Dance über die Art der Zielgruppe definiert. Anhaltspunkte 
waren vorerst, dass die Teilnehmerinnen ihren Lebensunterhalt nicht mit Tanzen verdienen, 
sowie die gemeinnützige Ausrichtung der Projekte, die vor allem ausgegrenzte 
Bevölkerungsgruppen in Stadt und Land betrafen, so die amerikanische Tänzerin und  
Schriftstellerin Jacalyn Carley (2015, 15), die den Berliner Studiengang „Dance and Cultural 
Studies“ von Lexia International, einem Auslandsprogramm für amerikanische 
Collegestudenten leitet. Heute kann Community Dance eine soziale Zielsetzung 
implizieren, es muss aber nicht immer um die Förderung gesellschaftlich benachteiligter 
Menschen gehen, gibt es doch Projekte für ganz verschiedene Gruppen. Community Dance 
soll, so Carley (ebd., 16), Menschen einer beliebigen „community“ – einem Stadtteil, einer 
Gemeinde, einer sozial oder kulturell definierte Gruppe – den Zugang zum Tanz 
ermöglichen. Die Gruppe kann bunt gemischt sein, und Integration muss auch kein Thema 
sein. Idealerweise findet Community Dance im öffentlichen Leben statt: Proben, Workshops 
und Produktionen finden in einer Gemeinschaftseinrichtung statt. Ein wichtiger Aspekt des 
Community Dance ist, dass Menschen der Nachbarschaft, der Familie, oder des Kreises 
der Tänzer mit dieser Kunstform in Berührung kommen. So entsteht allmählich ein breiteres 
Publikum für professionellen Tanz (ebd., 2010, 19). Lokale Tanzangebote können nicht in 
einem Vakuum existieren, sie brauchen eine lebendige, professionelle Szene auf nationaler 
Ebene, die wiederum der Tänzerin in der Gemeinschaft neuen Auftrieb gibt (ebd., 19). 
Zentral sei, dass es sich bei der Zielgruppe um eine Community, also um eine Gemeinschaft 
unterschiedlicher Menschen handle (Foik 2008, 22). Dabei, unterstreicht Brinson (zit. in: 
Foik, 2008, 22), begreife sich Community Dance als eine Kunstform, die aus dem 
unmittelbaren sozialen Leben entstehe: „working with people, not on people“.  

Einfach ausgedrückt, geht es laut Carley (2010, 18) beim Community Dance darum, den 
Horizont aller Beteiligten zu erweitern: „Was auch immer die Teilnehmer gemeinsam haben 
mögen – Religionszugehörigkeit, sexuelle Ausrichtung, Alter, Einkommen, Beruf usw -, jede 
Gemeinschaft besteht aus Einzelpersonen, die sich zusammengefunden haben.“ Jeder 
Beteiligte könne bei einem Projekt etwas Positives, ja Lebensveränderndes für sich erleben, 
so Carley. Wenn mehre Gruppen zusammenarbeiten, entdecken die Teilnehmer, dass sie 
Teil einer grösseren Gemeinschaft sind, die Neues und Überraschendes bereithält – das 
könne dazu führen die eigene Position in der Gesellschaft anders zu sehen. Vorurteile 
verschwinden wie von selbst, wenn alle miteinander tanzen und, nachhaltig gestaltet, 
können sich solche Begegnungen auch auf politischer Ebene auswirken (ebd.).  

Der britische Tänzer und Choreograph Roystoon Maldoom setzt Community Dance mit 
„dance for everyone“ gleich was keineswegs mit „Laientanz“, also mit „künstlerisch wertlos“ 
gleichzusetzen ist (Carley, 2010, 15-16). Er präsentiert uns den Tanz als eine Art 
„Heilmittel“, schaffte er es doch mit einer Gruppe von über 200 Schülern unterschiedlicher 
sozialer und kultureller Herkunft, innerhalb von nur sechs Wochen eine professionelle 
Aufführung von Strawinskys Ballett „Le Sacré du Printemps“ auf die Beine zu stellen (Foik, 
2008, 9). Somit sei Community Dance wie gemacht für eine erfolgreiche Kinder- und 
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Jugendarbeit, da sie deren Grundsätze wir kreative Entfaltung, Partizipation, 
Selbstbestimmung und Disziplin par excellence vermittle.  

3.2.3 Royston Maldoom – Pionier der Community Dance-Bewegung 
„Seid still, sonst lernt ihr nichts!“ (Maldoom, zit. in: Foik, 2008, 42) 

 
Royston Maldoom, populär geworden durch den Film „RHYTHM IS IT!“, vertritt die 
uneingeschränkte Überzeugung, Tanz sei ein „Werkzeug für persönliche Entwicklung und 
sozialen Wandel“ (Foik, 2008, 41). Er setzt sich seit dreissig Jahren für die Entwicklung des 
Community Dance ein, hält Vorträge auch in Deutschland, gibt Workshops und bringt 
Tänzer, Choreographen, Pädagogen und Bildungspolitiker in Netzwerken zusammen (ebd. 
70). Mit der Idee, dass jeder Mensch tanzen könne, vertritt er klar die Idee eines erweiterten 
Kunstbegriffs, innerhalb dessen davon ausgegangen wird, dass jeder Mensch ein kreatives 
Potenzial besitzt, das durch die praktische Auseinandersetzung mit einem künstlerischen 
Gegenstand freigelegt und gefördert werden könne (ebd., 41). Maldoom entdeckte seine 
Leidenschaft für Tanz erst mit zwanzig Jahren, und Stipendien ermöglichte ihm eine 
hervorragende Ausbildung an diversen Akademien unter anderem an der Rambert Ballet 
School und der Royal Ballet School in London (Carley, 2010, 2). Schon bald richtete sich 
sein Blick auf die Arbeit mit Menschen unterschiedlichster Herkunft und ohne tänzerische 
Vorkenntnisse: er arbeitete mit Strassenkindern, Behinderten, Gefangenen oder Menschen 
in Kriegs- und Krisengebieten (Foik, 2008, 42). Für sein künstlerisches und soziales 
Engagement erhielt er bereits zahlreiche Auszeichnungen (ebd.).  

Foik (2008, 44) stellt dar, wie die Überwindung von Ängsten, die von Menschen über Jahre 
hinweg routiniert als gesellschaftliche Verhaltensmuster übernommen wurden, zentral in 
Maldooms Arbeit sei. Der Tanz als Kunstform, diene ihm dabei als Werkzeug, die 
Teilnehmer körperlich und mental bewusst an ihre Grenzen zu bringen, um ihnen ihr 
eigenes Potenzial, ihre Fähigkeiten und Selbstbeschränkungen vor Augen zu führen, sowie 
ihre Wert- und Moralvorstellungen infrage zu stellen. In seiner Arbeit ist das gemeinsame 
Ankommen im Focus dabei Ausgangspunkt jeder tänzerischen Aufgabe. Ziel ist es, jegliche 
Art von verbaler Äusserung auszuschalten, um, in absoluter Stille angekommen, nur den 
Körper sprechen zu lassen und sich selbst zuzuhören (Foik, 2008, 42). Vielleicht können 
Aspekte dieser Arbeitsweise kunsttherapeutischen Techniken gleichgesetzt werden?  

Die Nachhaltigkeit der Arbeit Maldooms wurde auf verschiedenen Ebenen getestet (Foik, 
2008, 44) und obwohl die persönliche Entwicklung der jugendlichen Teilnehmer immer offen 
und individuell geblieben sei, habe man eindeutig feststellen können, dass sich vielen 
Teilnehmerinnen neue Wege und Möglichkeiten eröffneten, die den Lebensbereich Schule 
nachhaltig verändern konnten. Foik erklärt, wie neben der ästhetischen Praxis, die im 
Projekt vermittelt wurde, besonders auch andere Kompetenzen geschult werden konnten, 
die über die künstlerische Auseinandersetzung hinausgehen und entscheidenden Einfluss 
auf die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nehmen, indem sie 
Selbstbewusstsein und Integration fördern. Foik unterstreicht, dass vor allem bei der Arbeit 
mit sozialen Randgruppen die Kunst eine sehr wichtige, die Sozialarbeit ergänzende Rolle 
spielen kann. Interessant wäre es, solche, auch mental wirkenden Übungen in unsere 
Schulprogramme integrieren zu können. Auf die Kompetenzentwicklung durch kulturelle 
Bildung wird einem späteren Kapitel eingegangen.  
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3.2.4 Community Art ist nicht Soziokultur  
"Wenn man sagt, dass jeder ein Künstler sein kann, heisst das nicht, dass jedwede Kunst 
gleich oder gleich gut ist. Aber es heisst, anzuerkennen, dass Künstler sein eine Rolle ist 
und keine Existenzform, eine Art zu handeln, keine Berufung." (Matarasso, zit. in: Foik, 
2008, 13) 

Im Moment können wir davon ausgehen, dass das Bestreben der Community Art-
Bewegung vor allem darin liegt, das kreative Potenzial eines jeden Menschen freizulegen 
und zu fördern. Dabei wird, ähnlich wie in den Ansätzen der deutschen Soziokultur, 
grundsätzlich davon ausgegangen, dass jeder Mensch ein potenzieller Künstler ist. Foik 
(2008, 20) unterstreicht, wie im Arbeitsprozess die Kunst als Motor dient, der vorantreibt 
und innerhalb jeglicher Projektarbeit immer zentral bleibt; die Arbeit in der Gruppe 
funktioniert also ausschliesslich nach den Regeln der Kunst.  

Hier besteht laut Foik (2008, 20) ein fundamentaler Unterschied zur „reinen“ Sozialarbeit: 
Dadurch, dass das Individuum als Künstler betrachtet wird und die Gemeinschaft als 
Künstler-Kollektiv, verändert sich auch die Aussensicht der Gruppe. Für den Community 
Artist steht die soziale oder ethnische Herkunft der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
niemals im Vordergrund, für ihn zählt das Kunstwerk, das am Ende des Prozesses steht, 
und dass dieses Ziel gemeinsam erreicht wird (ebd.). Das soll nicht bedeuten, dass die 
Community Art-Bewegung den sozialen Output der Projektarbeit nicht schätzt oder bewusst 
fördert; gemäss Jermyn (2006, online) sind die erworbenen sozialen Fähigkeiten der 
Teilnehmer ein wichtiges Nebenprodukt, das zwar in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem künstlerischen Prozess stehe, jedoch niemals die vordergründige Absicht bei der 
Durchführung eines Projekts sei. 

Für Susanne Schneider ist es wichtig, die verschiedenen Ebenen klar auseinander zu 
halten:  

[…] „Es gibt so viel Soziokultur und zum Beispiel in Deutschland gibt es eine ganze 
Bewegung, wo immer wieder viel gemischt wird, […] wo man […] nachher 
irgendetwas verkauft, aus irgendeiner Institution heraus als Kunst, die es einfach 
nicht ist. Also das heisst nicht, dass das sehr wohl seinen Wert hat, und dann hat es 
auch die ganze therapeutische Richtung, die sehr wohl extrem wertvoll ist, aber das 
ist nicht das, was wir machen. Und ganz klar, also man kann es nie ganz 
hundertprozentig trennen. Also das weiss ich ja von mir selber. Also Bewegung, das 
HAT ja irgendwelche Effekte“ (SS 462-476) 

Jenni Arne, die Choreographin des Projekts „Rollenidee“, macht darauf aufmerksam, dass, 
im Gegensatz zur professionellen Kunstarbeit, „Künstler“ in Community-Projekt-Gruppen 
freiwillig dabei sind, ohne dafür bezahlt zu werden. Das ist ein wichtiger Aspekt dieser 
Arbeit5.  

„Aber wenn man in einer solchen Gruppe, […] sein möchte, sei es jetzt so wie bei 
Beweggrund, oder in […] Jugendgruppen oder Seniorentheater oder 

                                                             
5 Mit Jenni Arnes Einverständnis werden auch ihre Aussagen nicht anonym verwendet. Um ihre Aussagen zu 
kennzeichnen, wird die Abkürzung JA verwendet. 
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Migrationsgruppe, ich bin sicher, dass es enorm wichtig ist, und […] die Leute finden 
ja ihren Weg selber dorthin. Das ist wie freiwillig.“ (JA 615-625) 

Gemäss Brinson (1991, 127) besteht der Ehrgeiz des Community Art auch darin, lokale 
Kreativität auszulösen, um Selbstbewusstsein in weiteren Lebensbereichen zu fördern, 
Entscheidungsfähigkeit und soziale Betroffenheit zu stimulieren und somit grundlegend zu 
demokratischen Prozessen beizusteuern, indem man die Menschen dazu ermuntert, ihre 
Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Der Integrative Tanz bindet sich in die Community 
Art-Bewegung ein. Er ist Teil davon.   

3.3 Integrativer Tanz  
„[…] sich in einer Tanz-Partnerschaft wirklich gleichgestellt zu fühlen, war ein fantastisches 
Konzept, nicht nur von der Position der Kunst aus, sondern auch von der sozialen Position 
aus. “ (Curtis, von seiner Korrespondenz mit dem Autor, zit. in: Benjamin, 2002, 33) 

Adam Benjamin, integrativer Tänzer, Mitbegründer der CandoCo-Company und heutiger 
Universitätsdozent, fasst die Geschichte und Hintergründe des Integrativen Tanzes sehr 
gut zusammen. Er (Benjamin, 2002, 33) beschreibt auf sehr eindrückliche Art eine Kontakt-
Improvisation6 von Bruce Curtis, Verfechter der Behindertenrechte, mit einem 
unbehinderten Tänzer. Das faszinierende Know-how des Tänzers eröffnete Curtis den Blick 
auf die mögliche Qualität einer Beziehung zwischen einer Person mit Behinderung und 
einer Person ohne Behinderung (ebd.). Benjamin erklärt, wie als Folge dieser Begegnung 
im Jahre 1990 an der Universität Berkeley in Kalifornien der Kurs „The Moving Body“ 
angeboten wurde; der erste Versuch zur Inklusion körperbehinderter Studentinnen in ein 
Amerikanisches Tanzdepartement war geboren. Man stand vor einer neuen Art zu arbeiten, 
und dynamische Tänzer und Tänzerinnen suchten neue Wege um sich auszudrücken: 
Celeste Dandeker, Adam Benjamin, Bruce Curtis, Alito Alessi, Emery Blackwell und andere 
begannen in Amerika und Europa aufzutreten und Workshops anzubieten (Schneider, 
2009, 19). Integrative Tanzcompanies entstanden auf der ganzen Welt: CandoCo in 
England, Taihen Company und MUSE in Japan, Igneous in Australien, Remix Dance und 
Gladys Agulhas in Südafrika, Danza sin Limites in Argentinien (ebd., 20). 

Schneider (2009, 12) berichtet, dass verschiedene Tänzer mit Körperbehinderungen über 
Webseiten verfügen, die es ihnen erlauben, über ihre Arbeit zu reflektieren. Sie können 
somit in der Kunstszene präsent sein und gleichzeitig mit anderen integrativen Künstlern 
kommunizieren wie es zum Beispiel die Künstlerin Ju Gosling oder Raimund Hoghe 
praktizieren (Meier, 2004, online). Das ist wichtig, denn, wie Kuppers (zit. in: Schneider, 
2009, 9) darlegt, geht es auch darum Konzepte nichtbehinderter Zuschauer ins Wanken zu 
bringen um zu erörtern was Tanz ist, was Körper zu tun haben und was Behinderung 
bedeutet. Und die Journalistin Maya Künzler (2007, online) verdeutlicht, der Brückenschlag 
zwischen Behinderung und Bühne habe immer auch gesellschaftspolitische Brisanz.  

                                                             
6 Genauso wie die Avantgarde der Jazzmusiker des zwanzigsten Jahrhunderts versuchte, die Vielfalt der 
möglichen, von ihren Instrumenten produzierten Klänge, zu erkunden, so gehen auch Tanzschaffende der 
Kontakt-Improvisation vor. Die Tänzer arbeiten dabei vermehrt mit Kontakt und versuchen alle 
Bewegungsmöglichkeiten und Bewegungen des Körpers zu erforschen, zum Beispiel indem sie sich 
gegenseitig das Gewicht abgeben, an- und übereinander rollen, klettern und schwingen. (Anmerkung der 
Autorin) 
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Es geht also auch um eine Auseinandersetzung mit Normen. Was haben „zerbrochene“, 
zerbrechliche Körper auf einer Bühne zu suchen? Es geht ja nicht darum zu erkennen, dass 
Menschen mit Behinderungen genauso gut tanzen können wie Menschen ohne 
Behinderungen. Und auch nicht darum, „Berührendes“ zu sehen. Es geht darum, eine neue 
integrative Ästhetik zu finden, eine Ästhetik, welche der künstlerischen Arbeit gerecht wird, 
ohne den klassischen Normen entsprechen zu müssen. Es geht um neue Kunst! Benjamin 
(zit. in: Künzler, 2007, 2) zog aus der Tanzgeschichte eine kühnen Schluss: „Der integrative 
Tanz ist der notwendig nächste Schritt in der Entwicklung zeitgenössischer Ästhetik“. Im 
gleichen Kontext weist Tobin Siebers (2009, 8), Professor für englische Literatur, Kunst und 
Design, darauf hin, dass explizit auf Körperlichkeit referierende Kunst zweifellos an 
Prinzipien der idealistischen Ästhetik rüttelt. Deshalb scheint es mir wichtig, den Begriff und 
die Geschichte der Ästhetik in einem der folgenden Kapitel kurz zu umschreiben. 

Vorerst jedoch, möchte ich auf die beim Integrativen Tanz verwendeten Techniken 
eingehen. Denn, um in der Kunst mitmachen zu können, braucht es laut Foik (2008, 52) 
angepasste Techniken. Der folgende Abschnitt basiert auf Aussagen des explorativen 
Interviews mit Susanne Schneider.  

3.3.1 Alito Alessis „gemeinsamer Nenner“ und andere verwendete Techniken  
Beim Integrativen Tanz wird viel mit Improvisation gearbeitet. Warum das so ist, soll 
folgende Aussage von Susanne Schneider verdeutlichen:  

„Und wir arbeiten sehr viel über Improvisation, das ist ganz klar, weil es ist schwierig, 
gewisse Schritte einfach vorzugeben, wenn zehn Leute im Raum sind und acht 
bewegen sich unterschiedlich voneinander. Also, es kann ja vielleicht praktisch 
niemand bei mir abschauen, bei meinen zwei Beinen.“ (SS 841-854). 

Sie erklärt auch, dass Laban-Technik helfen kann, wieder mehr räumlich zu arbeiten (SS 
836-354). Es sprengt den Rahmen dieser Arbeit, das Lebenswerk Rudolfs von Laban hier 
vorzustellen. An dieser Stelle soll lediglich darauf hingewiesen werden7, dass Laban die 
dynamische, energetische Qualität einer Bewegung, die „Bewegungsqualitäten“ erfasste, 
welche durch grundlegende Elemente definiert werden. Somit wird eine Bewegung durch 
Raum, Zeit, Gewicht und Kraft analysiert. Durch die Entwicklung seines Ikosaeder wurde, 
so Peters (2005, 22), ein neues Raumdenken heraufbeschworen. Seine Tanzschrift, die 
Labannotation oder Laban Movement Analysis (LMA), wird heute als Bewegungs-Analyse, 
zu künstlerischen und/oder therapeutischen Zwecken, verwendet.  

Der Tänzer Alito Alessi und sein körperbehinderter Tanzpartner Emery Blackwell kommen 
von der Kontakt-Improvisation her und entwickelten die Arbeit des „gemeinsamen Nenners“ 
(SS 807-820). Was dieser „gemeinsame Nenner“ bedeutet, erläutert Susanne Schneider 
wie folgt:  

„[…] ich glaube, da sind die meisten mit mir einig, was es nicht sein kann, ist, dass 
sich alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herabtanzen würden. Also wenn 
jetzt jemand im Prinzip nur die Hand bewegen kann, dann müssen alle anderen 
auch die Hand bewegen. Das wäre auch nicht SEINE Absicht. Sondern es geht 

                                                             
7 Anmerkung der Autorin 
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darum, wo können wir ansetzen, und, das ist auch so ein Alito-Ding: „If you can 
breath, you can dance“8 […] (SS 890-904) 

So definiert Susanne Schneider den kleinsten gemeinsamen Nenner als die Suche nach 
den Elementen, welche jeder Tänzer vom anderen übernehmen könne und umgekehrt. Es 
wird also mit Bewegungsmöglichkeiten experimentiert (SS 918-925). Weil man aber nicht 
auf Behinderung fokussiert, könne man auch sagen, der gemeinsame Nenner sei die 
Freude an der Bewegung, das Tanzen (SS 1127-1136). 

Laut den Aussagen von Susanne Schneider sind integrative Tänzer international vernetzt 
zur Erarbeitung und Recherche von Technik und Technikunterricht:    

„[…] wir finden, wie sonst auch irgendein Tänzer Technik braucht, braucht auch ein 
Mensch mit einer Behinderung ein Bewusstsein von Räumlichkeiten, von 
Ausdehnungen, von Spannungen, also all die Sachen, die eigentlich sehr 
grundlegend sind. Und da bin ich auch immer wieder im Austausch mit einem 
Kollegen aus Seattle […] (in Bezug auf) Technikunterricht, damit es für alle 
funktioniert. Das geht eben dann mehr über KörperTEILE oder über RICHTUNGEN 
oder über Spannungszustände, also auch sehr Laban-geprägte Terminologie, die 
wir da zum Teil so gebrauchen. Damit wir eine Technikstunde machen können, wo 
dann der, der ganz hoch springen kann, das genau gleich machen kann wie die 
Person, die im Rollstuhl ist, die irgendwie sonst einen Weg findet für die Auf- und 
Ab-Bewegung. (Es geht) darum, die Energie zu finden. […] Das ist ein wichtiger 
Teil." (SS 859-876)  

„Und das finde ich extrem spannend, dass sich das so weiterentwickeln kann, (denn) 
wie auch sonst jede Tanztechnik […] braucht (es) ja eine gewisse Nahrung immer 
wieder. Und es hat jetzt auch zunehmend Leute mit Behinderungen, die da sehr 
klare Stimmen haben. Die auch selber choreographieren und das sind natürlich 
wichtige Inputs.“ (SS 949-964) 

„Man hat immer das Gefühl, man muss sich wahnsinnig zurücknehmen. Und das ist 
ja […] der Kunst nicht förderlich und auch einem selber nicht. […] Es müssen wirklich 
alle ihr Potential ausschöpfen können.“ (SS 908-914) 

Ausserdem macht Susanne Schneider darauf aufmerksam, dass mit der Zeit durch 
Erfahrung ein Know How erworben werde, das auch weitergegeben werden soll um die 
Arbeit zu erleichtern. Es ginge oft um ganz praktische, technische Fragen (SS 1042-1054).  

„[…] Wie kommt die Myriam, wenn sie mal am Boden ist, wieder zurück in den 
Rollstuhl? Wie baut man das ein? […] Und das andere, das ist, ja, wie wenn ich mit 
einem Tänzer, der zwei Meter gross ist, da haben wir auch gewisse technische 
Probleme, die wir lösen müssen […] davon aus ist es nicht viel anders.“ (SS 1144-
1164) 

                                                             
8 „Wenn du atmen kannst, kannst du tanzen“ 
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3.3.2 Der Umgang mit Menschen mit Behinderung im künstlerischen Schaffen 
Ricardo Bonfranchi, Präsident des Fördervereins des Theater HORA9 und 
sozialpädagogischer Begleiter der Truppe aus Zürich, machte im Expertengespräch darauf 
aufmerksam, dass es sehr wichtig sei, zwischen geistiger Behinderung und Sinnes- und 
Körperbehinderung zu unterscheiden und zu wissen, von welcher Gruppierung von 
Behinderung wir sprechen.10  

„[…] Was zwei völlig verschiedene Gruppierungen sind. Wenn du mit Leuten 
arbeitest, lassen wir mal die therapeutische Arbeit weg, wenn du mit Leuten 
arbeitest, welche im Rollstuhl sind oder blind oder gehörlos, und sie dir sagen: „Na 
hör mal Ketty, so sicher nicht“, dann ist das eine ganz andere Auseinandersetzung. 
Ich sagte das mal auch in einem anderen Zusammenhang, wo es nicht um Tanz 
oder Kunst ging, einfach die Unterscheidung von geistiger Behinderung, die eine 
eigene Qualität von Behinderung ist, die auch nicht kompensiert werden kann. Das 
ist wirklich eine eigene Welt.“ (RB 3-9)  

Unabhängig davon möchte ich aber darauf aufmerksam machen, dass wir in integrativen 
Gruppen mit verschiedenen Lebensumständen und daran gebundene Lösungsstrategien 
konfrontiert werden. Wenn diese Tatsache eine Bereicherung und ein Lernfeld für alle 
bedeutet, dem man mit einer gewissen Sensibilität begegnen sollte, so ist es auch klar, 
dass Arbeitsprozesse verschieden ablaufen und man Anpassungen im Probeprozess 
vornehmen muss (SS 712-713). Susanne Schneider drückt es folgendermassen aus:  

„Und […] man muss dann auch schauen, wenn man mit einer Choreographin 
arbeitet, ja, an wieviel kann sich jemand erinnern zum Beispiel. […] Einem 
Profitänzer kann man einmal etwas zeigen und dann weiss der eigentlich, was er 
machen soll […]“ (SS 1099-1106) 

Auch geistig behinderte Menschen haben Platz in der Gruppe und im Integrativen Tanz (SS 
669-670). 

„Wir haben auch ein Stück gemacht, „Pesi pescado“, in Zusammenarbeit mit einer 
Company von Sevilla, die auch mit geistig behinderten Menschen arbeiten. Vor 
allem mit geistig Behinderten, Leute mit Down Syndrom.“ (SS 674-676) 

Susanne Schneider erinnert sich, dass es eine gewisse Zeit lang brauchte, bis sie den 
natürlichen Umgang mit behinderten Menschen finden konnte. In ihren Aussagen, kann 
man erkennen, dass sie sich verschiedene Fragen stellte:  

„Und vielleicht war das auch ein Teil meiner Emanzipierung in diesem Ganzen 
innen, dass ich am Anfang wirklich zum Teil auch sehr viel Respekt hatte vor 
Menschen mit Behinderungen, bis ich mal sagen konnte: nein, das ist jetzt „chabis“ 
was du sagst. Das kannst du jetzt nicht machen, […] vor allem bei Menschen mit 

                                                             
9 „Hora gehört zur Stiftung Züriwerk, einer grossen Behinderteninstitution im Raum Zürich. Und die haben eine 
Abteilung Kultur, wie sie das nennen, und das ist dann das Theater Hora, welches direkt der Direktion untersteht. 
Hora wurde vor 20 Jahren gegründet, von Michael Elber, der immer noch als künstlerischer Leiter arbeitet. Er 
wollte einfach Theater machen mit Menschen mit geistiger Behinderung. Finanziell wurde dieses Projekt von 
der damaligen Leitung im Züriwerk übernommen.“ (RB 43-50) 
 
10Mit seiner Zustimmung werden auch seine Aussagen nicht anonym verwendet und mit RB gekennzeichnet. 
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geistiger Behinderung, ist die Gefahr, dass man alles super findet. Und manchmal 
ist es einfach nicht so.“ (SS 1220-1232) 

„Ja, und sobald Menschen mit einer geistigen Behinderung, also sagen wir mit 
einem Down-Syndrom […] auf der Bühne (stehen), kommt immer irgendwie dieser 
Jö-Effekt, den wir wirklich tunlichst zu vermeiden versuchen. […] Also man will 
weder Mitleid noch will man da also diesen Jö-Effekt. […] Wir wollen wirklich eine 
ernsthafte Auseinandersetzung.“ (SS 1237-1245) 

„[…] (In Bezug zur) Instrumentalisierung. Also, wann werden Menschen mit einer 
Behinderung missbraucht. […] Vor allem wenn geistig Behinderte in einer 
Produktion dabei sind, wie weit haben sie die Kontrolle.“ (SS 1318-1324) 

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die Schauspielerinnen 
der Theatergruppe HORA aus Zürich ausschliesslich Menschen mit geistiger oder 
kognitiver Beeinträchtigung sind. Ricardo Bonfranchi hebt den Unterschied der 
Behinderung hervor:  

„Es ist wirklich ein Unterschied und bei Hora geht es ihnen speziell darum, dass da 
an Expressivität, an Chaotischem, an Irrationalem, an völlig Danebenem nach 
gängigem Muster, von Menschen mit geistiger Behinderung gezeigt werden kann. 
Das ist das was sie wollen. Und die andere Frage, auch weil sie gleich passt, […] 
sie kümmern sich nicht darum ob es mit Therapie oder so zu tun hat. Das lehnen 
sie völlig ab.“ (RB 20-24) 

„Ja was Hora betrifft, die hatten ja auch schon Anfragen von körperlich Behinderten. 
Aber jemand der körperbehindert ist, kommt nicht ins Hora. Also, die wollen 
Mobilität. Und jetzt mit dem neuen Stück von Jérôme Bel, das um die Welt geht, 
sagen sie, also ich sehe es auch ein wenig anders, aber sie sagen: ‚es ist auch gar 
nicht möglich wenn wir noch jemanden im Rollstuhl hätten‘. Diesen 
Behindertenbezug haben die eben nicht. (RB 39-43) 

Diese Aussagen zeigen auch, dass sich Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sehr 
gut abgrenzen und die Kontrolle übernehmen können, wenn sie dazu die Gelegenheit 
erhalten und gut begleitet werden.   

3.4 Die Infragestellung der Tanz-Ästhetik 
„In der Wahrnehmung der unfasslichen Besonderheit eines sinnlich Gegebenen gewinnen 

wir eine Anschauung der unverfügbaren Gegenwart unseres Lebens.“ (Seel, 2003, 9) 

In ihrer Arbeit über die Ästhetik des Integrativen Tanzes, liegt Schneiders Fokus (2009, 4) 
auf der Spannung welche entsteht wenn unsere ästhetischen Konzepte des Tanzes auf die 
Wahrnehmung körperbehinderter Tänzer stossen. Sie fragt sich, welche gesellschaftlichen 
Bedingungen nötig wären, um einerseits den Integrativen Tanz in der bestehenden 
Landschaft des Tanzes als eigenständige Kunstform zuzulassen und, wie dies auf der 
anderen Seite dazu führen könnte, unsere traditionellen Ideen der Schönheit im Tanz zu 
bereichern (ebd., 3). Es ist interessant zu lesen, wie durch das gemeinsame Wirken von 
behinderten und nichtbehinderten Tänzern, plötzlich eine soziopolitische Dimension 
entsteht. Auch habe die Ästhetik des Integrativen Tanzes  nichts zu tun mit dem klassischen 
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Ideal von Schönheit, Harmonie und Symmetrie. Aber obwohl Ästhetik heute anderen 
Kriterien entsprechen kann, hält Schneider fest, wie in der heutigen Tanzszene immer noch 
der „normale“ Körper dominiere; „heterogene Körperlichkeiten“ seien nur wenig vertreten 
(ebd., 6). Siebers (2009, 8) fragt sich andererseits, warum Darstellungen von Behinderung 
eine grössere Materialität zu besitzen scheinen als andere ästhetische Repräsentationen.  

Laut Maya Künzler (2007, 2) begann Anfang des 20. Jahrhunderts die Infragestellung der 
klassischen Tanzästhetik durch Isadora Duncan oder Rudolf von Laban und setzte sich 
über die Tanztherapiebewegung der 80-er Jahre fort, bis hin zur Erforschung der 
gesellschaftlich gesetzten Körperbilder und der Darstellung fragmentierter und deformierter 
Körper. Bevor ich darauf genauer eingehe, möchte ich im folgenden Kapitel zunächst einen 
kurzen historischen Exkurs unternehmen.  

3.4.1 Geschichte und Definition der Ästhetik 
Schneider (2009, 25) zeigt auf, dass das Wort Ästhetik vom Griechischen aisthetós kommt, 
was mit sensoriell, empfindsam, wahrnehmend übersetzt werden kann und deshalb an 
sinnlich erfahrenes Wissen gebunden ist, im Gegensatz zu rationalem, kognitivem Wissen. 
Der deutsche Philosoph Martin Seel (2003, 11) führt aus, wie die Geschichte der Ästhetik 
von Reflexionen darüber geleitet wird was „in den Dingen unbestimmbar ist“. Beide Autoren 
(Seel, 2003, 16 und Schneider, 2009, 26) erwähnen Alexander Gottlieb  Baumgarten, 
welcher durch sein 1750 erschienenes Werk Aestetika, einer neuen Form der 
Erkenntnistheorie ihren Namen gab. Ästhetik handle „nicht allein von schönen 
Gegenständen der Natur und der Kunst, sondern, viel allgemeiner von einem besonderen 
Wahrnehmungsvermögen […], der „sinnlichen Erkenntnis“ (Seel, 2003, 16). Dabei hebt 
Seel hervor, dass das ästhetische Erkennen eine ganz andere Prägnanz erreiche als das 
wissenschaftliche, es sei komplementär zu diesem zu verstehen. Was mir in Bezug zur 
vorliegenden Arbeit wichtig erscheint ist die Erklärung, das Ziel des Erkennens sei die 
Beachtung des Besonderen (Seel, 2003, 17). Baumgarten hebt hervor: „das Besondere in 
seiner Besonderheit zu erkennen – das ist die eigentliche, von keiner Wissenschaft zu 
erreichende Leistung der cognitio sensitiva.“ Von Kant bis Adorno geht es darum, durch 
das Erkennen zwischen kognitiven Fähigkeiten, Vorstellung und Verstehen etwas 
bestimmen zu können (Seel, 2003, 19-34). Je nach Philosoph kann die „denkende 
Betrachtung von Kunst“, also Ästhetik, dem Menschen Freiheit bringen, „von einem 
Interesse am Unbekannten geleitet“ sein, etwas Neues erschaffen oder Chaos in eine 
zwanghafte, gesellschaftliche Ordnung bringen 

„Das Kunstwerk […] offenbart seinen Betrachtern, dass die Wirklichkeit reicher ist 
als alle Erscheinungen, die wir in der Sprache begrifflichen Erkennens fixieren 
können.“ (Adorno, zit. in: Seel, 2003, 34). 

Zusammenfassend können wir festhalten, dass Ästhetik ursprünglich nichts mit Schönheit 
zu tun hat, sondern mit der Art und Weise des Erkennens. Wenn wir aber heute allgemein 
von Ästhetik sprechen, so meinen wir Schönheit, Genuss, Stil und beziehen so unseren 
Diskurs auf Würdigung oder Kritik des Schönen.  

3.4.2 Schönheit und Behinderung als ästhetische Werte 
„Le beau exige peut-être l’imitation servile de ce qui est indéfinissable dans les choses.“ 
(Paul Valéry zit. in: Seel, 2003, 37)  
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Schneider (2009, 28) ist der Meinung, dass unsere traditionellen ästhetischen Konzepte, 
welche ästhetisch gleichsetzen mit schön, erfreulich, angenehm, raffiniert, es dem 
Integrativen Tanz erwschweren, sich zu etablieren. Tänzer mit „besonderen“ Körpern 
sprechen eine andere Schönheit an, denn, so Schneider (ebd., 35), sie widersetzen sich 
der traditionellen, ästhetischen Norm und stören unsere visuellen Gewohnheiten und 
Erwartungen. 

Im 19. Jahrhundert wurde eine Ästhetik des Hässlichen entwickelt, in welcher die Idee 
vertreten wurde, Kunst müsse die Wahrheit in all ihren Formen offenbaren (Schneider, 
2009, 36). Hässlichkeit wurde laut Eco (2013, 131-157) zu grotesken, obszönen und 
karikaturalen Figuren verwandelt um sie akzeptabler zu machen, denn seit den alten 
Griechen war Hässlichkeit die Schattenseite von Schönheit. Durch die Verbindung von 
Schönheit und Wahrheit wurde Hässlichkeit gleichgesetzt mit Fehler, Falschheit und 
manchmal mit des Teufels Werk (Schneider, 2009, 36). Die Arbeit des deutschen 
Philosophen Johann Karl Friedrich Rosenkranz hat es ermöglicht, Hässlichkeit anders 
anzuschauen als nur in Opposition zum Schönen (ebd.). Poe (In: Siebers, 2009, 9) 
behauptet gar: „Es gibt keine ausserordentliche Schönheit ohne eine gewisse Seltsamkeit 
in der Proportion.“  

Trennte man also Schönheit von der Wahrheit, so hatte die Hässlichkeit plötzlich alle 
Chancen, Unbekanntes zu erforschen und es wurde möglich, eine hässliche Realität zu 
zeigen (Schneider, 2009, 36). Eco (2013, 421) hält fest, dass Schönheit und Hässlichkeit 
relativ und an kulturelle Kontexte gebunden sind. Obwohl der menschliche Geist sensibel 
auf klassische Schönheitskonzepte reagiert, wie es schon Kant vor zweihundert Jahren 
betonte, kann man erkennen, dass er seine Konzepte auch durch Anpassung relativieren 
kann (ebd. 421ff). 

Gemäss Schneider (2009, 37) ebneten die Relativierung der Konzepte des Schönen und 
Hässlichen in Kunst und Ästhetik sowie das Verständnis, Kunst sei mehr als das Abbild der 
Schönheit, den Weg dafür, heute Tänzer auf der Bühne zu sehen, welche nicht mehr den 
klassischen Idealen der Schönheit entsprechen. Andererseits kann für die Kulturkritikerin 
Wendy Steiner (zit. in: Schneider, 2009, 38) Schönheit aber auch als Kommunikationsform 
und Erfahrung von Empathie und Gleichheit anerkannt werden.   

Für Siebers (2009, 9) ist Behinderung ein integraler Bestandteil ästhetischer Vorstellung 
von Schönheit, und er fordert dazu auf, Behinderung als eigenständigen ästhetischen Wert 
aufzufassen. Dabei schliesst Siebers (ebd., 15) geistige und körperliche Behinderung mit 
ein und fragt sich, welche Veränderungen des Kunstbegriffs nötig wären damit diese ihren 
Platz in der Kunstgeschichte einnehmen könnte. Er postuliert: 

„Ein auf Harmonie, körperliche Ganzheit und nicht zuletzt Gesundheit gegründetes 
Kunstverständnis wird dabei – wie alle in tradierten Vorstellungen von menschlicher 
oder sozialer Perfektion wurzelnden Vorurteilen gegenüber Behinderung – 
verworfen.“ (Siebers, 2009, 15)  

Im abschliessenden Teil seines Buches „Zerbrochene Schönheit“, einem Essay über Kunst, 
Ästhetik und Behinderung bestimmt Tobin Siebers (2009, 91-93) näher, wie Behinderung 
als ästhetischer Wert funktionieren kann: Behinderung im Spiegel der Kunst kann unsere 
Vorstellung von Vollkommenheit so grundsätzlich verändern, dass verkürzte oder 
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unvollständige Gliedmassen nicht mehr ausgeschlossen sein müssen. Auch werde es 
möglich, so Siebers, in moderner Tradition, Schönheit entweder durch Unvollständigkeit, 
Zerbrochenheit und Behinderung oder durch multiplizierte Gliedmassen zu repräsentieren. 
Für Siebers ist Perfektion somit nicht der einzige Massstab für menschliche Intaktheit und 
Schönheit; es kann ein radikal anderes Konzept des menschlichen Körpers und 
Bewusstseins gefunden werden (2009, 93).  

3.4.3 Die soziopolitische Dimension einer neuen Tanzästhetik  
„Und jetzt ich zum Beispiel mit meinem Körper, mit meiner Körpersprache, kommuniziere 
ich immer und manchmal schreit mein Körper für jemanden anders. Und ich müsste sagen: 
‚Ich möchte eigentlich jetzt gar nichts mehr sagen‘ – aber es fällt ihm auf.“ (B 526-530) 

Bis ins 20. Jahrhundert hatte das klassische Ideal der Schönheit einen prägenden Einfluss 
auf das Ballett und darauf wie ein Tänzer auszusehen habe (Schneider, 2009, 52). Nach 
dem zweiten Weltkrieg wurde nach anderen Formen des Körperausdrucks gesucht: In 
Deutschland stand das Bewegungspotential im Vordergrund und nicht traditionelle Ästhetik 
(ebd., 45); aber auch in Amerika nahm der Tanz Abstand von überlieferten Idealen. Hier 
drückten moderne Tänzerinnen durch neue, verzerrte, eckige Bewegungsformen ihre Kritik 
an der Gesellschaft aus (ebd., 46). Das Bild des Tänzers wurde andererseits völlig überholt; 
es standen mehr Frauen im Vordergrund, und das Bild der gewichtslosen Ballerina 
verschwand hinter den brüsken, rastlosen Bewegungen der modernen Tänzerin, welche 
nicht mehr einer Elite angehörte (ebd.). Doris Humphrey und Martha Graham arbeiteten mit 
der Idee einer Bewegung, die von Innen nach Aussen geht, und widersprachen durch ihre 
Arbeit an Wirbelsäule und Beckenboden der konventionellen Betonung einer vertikalen 
Achse (ebd.). Viele Künstler setzten sich mit sozialen Themen auseinander und nach den 
60er Jahren ebnete Diversitätsbewusstsein den Weg für Community Art und Integrativen 
Tanz (ebd.). 

So wurden Kodes in Frage gestellt: „Es stört auch ästhetische Kodes, welche körperliche 
Darstellungen in der Tanzpraxis beherrschen und zwar dadurch, dass sie klar aufzeigen, 
dass diese Kodes alles andere als unparteiisch sind, sondern spezifischen ideologischen 
Imperativen dienen.” (Smith zit. in: Schneider, 2009, 52) 

Laut Raimund Hoghe, einem Tänzer mit körperlicher Behinderung aus Deutschland, ist es 
heute mehr denn je wichtig, auf den Bühnen Körper zu sehen, welche sich nicht nach den 
Normen richten, denn die aktuelle Entwicklung führt zu Menschen als Design-Objekten (zit. 
in: Schneider, 2009, 6). 

3.5 Tanztherapie 
Als Tanztherapeutin arbeite ich seit dreissig Jahren mit einer Technik, die in meinen Augen, 
ein grosses Potential für gruppendynamische Prozesse aufweist. Somit möchte ich auch 
eine Verbindung zur künstlerisch arbeitenden Gruppe im Community Dance und im 
Integrativen Tanz herstellen und versuchen, den Unterschied zwischen Kunst und Therapie 
zu klären.  

Im europäischen Raum kam in den 80er Jahren eine Technik auf, die von der tänzerischen 
Arbeit des Afro-Jazz-Tänzers Herns Duplan ausging. Er untersuchte die rituellen Elemente 
der Possessions- und Trance-Tänze der Voudou-Tradition und entwickelte die Expression 
Primitive, eine Technik, welche auf Rhythmus, Repetition, symbolischen und 
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archetypischen Gesten und der Stimme basiert. Diese vitale, strukturierende und Freude 
auslösende Körpertechnik wurde von der Anthropologin und Psychoanalytikerin France 
Schott-Billmann (1994) zu einem Instrument der Bewegungstherapie geordnet und fand so 
klinische Verwendung in Spitälern, Heimen und offenen Gruppen-Therapie-Sitzungen in 
Frankreich, Italien, Belgien und der Schweiz. Sie wird auch als kreative Technik in 
Weiterbildungskursen und zur Persönlichkeitsförderung eingesetzt. 

Verschiedene ihrer Schüler entwickelten diese Technik im Sinne eines therapeutischen 
Werkzeuges und unter Einbezug anderer Strömungen weiter, wobei klar sein soll, so 
Vicenzo Bellia, italienischer Psychiater und befreundetem Tanztherapeut, dass die Technik 
an sich keine Therapie ist (Bellia, 1995, 11); der Tanz soll als methodisches Werkzeug in 
therapeutischen Settings verwendet werden, zum Beispiel als gruppendynamisches, tief 
berührendes und strukturierendes Werkzeug in der Arbeit mit Jugendlichen oder mit 
psychotischen Patienten.  

Auch für Benoît Lesage, Arzt, Humanwissenschaftler, Tänzer, Tanztherapeut und 
langjähriger Freund und Mit-Student, stellte sich die Frage, ob man mit Tanz heilen könne. 
Seine Leidenschaft für den Körper hat ihn dazu geführt, sich in verschiedenen Techniken 
auszubilden und eine Synthese zu schaffen zwischen klassischem und modernem Tanz, 
Expression Primitive, Laban-Technik, östlich inspirierten Bewegungskünsten wie Qi Gong 
und Tai Qi und anderem mehr. Um seinen Gedanken in Hinblick auf diese Frage Ausdruck 
zu geben, soll Folgendes gelten:  

„Tanztherapie nimmt Bezug auf den Tanz, folglich auf den Körper und die Kunst. 
Kunst an sich ist aber nicht therapeutisch, genauso wenig wie der Tanz oder 
Körperarbeit. Die Geschichte zeigt uns, dass viele Künstler, Tänzer und 
Körperarbeitende (mit verschiedenen) Pathologien lebten. […] (und) sprechen an 
sich, heilt (auch) nicht. Aber das Setting, in welchem sich das Wort einschliesst, 
kann therapeutisch sein, wenn es dem Individuum, in (geschütztem), Transfer 
ermöglichendem Rahmen, eine psychische Ausarbeitung erlaubt. Kunst, Tanz und 
Körperarbeit sind wundervolle, psychische Mobilisatoren, aber das allein genügt 
nicht, um jede Tanz- oder Körperarbeit-Stunde als therapeutisch zu definieren.“ 
(Lesage, 2006, 7-8) 

Das soziopsychopädagogische Feld erfährt seit einigen Jahren eine tiefgehende 
Veränderung, wodurch sich theoretische Modelle sowie angewandte Praktiken verändern 
(Bellia, 1995, 201). Bellia beschreibt, wie sich die Aufmerksamkeit von der Klinik hin zur 
Community wendet, vom medizinischen Modell hin zu offeneren und integrierten 
Konzepten, von einer individualistischen Sicht hin zu einer Beziehung Individuum-Gruppe 
und vor allem hin zur Gruppe als mentales und relationales Feld, vom Dualismus Geist-
Körper hin zur Integrität der menschlichen Erfahrung in seiner psychosomatischen 
Ganzheit. Gruppendynamische Prozesse werden somit beleuchtet, die Potentiale des 
Körpers und kreative Prozesse werden zu Faktoren einer möglichen Veränderung, eines 
persönlichen Wachstums, die über einen therapeutischen Rahmen hinaus wachsen (ebd., 
12). So können sich auch Sozialpädagogen an tanztherapeutischen Techniken orientieren, 
was in meinen Augen jedoch ein Minimum an Erfahrung und feldübergreifende 
Zusammenarbeit verlangt. Bellia (ebd., 12) macht explizit darauf aufmerksam, dass es 
wichtig ist, die Komplexität der vorhandenen Faktoren (Ziele, Instrumente, Sprache, 
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Evaluationskriterien, Entwicklungsprozesse, Gruppenaspekte, Kontexte, usw.) zu 
differenzieren und als Projekthypothesen zu formulieren. Es sei die Art und Weise in 
welcher sich die Verschiedenheit der Faktoren verbinde, was ein bestimmtes Feld als 
psychotherapeutisch, rehabilitativ, sozialpädagogisch und anderes mehr definiere und so 
auch ein bestimmtes, methodologisches Können verlange. 

3.6 Fazit 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Entwicklung des Tanzes, wie die 
anderer Künste wahrscheinlich auch, die bestehenden Wertsysteme und Unruhen der 
Zeiten spiegelt. Als Kunstform drückt der Tanz den Wunsch nach nonverbaler 
Kommunikation und Verbundenheit aus und differenziert sich heute, dem Geist der Zeit 
gemäss, in verschiedensten Formen und Funktionen aus. Durch Community Dance-
Projekte wird künstlerisches Tanzen vermehrt jenen Menschen nahe gebracht, welche 
wenig oder keinen Zugang zur Kunst haben. Als Nebenerscheinung können dadurch 
soziokulturelle oder politische Kompetenzen gefördert werden. Menschen mit 
Besonderheiten waren aber bis vor kurzem vom elitär gewordenen Bühnentanz 
ausgeschlossen. Der Integrative Tanu ist Teil des Community Art. Er ermöglicht es 
Menschen mit Behinderungen zu tanzen, und fordert dadurch von der Zuschauerin, ihre 
ästhetischen Konzepte zu hinterfragen und vielleicht zu verändern. In einer Zeit, in der der 
Körper zum Design-Ojekt zu werden droht, kann Behinderung heute als ästhetisches Mittel 
verwendet werden, um Schönheit, Zerbrechlichkeit und Veränderlichkeit des Lebens zu 
symbolisieren, und zu einer neuen Ethik des Menschseins anregen. 

Als Therapieform findet der Tanz seinen Platz in der Kunsttherapie, wobei die 
therapeutische Wirkung nicht mit dem Tanz an sich oder mit einer bestimmten Tanztechnik 
zusammenhängt, sondern mit den Rahmenbedingungen, welche ein klares, 
therapeutisches Setting ermöglichen sollen.  

4 BewegGrund – Verein und Tanztruppe 
Die Informationen, die in diesem Abschnitt vorkommen, stammen zum grössten Teil aus 
Interviews mit Susanne Schneider, der Gründerin und künstlerischen Leiterin von 
BewegGrund sowie aus Interviews mit langjährigen Tänzern der Truppe.  

4.1 Entstehungsgeschichte 
Susanne Schneider absolvierte ihre Tanz-Ausbildung in Grossbritannien, dem Geburtsland 
des Community Art und einem Land, das den Integrativen Tanz seit langer Zeit kannte. Als 
sie in die Schweiz zurückkam, war es ihr Wunsch, in Bern den Integrativen Tanz 
einzuführen. Die Ausgangsbedingungen für die Entwicklung integrativer Tanzprojekte 
waren in Grossbritannien und der Schweiz sehr verschieden. Darauf möchte ich mit 
folgender Tabelle näher eingehen. Was nicht bestritten werden kann, ist die Tatsache, dass 
Tanz in der Schweizer Kulturlandschaft bis jetzt keine grosse Rolle spielte, es gibt zum 
Besipiel keine Universität, weche eine Tanzausbildung anbietet. Andererseits ist die Arbeit 
um die Anerkennung der Rechte behinderter Personen nur seit kurzem aktuell. Die Schweiz 
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ratifizierte das Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderungen (UNO-BRK)11 erst 
am 15. April 2014.  

Die Schweizerische Eidgenossenschaft (2014, online) garantiert heute mit Artikel 30, 
Absatz 2 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen:  

„(2)Die Vertragsstaaten treffen geeignete Massnahmen, um Menschen mit Behinderungen 
die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu 
entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der 
Gesellschaft.“ 

Schneider (2009, 21-22) macht darauf aufmerksam, dass die neutrale Schweiz seit 300 
Jahren keinen bewaffneten Konflikt aushalten musste; deshalb gibt es auch im Vergleich 
zu England oder den USA keine Verbände für Kriegsveteranen in der Schweiz. Laut ihren 
Recherchen waren diese Verbände in allen Ländern wertvolle Lobbys für die Rechte 
körperbehinderter Menschen, denn sie kämpften für den Zugang zu diversen Ausbildungen 
sowie Gebäuden und setzten sich für soziale und professionelle Anerkennung behinderter 
Menschen ein. Dass in der Schweiz diese Stimmen abwesend waren, könnte erklären, 
warum hier behinderte Menschen einen so niedrigen Status besitzen (ebd.).  

Was die Rechte behinderter Personen betrifft, liegt die Schweiz weit hinter Grossbritannien 
zurück. Künzler (2007, 2) geht sogar so weit, die Schweiz in dieser Beziehung als 
Entwicklungsland zu bezeichnen, denn hier, so Schneider (2009, 48), scheinen traditionelle 
Schönheitswerte von grundlegender Bedeutung zur Beurteilung von Kunst zu sein. Man 
erwarte vom Tanz, dass er an visuellen Sinn appelliere, schön aussehe und mit technischer 
Perfektion ausgeführt werde (ebd., 51).  

  

                                                             
11 Die UNO-BRK (UNO BehindertenRechtsKonvention) ist Ausdruck einer weltweiten Bewegung zugunsten der 
Inklusion von Menschen mit Behinderung. (procap, 2014, online)  
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Grossbritannien und die Schweiz im Vergleich 

 In Grossbritannien In der Schweiz 
Erste integrative 
Companies 

Seit 1977 gibt es verschiedene 
Companies. 

BewegGrund (BE) 1998 
Danse Habile (GE) 1999 

Anerkennung des 
Berufs als Tänzer 

Ist Teil des nationalen 
Bildungssystems, auch an 
Hochschulen existent (Master- 
und Doktorarbeiten möglich). 
Es existieren zahlreiche dance 
colleges und es werden 
zahlreiche Kurse an 
verschiedenen Universitäten 
angeboten.  

Der Beruf wurde erst 2008 
öffentlich anerkannt.  
Seit 2009 existiert eine 
Bildungsverordnung. 
2014 wurde ein 
Rahmenbildungsplan für 
Lehrgänge an höheren 
Fachschulen genehmigt 

Chancengleichheit 
für Menschen mit 
Behinderung 

1975 mit dem Equal 
Opportunities Act (EOA) 
1995 Disability Discrimination 
Act (DDA) 

2014 ratifiziert die Schweiz das 
Gleichstellungsgesetz für  
Menschen mit Behinderungen.  

Tanz für 
Menschen mit 
Behinderung 

Tanzschaffen ist offen für 
Menschen mit Behinderung. 
Seit 2008 arbeitet der Council 
for Dance Education and 
Training offiziell daran. 

Es gibt in der Schweiz keine 
Ausbildungsmöglichkeiten in 
Tanz für Menschen mit 
Behinderung.12 

  
Tab. 1: Ausgangsbedingungen für Integrativen Tanz in Grossbritannien und der Schweiz 
(Scnneider, 2009, 20-22). 

 

BewegGrund geht zurück auf eine Veranstaltungsreihe der Berner Tanztage von 1997 zum 
Thema „Kunststück Körper“, in deren Rahmen sehr erfolgreiche integrative Tanzworkshops 
und Performances mit Tänzerinnen und Tänzern mit und ohne Behinderungen organisiert 
wurden (B 114-117). Die interviewten langjährigen Tänzer der Truppe BewegGrund 
erinnern sich an die Gründung und Entwicklung des Vereins und der Truppe. 

„[…] am Anfang war das die Nische der Nische, das was wir machten. Tanz ist so 
wie eine Nische in der Kultur und dann Tanz mit einer Körperbehinderung, das war 
dann ein Exotikum.“ (B 283-285) 

Für BewegGrund besonders prägend, war die Arbeit des amerikanischen Choreographen 
Alito Alessi, mit seinem „gemeinsamen Nenner“, die schon erwähnt wurde. Im Anschluss 
an seinen zweiten Workshop gründeten Susanne Schneider und Maja Hehlen im Herbst 
1998 den Verein BewegGrund. (B 225-231).   

„Und wirklich, mit anfangs, glaube ich 14täglichen, offenen Trainings, haben und 
haben (sie) nicht locker gelassen. Es war das, was an vielen Orten sonst zum 
Verhängnis wurde: die Euphorie eines Workshops, einfach der Rausch dieser 
Woche, welcher nachher verebbt. (B 233-237) 

                                                             
12 In Zürich bietet die Theatertruppe Hora professionnelle Schauspieler-Ausbildungen für Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung an.  
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Am Anfang wurde also einfach trainiert und Workshops standen im Zentrum. Ein Jahr 
später war das Gefühl da, man könnte die Arbeit zeigen und konzipierte halbstündige 
Produktionen. Wie Bruno es ausdrückt, war einfach der Wunsch da, etwas zu zeigen ohne 
grossen Anspruch (B 256-269). Was sich später aber veränderte:   

„Und, was dann ein entscheidender Schritt war, […] dass eine Organisation, die mit 
Behinderung zu tun hatte, uns einen Auftrag gab, in Zusammenarbeit mit Alito Alessi 
und Emery Blackwell. Und dieser Anlass fand im Casino Bern statt. Noch immer auf 
eine bestimmte Klientele hin gezielt, auf Menschen mit Behinderungen, auf Leute, 
die sich sozial interessieren. Aber man musste sagen, es ist das Casino Bern.“ (B 
271-277). 

Folgende Aussagen zeugen vom Weg welcher in den letzten 15 Jahren zurückgelegt wurde 
und dazu verhalf, die heutige Akzeptanz von BewegGrund in der Kunstszene zu schaffen: 

„Und dann begann sich etwas zu verändern über diese 15 Jahre, dass wir gemerkt 
haben, es kommen immer mehr Leute sich das anschauen. Und heute stehen wir 
an einem Punkt, seit vielleicht vier Jahren würde ich etwa sagen, wo unsere Arbeiten 
ungefiltert auch in Tanzprogramme aufgenommen werden. Und ich darf sagen, das 
mittlerweile wirklich in ganz Europa, wo es nicht noch irgendein Sternlein hat, ist 
irgendwie mit Körperbehinderung. […] Es ist für uns zentral dass wir eine integrative 
Company sind, aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgend an einem Festival einen 
speziellen Platz hätten. Also, die „Tanz und Behinderung“, wie es am Anfang war. 
[…] Der Schwerpunkt hat sich verschoben, dass man tanzt, und da sind Menschen 
mit einer Körperbehinderung primär dabei.“ (B 290-310) 

4.2  Die Schwierigkeit im Umgang mit dem Ungewohnten 
Wie Schneider (1991, 20) erklärt, war es nicht einfach, in Bern eine integrative Tanzgruppe 
zu gründen und die Truppe stand einer grossen Zurückhaltung gegenüber. Es war 
schwierig ernst genommen zu werden, denn oft wurde nur der Behinderte-Aspekt 
fokussiert. Es bestand jedoch der Wunsch, nach „normalen Kriterien“ beurteilt zu werden 
(SS 1273-1285). 

„[…] Wenn du das erste Mal eine schlechte Kritik erhältst, kannst du eigentlich froh 
sein, denn du wirst ernst genommen.“ (SS 1249-1260) 

Noch heute fordert das Ungewohnte die Zuschauerinnen. Viele wissen nicht, wie sie damit 
umgehen sollen.  

„[…] Darf man lachen, oder kann man auch finden, das war jetzt ein Scheissstück, 
oder so.“ (SS 1264-1269) 

Es kann aber angenommen werden, dass der Umgang mit dem Ungewohnten „normal“ 
werden kann, wenn sich die integrative Kunst besser etabliert.   

4.3 BewegGrund heute 
Obwohl Integrativer Tanz langsam aber sicher von sich reden macht, gibt es in der Schweiz 
bis heute nur wenige integrative Tanzgruppen, und ausser bei BewegGrund in Bern, 
können Menschen mit Behinderungen nur bei „Danse Habile“ in Genf oder bei „Die 
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Anderen“ in Basel tanzen (SS 765-769). Die meisten Projekte landen aber in Bern (SS 
1009-1010). Hier gibt es einerseits den Verein, welcher pädagogische Arbeit an Schulen 
und Workshops anbietet, und andererseits die Company, welche Bühnenarbeit macht (B 
435-441). 

4.3.1 Performance-Gruppen 
Um in künstlerischen Projekten mitzumachen, wurden von Anfang an gewisse Fähigkeiten 
vorausgesetzt. So gibt es heute grosse Produktionen, die auch sehr teuer sind, weil zum 
Teil international und sehr professionell gearbeitet wird:  

„[…] aber wir wollen auch wirklich gute Kunst machen, und da lesen wir auch aus, 
da erwarten wir auch Fähigkeiten, ob jetzt jemand behindert ist oder nicht. (SS 446-
450) 

Andererseits arbeitet eine Performance-Gruppe kleinere Stücke als Community-Projekte im 
lokalen Raum aus, die auch mobil gezeigt werden können und weniger Aufwand und 
technische Fähigkeiten verlangen. (SS 984-990) 

Noch heute übernimmt Susanne Schneider die Projektleitung und choreographische 
Begleitung der verschiedenen Bühnenproduktionen (SS 1033-1035 und 1040-1042), aber 
sie choreographiert auch. Ihr letztes Stück, „Wieso geht jemand quer über einen Rasen 
obwohl es einen Pfad ganz in der Nähe gibt?“ zeigt zwei junge Menschen, deren Tanz dazu 
anregt,  über Beziehungen, Idealzustand und Anderssein nachzudenken13.  

4.3.2 Das Community Arts Festival 
Alle zwei Jahre organisiert BewegGrund das „Community Arts Festival“ in Bern. Auch in 
Basel als „Wildwuchs“ und in Zürich als „Okkupation“, finden solche Anlässe statt. Dort hat, 
neben professionellen Produktionen von Künstlerinnen mit oder ohne Behinderungen, 
immer auch eine Kurzstückplattform für Community Dance-Stücke ihren festen Platz (B 
400-403). Das erfolgreiche Konzept fand 2013 in Bern bereits zum achten Mal als Festival 
statt und wurde mit einem neuen Publikumsrekord durchgeführt; die Zuschauer und die 
Presse sind regelmässig von den Aufführungen tief beeindruckt und begeistert. 

Neben diesen Community Dance-Kurzstücken bringt das Festival hochkarätige 
professionelle Tanz- oder Theaterstücke und Musikbands integrativer Künstler nach Bern. 
Die Homepage bekräftigt:  

„Die Produktionen zeigen auf, welche Chancen und Möglichkeiten im Einbezug von 
KünstlerInnen entstehen, die lange Zeit auf Grund ihres ‚Andersseins’ vom 
kulturellen und künstlerischen Leben ausgeschlossen waren.“ (BewegGrund, 2015, 
online) 

4.3.3 Basisarbeit und Vernetzung 
Es werden regelmässig verschiedenste Tanzworkshops für Kinder und Erwachsene 
organisiert (B 323-326). Dabei wird mit verschiedenen Stilen und Techniken gearbeitet. 

                                                             
13 Anmerkung der Autorin 
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„[…] verschiedene Themen, von bestimmten Tanzaspekten über Umgangs- zu 
Tanzsprache, über Tanzen im Wasser, bis zu manchmal Grenzsachen wie eine 
Yoga-Einführung.“ (B 328-330) 

In der pädagogischen Arbeit ist es dem Verein wichtig, eine Durchmischung der 
verschiedenen Schulen zu beantragen, also zum Beispiel Regelschulen mit 
Sonderausbildungen zu vereinen. Damit will darauf hingewiesen werden, dass Tanz etwas 
für alle Menschen sein kann (B 427-431).   

4.4 Finanzierung 
Es ist schwierig, die Organisation, den Grundbetrieb, die Workshops, die Angebote für 
Schulen, etc. zu finanzieren. Die Gründerin von BewegGrund erklärt, wie der Verein sich 
durch Spenden, Projekte und Mitgliederbeiträge über Wasser hält. Dabei sei es wichtig, zu 
erwähnen, dass es in der Schweiz noch öffentliche Gelder gibt, welche die Produktionen 
unterstützen (SS 1436-1459). 

Finanzierung und Geldsuche kann auf der anderen Seite auch mit Seriosität und 
professioneller Arbeit in Zusammenhang gebracht werden, denn um gute Kunst zu machen, 
braucht es Geld. Hier sucht BewegGrund das Geld in Kulturtöpfen (SS 236-238). 

„So ein Stück, ein Profistück, das kostet irgendwie zwischen acht und zehntausend 
Franken, wenn man das spielen will an einem Ort. Rein nur für die Leute, die Technik 
und den ganzen Aufwand. Und das kann man nur in Festivals, in Strassentheatern 
oder so spielen.“ (SS 976-980) 

4.5 Internationale Zusammenarbeit 
Auch wenn in der Schweiz die integrative Tanzszene relativ neu ist, konnte die Truppe 
BewegGrund schon in verschiedenen Ländern auftreten, denn es gibt seit einigen Jahren 
eine internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet (SS 242-243).  

„[…] Also das ist vielleicht auch so ein Vorteil dieser integrativen Tanzszene, die ist 
eben auch relativ gut vernetzt. Weil […] wenig passiert in den einzelnen Ländern. 
Ich habe immer noch sehr viel Kontakt zu England, zu Deutschland […] aber auch 
in die Staaten und bis nach Südafrika. Und dort ist zum Beispiel das eine, dass man 
einander auch einlädt zum Unterrichten. Dass das mal auf dieser Ebene passiert. 
(Da) passiert Austausch aber auch auf inhaltlicher Ebene. Denn wenn man sich an 
einem gemeinsamen Festival trifft, werden wirklich auch über diese Dinge 
gesprochen.“ (SS 934-945) 
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5 Die Stellung des Menschen mit Behinderung im Laufe der Zeit  
Dieses Kapitel gibt einen kurzen, historischen Überblick über die Stellung des Menschen 
mit Behinderung. Im Laufe meiner Forschung wurden mir die Fülle und Vielfalt der Schriften 
zu diesem Thema bewusst. Mein Anliegen ist es hier nur, den Boden für die Darstellung 
des Integrativen Tanzes zu ebnen und zu zeigen, in welche Erde sich dessen Wurzeln 
schlugen.   

Laut Kastl (2010, 33-35), gibt es keine wirklich präzise Definition von Behinderung, doch 
das Thema sei allen Kulturen gemeinsam und verknüpfe sich mit der grundsätzlichen 
Deutung dessen, was menschliches Leben überhaupt sei. Im Laufe der Geschichte sei 
sogar die Frage aufgetaucht „ob es Bedingungen des Lebens gibt, die seinen Wert in Frage 
stellen“.  

5.1 Von der Urzeit zum zwanzigsten Jahrhundert 
Trinkhaus (zit. in: Liedke, 1996, 58) legt dar, wie Befunde zeigen, dass, zumindest in einer 
Reihe von Einzelfällen, schon während des Mittelpaläolithikums verletzte, kranke und 
offensichtlich auch langfristig oder dauerhaft erheblich behinderte Individuen in ihren 
sozialen Gruppen durch die übrigen Mitglieder so gut versorgt wurden, dass sie eine echte 
Chance hatten, nicht nur kurzfristige, sondern auch längere Krisensituationen zu überleben. 
Funde und Analyse von Skeletten an verschiedenen Orten deuten darauf hin, dass in den 
Wildbeutergemeinschaften des Mittel- und Jungpaläolithikums die Solidarität auch mit den 
hilfsbedürftigen Gruppenmitgliedern trotz, oder vielleicht gerade wegen, der oft schwierigen 
Lebensbedingungen, einen hohen Stellenwert besass (ebd.). Gab es in der Urgeschichte 
der Menschheit soziale Fürsorge? Die Annahme, dass primitive Kulturen fürsorglich mit 
behinderten Menschen umgegangen sein könnten, liess in mir den Gedanken aufkommen, 
wie wenig Weg wir vielleicht in diesem Sinn beschritten haben.  

Larcher (zit. in: Antor, Bleidick, 2000, 60) betont, dass Menschen mit Behinderungen in der 
Menschheitsgeschichte immer als etwas Spezifisches angesehen wurden: so wurden sie 
zum Beispiel im alten Ägypten ehrfürchtig angebetet oder von den Nazis grausam verfolgt 
und vernichtet. Auch in traditionellen Überlieferungen, Mythen, Legenden und Märchen 
kommen Figuren von körperlich und geistig behinderten Menschen immer wieder vor; 
denken wir zum Beispiel an den griechischen Schmiedegott Hephaistos, welcher von 
Geburt an lahm ist, an den blinden Seher Teireisias von Theben oder an Grimms 
Wechselbälge und Dümmlinge (Larcher, 2011, 8; Hässler, 2005, 2). 

Larcher (2011, 16), Meyer (zit. in Solarova, 1983, 88-89) und Haeberlin (zit. in: Antor, 
Bleidick, 2006, 66) legen dar, wie in der Antike Menschen mit Behinderungen aus 
verschiedenen Gründen vom kulturellen und religiösen Leben weitgehend ausgeschlossen 
oder gar bei Geburt ausgesetzt wurden. Und, obwohl gemäss Meyer (zit. in: Solarova, 1983, 
89) der Zusammenhang zwischen Sünde, Krankheit und Behinderung im Neuen Testament 
bestritten wurde, stellte ihn das Mittelalter laut Frenz (zit. in: Liedtke, 1996, 152-155) wieder 
her. Meyer (zit. in: Liedtke, 1996, 90) veranschaulicht, wie dieses Denken Menschen mit 
Behinderungen zu Opfern der Hexenverfolgungen und Teufelsaustreibungen werden liess; 
so wurden zum Beispiel 1494 in Osnabrück 160 psychisch und geistig kranke Menschen 
als Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt (Meyer, zit. in: Liedtke, 1996, 90). 
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Trotz Trennung von Kirche und Staat, dem Aufkommen von Schulen und dem Aufbau eines 
Industriewesens, führte auch das 17. Jahrhundert zu keinen Besserungen für den 
Menschen mit Behinderung (ebd., 93). Für jene, welche von der Familie verstossen wurden, 
blieben nur das Gefängnis und die Narren- oder Arbeitshäuser als Überlebenschance 
(ebd.). Auch straffällig gewordene Kinder wurden laut Möckel (zit. in: Antor, Bleidick, 2006, 
89) wie erwachsene Täter in Zuchthäusern festgehalten.Verwahrlosungserscheinungen 
aller Art wurden als Folge von Taubstummheit, Blindheit, Verstandesschwäche und 
sittlichem Mangel gedeutet; deshalb gründete Johann Heinrich Pestalozzi die 
Rettungshausbewegung, welche Kinder und Jugendliche durch Erziehung vor dieser 
Verwahrlosung bewahren wollte: Ein neuer Erziehungs- und Unterrichtsprozess wurde 
somit in Gang gesetzt (ebd.).   

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts scheint mir die Kluft zwischen den verschiedenen 
Behandlungen des Menschen mit Behinderung besonders gross. So beschreibt Meyer (zit. 
in: Liedtke, 1996, 93), wie fast zehn Prozent der Bevölkerung ihren Lebensunterhalt mit 
Betteln verdienen mussten und Kinder absichtlich verkrüppelt wurden, um mehr Mitleid zu 
erregen. Andererseits erregte der neue Klassenunterricht für Taubstumme und Blinde in 
Paris grosses Aufsehen (Möckel, zit. in: Antor, Bleidick, 2006, 89). Auch Larcher (2011, 19) 
bekräftigt, wie schon Ende 18. Jahrhunderts das Interesse an behinderten Menschen stieg. 
Doch war es vor allem die Medizin, die nach Menschen mit einem sichtbaren, organischen 
Defekt Ausschau hielt. Erste Beobachtungen fanden im Alpenraum statt wo die auf 
Jodmangel beruhende Krankheit „Kretinismus“14 auftrat (ebd.). Larcher (ebd., 21) und 
Meyer (zit. in: Soralova, 1983, 96) verweisen zudem auf eine erste „Kretinenanstalt“ in der 
Schweiz, nach deren Vorbild in ganz Europa und auch in Übersee viele Institutionen 
entstanden.   

Verschiedene Autoren weisen darauf hin, wie man zur gleichen Zeit erkannte, dass „Idiotie, 
medizinisch gesehen ein bleibender Zustand und keine Krankheit sei“ (Möckel, zit. in: Antor, 
Bleidick, 2006, 89) und wie diese Erkenntnis den Weg zur Erziehung verstandesschwacher 
Kinder ebnete: Heilerziehung war entstanden. Larcher (2011, 20) erläutert, wie die weitere 
Veränderung in der Wahrnehmung und Behandlung von Menschen mit Behinderung ein 
kontinuierlicher Prozess war, welcher in den verschiedenen Funktionsbereichen 
unterschiedlich schnell stattfand. Für die Medizin wurden laut Larcher (ebd., 83), Menschen 
mit Behinderung immer mehr Objekte des wissenschaftlichen Interesses. Doch 
Schulzwang und Anspruch auf Unterricht zogen folgerichtig auch die Entwicklung von 
Sonderschulen nach sich (Möckel, zit. in: Antor, Bleidick, 2006, 89): „In der Hilfsschule 
lernten Kinder, denen man das nicht zugetraut hatte, unter günstigen Bedingungen […] 
wichtige Unterrichtsinhalte der Volksschule.“ 

Besonders furchtbar erscheint es mir deshalb, wie im Dritten Reich Menschen mit 
Behinderungen als Degenerierte und Minderwertige bezeichnet wurden. Darwins Theorie 
der natürlichen Auslese wurde ohne seine Zustimmung auf Menschen übertragen; 
schwergeschädigte „Idioten“ in den Anstalten wurden als „leere Menschenhülsen“ und 
„Ballastexistenzen“ bezeichnet, welche zur Tötung freigegeben werden sollten. Hierbei 
handelte es sich um Bemühungen, diese „Defektmenschen“ gänzlich von der Fortpflanzung 

                                                             
14 Jodmangel führte zur Vergrösserung der Schilddrüse und das Wallis war für seine Riesenkröpfe, 
zum Beispiel an der Route des Grossen St. Bernhards, bekannt (Merke, 1971, 238). 
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auszuschliessen (Antor, Bleidick, 2000, 66). Unzählige Menschen mit Behinderungen 
wurden im Dritten Reich von den Nazis getötet. 

5.2 Behinderung in der Neuzeit 
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden neue Ansätze gesucht. So definiert Fröhlich (2003, 
41): „Geistige Behinderung ist keine einheitliche Störung, keine Krankheit. Es handelt sich 
vielmehr um ein Symptom […], dem verschiedene Ursachen zugrunde liegen.“ Damit wird 
auf die Multikausalität hingewiesen, und darauf, dass mitverursachende Faktoren auch im 
sozialen und psychischen Bereich liegen. Thimm (2006, 6) verdeutlicht, wie die Anfänge 
einer Soziologie der Behinderten in Deutschland schon in den 70er Jahren entstanden, 
begünstigt durch die Einrichtung einer Professur für Soziologie der Sehgeschädigten an der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg, die 1972 auf Wunsch des ersten Stelleninhabers 
als „Soziologie der Behinderten“ erweitert wurde.  

In neuester Zeit steht die Behindertenpädagogik vor der Aufgabe, sich mit den 
internationalen Bemühungen um ein Kategoriensystem für Behinderung auseinander zu 
setzen. Der Behinderungsbegriff der Weltgesundheitsorganisation WHO, in der jüngsten 
Version als ICF (International Classification of Functioning) bekannt (Thimm, 2006, 7), 
unterscheidet  zwischen Impairment – Disability – Handicap und bezieht, in Abkehr von rein 
medizinischen Definitionen von Behinderung, soziale Kontextfaktoren mit ein.   

Die verschiedenen Perspektiven auf Behinderung gaben, und geben heute noch, viel zu 
reden. In den folgenden zwei Kapiteln möchte ich kurz zwei Modelle vorstellen, die zum 
heutigen Verständnis von Behinderung beigetragen haben: Das Normalisierungsprinzip 
und das Soziale Modell. 

5.2.1 Integration durch Normalisierung  
Larcher (2011, 3) meint, heute haben viele Menschen das Gefühl, dass man Menschen mit 
Behinderungen gesondert, zum Beispiel „extra nett“ und „vorsichtig“ behandeln muss. Aus 
meiner Praxiserfahrung weiss ich, dass es auch Menschen gibt, die sich in Gegenwart von 
Menschen mit Behinderungen sehr unwohl fühlen oder ihnen lieber aus dem Weg gehen. 
Beck (zit. in: Antor, Bleidick, 2006, 105-108) verdeutlicht, wie an der Idee der 
Normalisierung grosse ideologische Auseinandersetzungen entbrannt sind. Im Folgenden 
werde ich versuchen darzulegen, dass das Gehalt des Konzeptes nicht als Anpassung 
interpretiert werden soll und welche Entwicklung es nach sich zog.   

Die früheste Formulierung einer sozialpolitischen Leitidee geht auf das Jahr 1959 und den 
dänischen Juristen Niels Erik Bank-Mikkelsen zurück; sie ist zum Ausgangspunkt des 
international wohl bedeutendsten Reformkonzeptes der Hilfen für Menschem mit 
Behinderungen und des Normalisierungsprinzips, geworden (Beck, zit. in: Antor, Bleidick, 
2006, 105) und lautet: „Letting the mentally retarded obtain an existence as close to normal 
as possible.“ Was übersetzt bedeutet: „Die geistig Behinderten eine Existenz so nah an der 
Normalität als möglich erhalten lassen.“  

Der Schwede Bengt Nirje (zit. in: PTA-Wohnheim, 2012, online) verlangte 1969 man solle 
„für alle Menschen mit geistigen oder anderen Beeinträchtigungen oder Behinderungen 
Lebensmuster und alltägliche Lebensbedingungen schaffen, welche den gewohnten 
Verhältnissen und Lebensumständen ihrer Gemeinschaft oder ihrer Kultur entsprechen 
oder ihnen so nahe wie möglich kommen.“ 
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Beck (zit. in: Antor, Bleidick, 2006, 105) führt an, bis dahin habe das Dogma des Ver- und 
Bewahrens dominiert mit den korrespondierenden Elementen der Segregierung und 
Diskriminierung, zentralisierter Anstaltsunterbringung, einer erheblichen Belastung und 
Randstellung der Eltern, sowie einem biologistischen Menschenbild, das wenig 
pädagogische Perspektiven bot. Umsetzungsschritte seien langsam erfolgt und manchmal 
nur in einzelnen Dimensionen. Es galt Widerstände zu überwinden gegenüber dem 
zugrunde liegenden, entwicklungsorientierten Menschenbild; man musste 
Veränderungsängsten und konzeptionellen Problemen gegenübertreten, es galt 
Missverständnisse zu klären und den Begriff klar zu definieren (ebd., 106). Was von allen 
„originären Vertretern“ des Normalisierungsprinzips geteilt wird, ist die normative 
Begründung des Konzeptes in den Werten der Gleichheit, Solidarität und Menschenwürde, 
in einem Verständnis von sozialer Politik und Dienstleistung als Gestaltung 
menschenwürdiger Lebensverhältnisse und der Respektierung und Würde des Individuums 
findet (ebd., 107).  

Es ging also um Lebensbedingungen, Rechte, Wahl- und Partizipationsmöglichkeiten, die 
jenen der Menschen ohne Behinderung entsprechen (Beck, In: Antor, Bleidick, 2006, 106). 
So wurden zum Beispiel die Lebensbereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit unterschieden 
und darauf bestanden, dass sich ein „normaler Umgang“ an der Respektierung des 
Individuums und damit an der Subjekt- und Bedürfnisorientierung messe. Damit waren 
neben den rechtlichen, administrativen und strukturellen Implikationen auch die 
pädagogischen angesprochen: „der […] Übergang von einer am Defekt orientierten 
Behandlung zur Persönlichkeitsentwicklung und sozialen Teilhabe durch Bildung und 
Erziehung“ (ebd.). 

Für Thimm führte der Diskurs über Normalisierung dazu, den binären Code von Norm und 
Abweichung selbst in Frage zu stellen und einen Aufbau symmetrischer (gleichberechtigter) 
Kommunikationsstrukturen als Basis identitäts- und integrationsfördernder Prozesse zu 
fordern (Beck, In: Antor, Bleidick, 2006, 107). Daraus ergeben sich die Ideen der De-
Institutionalisierung, De-Zentralisierung, Regionalisierung, Kooperation und Koordination. 
Laut Beck können somit durch die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und die 
Kompetenzen der Selbstbestimmung, sowie jene der sozialen Integration und Partizipation, 
soziale Netzwerke im selben Zug unterstützt und entlastet werden.  

5.2.2 Behinderung – ein soziales Phänomen 
„Das soziale Modell von Behinderung ermöglicht es behinderten Menschen auf eine 
positivere Art und Weise für sich selbst zu sorgen, was ihre Selbstachtung und 
Unabhängigkeit aufwertet.” (Hollenweger, zit. in: Cloerkes, 2003, 143) 

Die Perspektive, dass ihre Situation etwas mit der Gesellschaft und der Gestaltung der 
Umwelt zu tun haben könnte, hat betroffene Menschen zusammenfinden lassen. Fragen 
wie „Was ist falsch mit mir?“ wurden zu „Was ist falsch mit der Gesellschaft?“ (Hollenweger, 
zit. in: Cloerkes, 2003, 143). Grundannahme des Sozialen Models ist also, dass 
Behinderung nichts mit den Eigenschaften oder Voraussetzungen des Individuums, jedoch 
alles mit sozialen Prozessen zu tun hat (ebd.). Das soziale Modell versteht Behinderung 
also als Phänomen, das es nicht mehr gäbe, wenn entsprechende gesellschaftliche 
Veränderungen herbeigeführt werden könnten (ebd., 144), was sich zum Teil auch mit den 
Theorien des Normalisierungsprinzips deckt.  
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Siebers (2009, 18) seinerseits behauptet, bei den Bemühungen, die gebaute Umwelt so zu 
gestalten, dass sie für Menschen mit Behinderung zugänglich werde, könne die ästhetische 
Frage eine wesentliche Rolle spielen. Er denkt, ein umfassenderes ästhetisches 
Verständnis von Behinderung könne die versteckten Widerstände und 
Abwehrmechanismen offen legen, die wünschenswerten Entwicklungen im Wege stehen 
und die politische und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung blockieren 
(ebd., 17-18). Er fordert dazu auf, nicht stehenzubleiben bei einer Kritik der Abhängigkeit 
geläufiger, kultureller und ästhetischer Ideale von gesunden und leistungsfähigen Körpern, 
sondern auch alternative, auf Behinderung beruhende Formen von Schönheit und 
ästhetischer Wertigkeit anzuerkennen (ebd., 17). 

5.3 Der Mensch mit Behinderungen in seiner Freizeit – ethische Aspekte  
Meine Arbeit spricht die Gestaltung der Freizeit und die Teilnahme an künstlerischem 
Schaffen für den Menschen mit Behinderungen an. Das folgende Kapitel soll einige 
Gedanken dazu anführen.   

Die verschiedenen Modelle haben gezeigt, dass es zur Herstellung gleichberechtigter 
Chancen und Entwicklungsbedingungen spezielle Hilfen braucht. Wie Beck verdeutlicht, ist 
Integration als gleichberechtigte Teilhabe das Ziel und Normalisierung ein Mittel; Integration 
kann also durch Normalisierung der Hilfen stattfinden (Beck, zit. in: Antor, Bleidick, 2006, 
108).  

Gemäss Cloerkes (2007, 340) ist Freizeit per se nicht ein Problem für den Menschen mit 
Behinderung. Doch er erlebt ökonomische und soziale Benachteiligungen, die die 
Partizipation an individuellen und gesellschaftlichen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten 
erschweren. Gemäss Cloerkes, ist es für Menschen mit Behinderung deshalb mehr als 
notwendig, nicht ausschliesslich nach technisch-apparativen, sondern insbesondere nach 
sozialintegrativen Lösungen zu suchen, damit sie, in gleichem Umfang wie Menschen ohne 
Behinderungen, auch ihren persönlichen Freizeitbedürfnissen, mit oder ohne 
Freizeitassistenz, selbstverständlich und chancengleich nachkommen können. Rösner 
(2002, 39) weitet diese Frage aus und ist überzeugt, dass eine rechtlich-politische 
Anerkennung des Menschen mit Behinderung ohne die Basis einer ethisch-existenziellen 
Wertschätzung keinen ausreichenden Schutz vor Demütigungen und Kränkungen 
gewährleisten kann. Interessant ist auch die Aussage Kampers (zit. in: Rösner, 2002, 39), 
dass menschliche Identität per se an eine anerkennende Sozietät gebunden ist.  

Die Teilnahme an Freizeitangeboten für den Menschen mit Behinderung wirft also zwei 
Themen auf: Einerseits stehen wir vor seiner Anerkennung als Mensch, andererseits 
werden wir mit der Durchführbarkeit seiner Bedürfnisse konfrontiert. Auf der einen Seite 
stehen wir vor unserer ethisch-menschlichen Haltung Verletzlichkeit (aber auch 
Verletzbarkeit) gegenüber, die andere Frage steht in Zusammenhang mit unserer 
gesellschaftlichen Sorge für die Bedürfnisse von „vulnerable groups“. Für Siebers (2009, 
20) werden vulnerable groups in die Form eines ästhetischen Urteils über deren Körper und 
die von ihnen hervorgerufenen Empfindungen gegossen. Er verbindet die unmittelbaren 
ästhetischen Empfindungen – von der Lust bis zum Ekel – mit politischen Haltungen wie 
Akzeptanz oder Ablehnung: Es gehe in Bezug auf Kultur und Behinderung, einerseits um 
die, innerhalb des Staatskörpers, akzeptable oder inakzeptable Gestalt individueller Körper 
wie um eine allgemeine Vorstellung von Kultur. Damit werden wir auf unser eigenes 



HES-SO // Valais – Wallis        Fachhochschule Westschweiz        Hochschule für Soziale Arbeit  
 

45 
HES-SO/Sierre/SA/Bachelor 11/Ramos-Grusovin Caterina/Integrativer Tanz – Kunst, Therapie oder Soziale 
Arbeit/Juni 15 

 

„Körper-Empfinden“ zurückgeworfen und auf die Frage was wir damit tun sollen. Eine 
interessante, persönlich zu beantwortende Frage. 

5.4 Fazit 
Zusammenfassend kann man behaupten, dass sowohl das Normalisierungsprinzip als 
auch das Soziale Modell grosse Reformen in den verschiedenen Funktionsbereichen 
unserer Gesellschaft bewirkt haben. Sowohl auf politisch-rechtlicher und administrativer, 
wie auf pädagogischer und sozialer Ebene, fanden Veränderungen statt, welche zum 
Beispiel gemeindenahes Wohnen und Arbeiten, Erwachsenenbildung und 
Selbstbestimmung ermöglichten und verschiedenen Gesetzen als Grundlage dienten 
(Beck, zit. in: Antor, Bleidick, 2006, 107-108). Ich denke jedoch, dass Beck recht hat, wenn 
sie abschliessend feststellt, dass die Umsetzung der Forderung nach einem Leben so 
normal wie möglich, eine Gestaltungsaufgabe bleibt, die ein kontingentes, nicht einseitiges 
Verständnis von Normalität bedingt, in dem Behinderung Anerkennung und Geltung 
erlangt, und bedeutet, menschenwürdige Lebensumstände und das Gleichheitspostulat 
durchzusetzen.  

Wir können daraus erkennen, dass es sehr wichtig war, im Laufe der Zeit Modelle und 
Haltungen zu Behinderung zu entwickeln um Menschen mit Behinderungen ein würdiges 
oder würdigeres Leben sichern zu können. Andererseits befinden wir uns heute an einem 
Punkt, wo die verschiedenen Modelle alle veraltet erscheinen. Die Künstlerin mit 
Körperbehinderung, Jo Gusling, verbildlicht auf ihrer Home page ihre Kritik an den 
verschiedenen Modellen. Provozierend erklärt sie:  

 

 

 

 

Abb. 3: “Helping the handicaped” (Gusling, Jo. 2003, online) 

 

Aber können Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen einander überhaupt ohne 
irgendein Vorurteil entgegentreten? Welche Rahmenbedingungen könnten ein 
gemeinsames Leben ermöglichen? Ich denke, die Diskussion über ästhetische 
Empfindungen, Konzepte und Ideale könnte, in diesem Zusammenhang, eine neue Ebene 
eröffnen, jene der Kunst, die mit den ihr eigenen Arbeitsweisen, eine neue Art der 
Kommunikation ermöglicht.   

In einer Gesellschaft, welche eine gespaltene Haltung gegenüber Behinderung einnimmt, 
wie Ricardo Bonfranchi (RB 347-348) betont, ist dies meines Erachtens von grundlegender 
Bedeutung. Er macht auf die Einmaligkeit in der Geschichte aufmerksam, welche es in den 
70er Jahren zuliess, dass in den reichen westlichen Industrieländern, die Ideologie im Sinne 
der Förderung, plus Geld, zusammentrafen. Dies ermöglichte die Entwicklung des 
sonderpädagogischen Systems mit Ausbildungen zu heil- oder sozialozialpädagogischen 

Wir sind GELÄHMT durch eure Sprache (wissenschaftlich) 
VERKRÜPPELT durch eure Nächstenliebe (caritativ) 

INVALID durch eure Ärzte (medizinisch) 
OPFER eures Systems (kapitalistisch) 

BEHINDERT durch die soziale Umwelt (sozial) 
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Berufen, sowie die Einrichtung moderner Institutionen mit einem guten Fördersystem für 
Menschen mit Behinderungen. (RB 420-426) 

„Und das Schizophrene daran ist, dass wir das haben, was ich als einmalig 
bezeichne und die Frage ist, wie weit wird es mittlerweile wieder zurückbuchstabiert. 
Das bekommen wir in der Schweiz weniger mit als zum Teil in der Ex-DDR oder in 
Spanien, Griechenland oder Italien.“ (BR 427-430) 

„(Eine Menschenrechtsaktivistin) sagte (bei einem Interview in Athen), auf den 
Inseln in Griechenland, da sei es noch wie im 15. Jahrhundert im Wallis oder in der 
Innerschweiz. Und in Athen sei es wohl besser gewesen, aber die haben jetzt da so 
viele Kürzungen, dass da in allen Institutionen, die sie hatten, überhaupt nichts mehr 
lief. Und dass das jetzt im Grunde genommen unter Menschenrechtsverletzungen 
gehe. Und sie können so quasi den ganzen Behindertenbereich subsummieren 
unter den anderen Bereich. Und das ist Griechenland. Also, sobald es kein Geld 
mehr gibt, fällt das wieder zurück ins Mittelalter.“ (RB 357-363)  

Andererseits dürfe man auch nicht vergessen, dass es heute eine pränatale Diagnostik gibt. 
Als eine der erfolgreichsten, medizinischen Projekte der letzten 30 bis 40 Jahren, wird die 
präntale Diagnostik von vielen Frauen in Anspruch genommen. (RB 431-434) Für Ricardo 
Bonfranchi deutet dieser Umstand auf eine grosse Ablehnung geistig oder körperlich 
behinderter Menschen hin. Er definiert die pränatale Diagnostik als eine technologische 
Weiterentwicklung jener Einstellungen und Haltungen, die Menschen gegenüber Menschen 
mit Behinderungen schon immer gehabt haben. (RB 333-335) 

Meine Frage in diesem Zusammenhang lautet: Wie sehr lassen wir uns von unserem 
Funktionssystem der Medizin und der gesundheitlichen Fürsorge manipulieren? Denn 
gemäss den Recherchen Bonfranchis hat die pränatale Diagnostik auch einen 
Scheinaspekt.  

„Es gibt natürlich auch viele Behinderungen die geburts- oder unfallbedingt sind oder 
mit neuen Techniken (z.B. In-Vitro-Fertilisation) in Zusammenhang stehen.“ (RB 
440-442) 

6 Kunst und Sozialarbeit 

6.1 Die soziale Auswirkung von Kunst  
 „Was kann die Kunst mit den ihr eigenen Arbeitsprozessen für die Gesellschaft leisten?“ 
(Matarasso, zit. in: Foik 2008, 9) 
 
Als Bindeglied zwischen Kultur und Bildung bedient sich die kulturelle Bildung gemäss Foik 
(2008, 13) der Künste als Instrument der Vermittlung und steht somit nicht mehr um ihrer 
selbst willen im Zentrum des Interesses; vielmehr wird sie zu einem Medium, das den 
Menschen und seine individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt rückt. Für den Community 
Artist jedoch zähle das Kunstwerk, das am Ende des Prozesses steht, und dass diese Ziel 
gemeinsam erreicht werde (ebd., 21). Die Frage stellt sich ob Kunst – und in diesem Fall 
der Tanz – als Methode zur Erziehung des Menschen beitragen kann, ohne an Autonomie 
zu verlieren (ebd., 9). 
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Foik (2008, 20) macht darauf aufmerksam, dass die sozialpolitische Dimension des 
Kunstbegriffs an die gesellschaftliche Anerkennung des Community Art gebunden ist und 
vor allem auf denjenigen Phänomenen basiert, die die Community Art-Praxis selbst lediglich 
als „positive Nebeneffekte“ beschreibe. Es gehe um soziale Fertigkeiten, die das 
gemeinsame künstlerische Schaffen in einer Gruppe vermitteln kann: ein wachsendes 
Selbstvertrauen durch aktives Mitgestalten, den Glauben an sich und die eigenen 
Fähigkeiten, den kreativen Umgang mit Problemen, die Kommunikation und den Austausch 
mit anderen. Betrachte man diese „Nebeneffekte“ der Community-Bewegung als ihr 
zentrales Ziel, liege die Frage natürlich nahe, ob es sich im Kern der Arbeit um Kunst oder 
um neue Massnahmen zur sozialen Integration handelt. Diese Frage werde bis heute 
diskutiert und selten befriedigend beantwortet. Foik (ebd., 21) betont jedoch, dass der 
Choreograph nicht zum Sozialarbeiter werde, denn selbst wenn seine Arbeit auch an dieser 
Stelle Früchte trage, bleibe er immer Künstler, der die Leistung der Gruppe richtig 
einzuschätzen wisse und einen Weg findet, zusammen mit ihr zum bestmöglichen Ergebnis 
zu kommen. 

In meinem explorativen Interview mit Susanne Schneider suchte ich den Zusammenhang 
von Kunst, sozialer Arbeit und Therapie in Zusammenhang mit der Arbeit von BewegGrund 
zu ergründen. Die Antworten Susanne Schneiders in Hinblick darauf waren ganz klar.  

„Unserem Selbstverständnis war es immer wichtig, wir machen primär Kunst, wir 
machen nicht Therapie und seien wir ganz klar, also gewisse soziale Implikationen, 
die kommen dann von selbst.“ (SS 477-479) 

6.1.1 Partizipation 
In „Use or Ornament?“ untersucht  Matarasso (1997, 4) den Einfluss der Kunst als soziale 
Teilnahme und Partizipation und anerkennt den eigenständigen sozialen und kulturellen 
Wert des Community Art. Durch Teilnahme in der Kunst findet, gemäss seiner Recherche 
sowohl persönliche als auch gemeinschaftliche Entwicklung statt. Die Auswirkungen 
sozialer Partizipation in der Kunst können auf individueller oder gemeinschaftlicher Ebene 
verschiedenen Bereichen zugeordnet werden: persönliche Entwicklung, sozialer 
Zusammenhalt, Community Empowerment und Selbstbestimmung, Local Image und 
Identität, Vorstellung und Vision,  Gesundheit und Well-being (ebd., 7ff). 

6.1.2 Die Möglichkeit aus dem Schatten zu treten 
Foik (2008, 20ff) erläutert, dass es innerhalb des Community Art vor allem darum gehe, 
diejenigen die im kulturellen Raum einer Gesellschaft an den Rand gedrängt werden, zu 
befähigen, selbst schöpferisch aktiv zu werden, anstatt nur passiv zu konsumieren. Diese 
Kunstform helfe denen, die Objekte der Vorstellungskraft anderer sind, dabei, sich mit den 
Mitteln der Kunst von sich selbst und von anderen ein Bild zu machen. Wenn Kunst dazu 
diene, die Werte auszuformen, die unsere Gesellschaft untermauern und leiten, dann sei 
die Tatsache, dass so viele Bürger von einem aktiven, autonomen Umgang mit ihr 
ausgeschlossen sind, nicht nur eine Aberkennung der kulturellen Grundrechte, sondern 
auch eine Aberkennung der politischen Grundrechte.   

Auch Brinson (1991, 122) behauptet, dass Community Art in erster Linie dem 
„Normalbürger zunutze kommen soll: “Die erste Zielsetzung der Community Art-Bewegung 
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war es, Gelegenheiten zu schaffen, welche die Kreativität nomaler Menschen durch 
künstlerische Erfahrungen stimuliert und freisetzt.”  

Die Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und „Alltagsmenschen“ kann ein 
gemeinsames Lernen bewirken: „Es ist nicht Verwerfliches an Künstlern, welche kulturelle 
Demokratie suchen, indem sie ihre Praxis anderen eröffnen und ihre Kreativität und 
Erfahrung teilen – und vielleicht sogar von Menschen lernen, welche den Mysterien 
zeitgenössischer kultureller Diskurse uneingeweiht gegenüberstehen.” (Matarasso, 1997, 
4) 

6.1.3 Das Erschaffen von Zugehörigkeit 
Matarasso (zit. in: Schneider, 2009, 16) betont, dass die politische Unterstützung, welche 
Community Art in England erhalte, vor allem von der Überzeugung davon ausgehe, dass 
Kunst ein wichtiges Mittel für den Dialog zwischen der einzelnen Person und den 
verschiedenen „Communities“ sei; deshalb könne die Kunst einen wichtigen Beitrag leisten 
zu einer friedlichen Koexistenz in der zunehmend zersplitterten Gesellschaft der modernen 
Epoche. Auch Maldoom (zit. in: Foik, 2008, 51) macht darauf aufmerksam, dass die 
gleichberechtigte Partizipation aller Beteiligten zu einer Erfahrung der Zugehörigkeit führe: 
Die Betonung von Gemeinsamkeiten führe zum Erkennen von transkulturellen Elementen 
und damit zu Anerkennung und Wertschätzung von Differentem. 

Gemäss Fuchs (2009, online) ist Integration ein wichtiges Thema moderner Gesellschaften. 
In seinem Artikel „Sozialer Zusammenhalt und kulturelle Bildung“ verdeutlicht er, dass 
Desintegrationsprozesse, Fragen der Spaltung und Konkurrenz deutlich mehr von sich 
reden machen als Fragen über gemeinsame Werte, Solidarität oder Kommunikation als 
mögliche Medien der Integration. Es handle sich hierbei vorwiegend um kulturelle Prozesse, 
also um Sinndiskurse und Wertefragen sowie um individuelle Kompetenzen, die für die 
Herstellung von Zusammenhalt nötig sind (ebd.)  

6.1.4 Kompetenzentwicklung 
In der Diskussion zur Inklusion und sozialen Integration von Menschen mit Behinderungen 
meint Cloerkes (2007, 227), es komme darauf an, Handlungskompetenzen für den Umgang 
miteinander erwerben zu können; denn somit könnten Spannungen zwischen Selbstbild, 
Fremdbild und vermutetem Fremdbild ausbalanciert werden. Gleichzeitig bedeute dies 
auch eine identitätsstiftende Pädagogik, welche Entstigmatisierung und zugleich inklusive 
Qualität entfalte.  

Die gemeinsame Auseinandersetzung mit einem künstlerischen Gegenstand fördert 
gemäss Foik (2008, 11), sowohl individuelle Fähigkeiten als auch den Gemeinschaftssinn. 
Insofern werde die Rolle der Kunst im Kontext kultureller Bildung als mögliche Methode zur 
Kompetenzentwicklung häufig hervorgehoben. In Anbetracht einer sich rapide 
verändernden Welt, in der sich der Einzelne mit technischem und sozialem Wandel, 
Globalisierung, Wettbewerb und ungleichen Lebenschancen auseinandersetzen muss, 
können neben kultureller und künstlerischer Kompetenz auch so genannte 
Schlüsselkompetenzen vermittelt werden, welche zunehmend an Bedeutung gewinnen 
(ebd., 13). 

Auch Ricardo Bonfranchi macht auf die Handlungskompetenzen aufmerksam, welche 
gemäss seinen Aussagen in einer heilpädagogischen Ausbildung als Lehr- und Lernziele 
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eine grosse Rolle spielen. Zum Erlernen neuer Handlungskompetenzen der Schauspieler 
der Gruppe Hora, meint er:  

„[…] Verhalten in einem Speisesaal, Verhalten beim Einchecken, Verhalten am 
Flughafen, Verhalten auf Reisen, Verhalten gegenüber fremden Leuten, usw. Da 
haben die natürlich Kompetenzen. (Und) an einer HPS für das gleiche Klientel, da 
würde man sagen: „Nein, das ist unmöglich, das kann ich mir gar nicht vorstellen.“ 
Aber ich muss dir sagen, bevor ich mit dem Hora herumgereist bin, konnte ich mir 
das auch nicht so ganz vorstellen. Da ist in der Sonderpädagogik „die kleinen 
Schritte und wiederholen“ und so weiter.“ (RB 278-284) 

„[…] Die sind schon so oft gereist, die haben ganz viele Handlungskompetenzen 
sich angeeignet. Und wenn du vergleichst, mit jenen, die in einer geschützten 
Werkstatt ihre Häufchen nach vier Farben aussortieren […] aber das ist auch wieder 
ungerecht, weil die gibt es natürlich auch und es können nicht alle beim Hora sein.“ 
(RB 286-289) 

Kunst erhält somit vor allem eine sozialpolitische Dimension. Durch ein Umlernen entsteht 
eine neue Motivation, welche in sich selbst ruhend ist und uns von unserem 
entmenschlichten Gesellschaftssystem wegbringen könnte (Foik, 2008, 46). Die folgende 
Graphik soll zeigen, „dass kulturelle Bildung nicht nur ästhetische Kompetenzen, sondern 
vor allem auch diejenigen Fähigkeiten vermittelt, die zentral für eine 
entwicklungsorientierten Gesellschaft und sozialen Wandel sind.“ (ebd., 14) 
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Abb. 4:  Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung (Foik, 2008, 14) 

 

6.2 Fazit 
Teilnahme an der Kunst sollte ein Grundrecht jedes Menschen sein. Wie wir schon gesehen 
haben, wendet sich Community Art an jene, welche keinen oder wenig aktiven Zugang zur 
Kunst haben und kann durch das gemeinsame, künstlerische Schaffen Partizipation und 
Zugehörigkeitsempfinden entwickeln, den Menschen dazu verhelfen von einem Objekt- zu 
einem Subjekt-Status zu gelangen, Identität fördern, sowie lokale Kreativität auslösen. 
Einerseits setzt die Teilnahme an Freizeitangeboten, auch für Menschen mit 
Behinderungen gewisse Kompetenzen voraus, andererseits werden durch integrative und 
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inklusive Angebote Kompetenzen erworben, die zu mehr Anerkennung und einem 
grösseren Zugehörigkeitsgefühl führen.  

Dass Kunst auch einen aufklärerischen und weiterbildenden Aspekt haben kann, darauf 
macht Ricardo Bonfranchi aufmerksam:  

„[…] Auch wenn bei Hora nur Behinderte auf der Bühne sind, hat das für mich 
trotzdem einen integrativen Aspekt, weil da Leute kommen und sagen: ‚das gehen 
wir uns jetzt anschauen!‘. Und sie gehen es nicht nur anschauen, weil sie wissen, 
dass die Dancing Queen tanzt, sondern sie wissen, das ist disabled theater. Für 
mich ist das eben auch eine Form von gesellschaftspolitischer Aufklärung. Wir 
könnten da so alte Theatertheorien, Brecht oder Stanislawsky oder so heranziehen, 
wo das Theater auch eine aufklärende Wirkung hat. Und da sitzen in den grossen 
Sälen zwischen 200 und 500 Leute und schauen disabled theater. […] Wie tief das 
geht, wie weit, ist egal. […] Aber wenn das so eine Wirkung hat, dass Leute in das 
Theater gehen und Kunst sehen […]“ (RB 183-197) 

 

7 Forschungsvorgehen 
Im methodischen Teil werden zuerst die verwendeten Methoden zur Erhebung und 
Auswertung der Daten vorgestellt und begründet. Anschliessend wird das Projekt 
„Rollenidee“ als näheres Untersuchungsfeld vorgestellt und die Überlegungen zur Auswahl 
der interviewten Personen sowie die Behandlung der Daten dargestellt, begründet und mit 
dem Ethik-Kodex der Forschungsarbeit in Zusammenhang gesetzt. Schlussendlich werden 
die Präsentation und Organisation der Daten sowie die Grenzen der vorgesehenen 
Methoden dargestellt.  

7.1 Entwicklung des Instrumentes 
Durch eine erste Lektüre Umberto Ecos (2010) und Steinert/Thiele (2008, 127-184) 
versuchte ich mich der Sprache und den Methoden wissenschaftlicher Forschung zu 
nähern. Anschliessend, entwickelte ich, ausgehend von einer ersten Fragestellung, ein 
exploratives Leitfaden-Interview mit Susanne Schneider, welches auch als Quelle für den 
theoretischen Teil der Arbeit Literatur benutzt werden konnte. Nach dessen Transkription 
ergaben sich aus der qualitativen Analyse gemäss Lamnek (2010, 434ff), verschiedene 
Kodes, die einerseits dazu verwendet wurden, eine erste Struktur für den theoretischen Teil 
zu entwickeln, die dann laufend erweitert und verändert wurde.   

Andererseits führte die Analyse der Daten zur Entwicklung eines neuen Leitfadens, welcher 
für die Interviews mit den Tänzerinnen und der Choreographin diente. Um mit den 
Aussagen ein möglichst breites Spektrum abzudecken, das mit den Verschiedenheiten und 
Besonderheiten der Tänzer in Zusammenhang steht, war es mir dabei ein Anliegen körper- 
und geistig behinderte Tänzer und Tänzerinnen sowie einen nicht behinderten Tänzer zu 
Wort kommen zu lassen. Ich übernahm somit, im Einverständnis mit meiner 
Begleitdozentin, die Haltung der Truppe BewegGrund, welche sich als Plattform für 
Menschen jeden Alters, Geschlechts und sozialer Herkunft versteht, ohne Unterschied auf 
motorische oder intellektuelle Fähigkeiten. Eine anfänglich vorgesehene teilnehmende 



HES-SO // Valais – Wallis        Fachhochschule Westschweiz        Hochschule für Soziale Arbeit  
 

52 
HES-SO/Sierre/SA/Bachelor 11/Ramos-Grusovin Caterina/Integrativer Tanz – Kunst, Therapie oder Soziale 
Arbeit/Juni 15 

 

Beobachtung wurde verworfen, da sie durch zu grossen Aufwand den Rahmen dieser 
Arbeit gesprengt hätte.   

7.1.1. Exploratives Interview 
Wie in Lamnek (2010, 108) beschrieben, lagen auch am Anfang dieser qualitativen 
Forschung keine klaren Konzepte vor. Die Gründe für ein exploratives Interview mit 
Susanne Schneider, der Gründerin und künstlerischen Leiterin der Gruppe Beweggrund, 
stehen in Zusammenhang mit meinen Bemühungen, Material für einen theoretischen Teil 
zu finden, um durch eine analytische Induktion gemäss Lamnek (2010, 108, 290) eine erste 
Perspektive der Arbeit entwickeln und formulieren zu können. Es war mir von Anfang an 
wichtig, vorbehaltslos, explorativ und relativ frei vorgehen zu können. Andererseits wollte 
ich die Person kennenlernen, welche den integrativen Tanz in die Schweiz gebracht hatte 
und Susanne Schneiders Beweggrund zur Gründung der Truppe sowie Näheres über das 
neue Projekt mit Jenni Arne in Erfahrung bringen. Ich wollte allgemein mehr über 
Integrativen Tanz erfassen, sowie Hinweise zur seltenen Fachliteratur erfragen. Dieses 
Interview ist als Ausgangspunkt für die empirische Forschung zu betrachten und wird mit 
Zustimmung der befragten Person nicht anonym verwendet. Die Resultate der Analyse 
dieses Interviews wurden laufend in den Text eingebaut und zum Teil im theoretischen Teil 
zitiert.  

7.1.2 Leitfadengestützte Interviews 
Die Konstruktion des Leitfadens für das Interview mit den Tänzerinnen und der 
Choreographin erfolgte gemäss Lamnek (2010, 322), dessen Lektüre mit dabei half, eine 
Struktur zu entwerfen, um relativ offene Interviews durchführen zu können. Auch hier war 
es mir ein Anliegen, den beteiligten Personen jene Freiheit zu ermöglichen, die ihre 
Persönlichkeit reflektierte, was andererseits verlangte, durch eine vorgegebene Struktur 
Sicherheit zu bieten. Von Lamnek (2010, 324) ausgehend, wurde der Leitfaden dazu 
verwendet, je nach Interviewpartner, den freien Erzählfluss meines Gegenübers 
einzudämmen und zurückzubringen, oder neue Anhaltspunkte zu liefern und neue Fragen 
zu stellen. Es war auch wichtig, Raum für Improvisation zu haben, zusammenfassen und 
nachfragen zu können. Die Interviews fanden alle in munddeutscher Sprache statt und 
wurden auf Schriftdeutsch transkribiert. Schwerfällig erscheinende Wendungen wurden 
dabei verändert. Der Leitfaden und ein exemplarisches kodiertes Interview sind im Anhang 
zu finden.  

7.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse 
Die Inhaltsanalyse erfolgte gemäss Lamnek (2010, 435ff). Die Kodierung der 
verschiedenen Interviews ergab einen Plan, aus welchem sich Schwerpunkte und Themen 
für einen Theorieteil entwerfen liessen. Interessant war auch, dass, die am Anfang 
gesetzten Fragen und Hypothesen, durch die laufende Erweiterung des Kodierungsplans, 
völlig umgewandelt wurden. Die einzelnen Aussagen liessen sich unter verschiedene 
Kodes einordnen, wie in der exemplarischen Kodierung im Anhang einzusehen ist. Um sie 
in diese Arbeit einordnen zu können, wurde jeweils nur ein bestimmter Aspekt 
herausgefiltert. Einige Zuordnungen liessen sich sinngemäss aber auch an anderen Stellen 
einordnen, was die Querverbindungen zwischen den Themen aufzeigt.  
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7.2 Überlegungen zur Behandlung der Daten – ethische Aspekte 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei Amateur-Tänzer der Truppe BewegGrund interviewt. 
Ein viertes Interview wurde mit der Choreographin des Projektes „Rollenidee“, Jenni Arne 
durchgeführt. Mit ihrer Zustimmung werden ihre Aussagen, wie schon erwähnt, öffentlich, 
also nicht anonym publiziert und mit der Abkürzung JA versehen.  

Bei den individuellen Tänzer-Interviews habe ich darauf geachtet, die Gespräche und die 
daraus hervorgegangenen Daten stets mit hoher Sensibilität zu behandeln. So wird in 
dieser Arbeit zwar der Name der Tanztruppe genannt, nicht jedoch die Namen der 
interviewten Personen. Um die Anonymität zu gewährleisten, habe ich in der Auswertung 
dieser Arbeit die Aussagen der Tänzer und Tänzerinnen so behandelt, dass persönliche 
Daten verändert wurden. Den Interviewpartnerinnen wurden fiktive Namen – beginnend mit 
A bis C – zugewiesen. Sie heissen Astrid, Bruno und Camille. Um die Zugehörigkeit der 
einzelnen Aussagen eindeutig aufzuzeigen, werden die Abkürzungen A, B, C verwendet. 
Alle Gespräche sind auf freiwilliger Basis zustande gekommen und die Gesprächspartner 
gaben ihre Zustimmung, dass die erhobenen Daten im Rahmen der Studie verwendet 
werden dürfen.  

Was die Teilnahme und die Aussagen der Person mit kognitiver Beeinträchtigung angeht, 
so wollte ich die Befragung zuerst über eine sie begleitende Sozialpädagogin, und an ihrem 
Wohnort führen. Der Kontext einer Truppe, die ihren Fokus auf künstlerische Fähigkeiten 
und Gemeinsamkeiten und nicht auf Unterschiede setzt, schien jedoch wie geschaffen, um 
nicht von vorneherein einen Unterschied zu machen. Ich entschied mich also, auch Camille 
persönlich zu interviewen. Um sie jedoch besser verstehen zu können, bat ich eines ihrer 
Familienmitglieder beim Gespräch dabei zu sein. Dies erwies sich als sehr nützlich – 
einerseits, um die Aussagen Camilles überprüfen zu können und andererseits, um 
sicherzustellen, dass ich ihre Aussagen im Rahmen dieser Studie verwenden durfte.   

7.3 Zugang zum Untersuchungsfeld und Vorstellung des Projektes 
Nach einer „Audition“ am 6. Dezember 2013, wurden 15 Tänzerinnen und Tänzer für die 
Teilnahme am Stück „Rollenidee“ ausgewählt. Ausser einer Frau, bei welcher die 
Führungspersonen keine genügenden Kompetenzen mutmassten, konnten alle 
Interessierten, mich eingeschlossen, mitmachen.  Es war somit im Sinne Foiks (2008, 35) 
ein „Künstler-Kollektiv entstanden, das zusammen etwas erreichen möchte, und in dem 
jeder Einzelne für das Gelingen des Produkts von grosser Bedeutung ist. Die Idee der 
Community, die als gemeinsames Ziel die Aufführung vor Augen hat, war geboren.“  

Ich kannte den Integrativen Tanz nicht und ging mit verschiedenen Fragen an die 
tänzerische Arbeit. Ich wollte erforschen, ob der Unterschied zwischen verschiedenen 
Kulturen auch für verschiedene „Körper“-Kulturen gilt. Ich fragte mich auch ob ein normaler 
und ein behinderter Körper anders angeschaut werden und vor allem, wahrscheinlich, weil 
ich diese zuletzt gestellte Frage bejahte, wie Anerkennung und Wertschätzung für einen 
differenten, besonderen Körper gelebt wird. 

7.3.1 Idee und Choreographie des Projektes „Rollenidee“ 
„Es gibt keinen Grund tiefere Standards in Management, Professionalität und künstlerischer 
Qualität von Community-Art-Projekten zu erwarten: im Gegenteil, deren Energie und 
Leidenschaft produzieren oft Werke von grosser Originalität und Stärke, während deren 
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Herausforderung von all jenen, die beteiligt sind, die höchsten Ansprüche verlangt.” 
(Matarasso, zit. In: Foik, 2008, 23)  

Entsprechend dem Prinzip des Community Dance (Foik, 2008, 22) zielte auch dieses 
Projekt nicht auf tänzerische Perfektion der Darbietung ab oder auf die Nivellierung der 
individuellen Leistungsniveaus. Vielmehr basierte die Arbeit darauf, jeden einzuschliessen 
und Unterschiede von Herkunft, Geschlecht, Alter und Behinderung zu überwinden. 
Gemäss Foik (2008, 22), gibt es im Community Dance keinerlei stilistische Einschränkung, 
wobei sich die meisten Künstler in diesem Bereich am zeitgenössischen Bühnentanz 
orientieren. Susanne Schneider erwartet von einem Choreographen die Fähigkeit Dinge 
zusammenbringen und in Form setzen zu können (SS 876-879). 

Für die Choreographin Jenni Arne stand die Idee mit BewegGrund etwas zu kreieren schon 
lange im Raum, Susanne Schneider, die sie schon seit langem kannte, kam ihr aber zuvor 
(JA 94-101). So wurde die  Choreographin für die Kreation eines Stückes engagiert, das 
von den Organisatoren der Special Olympics, den Olympischen Spielen für 
körperbehinderte Menschen, in Auftrag gegeben wurde. Das Stück sollte zum 
Rahmenprogramm der „summer games“ in Bern gehören, wurde dann aber kurz vorher aus 
finanziellen Gründen in diesem Rahmen verworfen (JA 101-110). 

Der Anspruch, mit untrainierten Teilnehmern ohne jegliche tänzerische Vorerfahrung in 
kürzester Zeit eine qualitativ hochwertige Tanzaufführung zu Stande zu bringen, kann in 
sich widersprüchlich erscheinen. Es ist jedoch erstaunlich was in kurzer Zeit möglich 
werden kann. Die tatsächliche Probezeit zum Projekt „Rollenidee“ betrug insgesamt nur 
neun Proben à drei Stunden, Pausen mit einbegriffen, also weniger als dreissig Stunden 
(JA 242-249).  

Die Arbeitsweise der Choreographin Jenni Arne geht allgemein von Themenimprovisation 
aus um schlussendlich fixiert zu werden (JA 255-261). Auch in diesem Projekt war dabei 
die Arbeit an Rhythmus, Dynamik und Tempi vorrangig und nicht inhaltliche Themen (JA 
297-305). Inhaltliche Themen waren waren am Anfang zwar präsent, sowohl als eine Idee 
des Rollens, als auch einer Idee Verschiedenheit in immer wieder anderen Konstellationen 
zu zeigen (JA 319-343).  

Aus dem Kontext der Improvisation, welcher Raum für eigenes Handeln bietet, entstanden 
„Quälerei-Szenen“, welche die Choreographin übernahm, da es ihr ein Anliegen ist, nicht 
nur nette und liebevolle Sachen auf der Bühne zu zeigen; auch die dunklen Seiten des 
Menschen sollen hier ihren Platz finden (JA 422-424). Dass diese Schattenseiten in 
Zusammenhang mit der Behinderung noch stärker zur Geltung kommen, erwies sich als 
gelungenes Ergebnis (JA 387-408).  

7.3.2 Angaben zum Projekt und den Aufführungen 
Die Premiere fand am 30. Mai 2014 in der Heiteren Fahne in Wabern bei Bern statt. Ende 
August 2014, nahm die Truppe mit diesem Projekt am „Säbelibum-Festival“ im selben Lokal 
in Wabern teil und im September trat die Truppe im Rahmen des Betax-Festivals im 
Kornhaus in Bern auf. Eine letzte Aufführung fand am 23. November 2014 im Humanus-
Haus in Rübingen statt. Die Skizze des Projekts, die einzelnen Bildern, so genannte 
„Wägeli-Szenen“, das Plakat für die Aufführung, sowie eine kleine Bildergalerie sind im 
Anhang zu finden.   
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8 Die Aussagen der Tänzerinnen und Tänzer von BewegGrund 
In den folgenden Unterkapiteln werden die drei interviewten Tänzer und die Choreographin 
kurz vorgestellt und anschliessend die Ergebnisse der Interviews darlegt. Die Analyse der 
Interviews ergab eine Gliederung in verschiedene Aspekte. Was Kunst und künstlerisches 
Arbeiten betrifft, waren dabei einerseits Aussagen zu Professionalität und Qualität in der 
künstlerischen Arbeit richtungsweisend, andererseits jene über Behinderung und Kunst 
allgemein. Andere Aussagen konnten diversen, in der Arbeit für tänzerische Produktionen 
hervortretenden Perspektiven zugeordnet werden. Diese werden mit den formulierten 
Hypothesen in Zusammenhang gebracht und tragen somit wurde den Teilbereichen Kunst, 
Sozialarbeit und Therapie Rechnung. Der gesamte Plan mit den Codes und Untercodes ist 
im Anhang zu finden.  

8.1 Vorstellung der vier interviewten Personen  
Astrid 

Astrid ist langjähriges Mitglied des Vereins und der Truppe BewegGrund. Sie liebt den Tanz 
und ist beruflich sowohl sozial als auch künstlerisch tätig. Das gemeinsame Ausprobieren 
und Forschen  am Anfang eines neuen Stückes, ist für sie von grosser Bedeutung.  

„Die Zusammenarbeit war sehr schön, so quasi so ein Forschen, also vor allem der 
Anfang immer von einem Stück. So das Forschen, das Ausprobieren was ist 
überhaupt möglich, ja.“ (A 406-409) 

Bruno 

Bruno ist langjähriges Mitglied des Vereins und der Tanztruppe Beweggrund. Er arbeitet im  
kantonalen Administrationsbereich, lebt mit einer körperlichen Behinderung und sagt dazu:  

„Mit einer sichtbaren Behinderung in dieser Gesellschaft zu leben, ist letztlich ein 
interkulturelles Thema. Ich falle einfach immer auf, ob ich will oder nicht.“ (B 519-
520) 

Er macht darauf aufmerksam dass man selten daran denkt, dass Leute im Rollstuhl auch 
eine sehr positive Kreativität haben können, welche man ohne Vorurteil, Aggression oder 
politischer Forderung auf einer Bühne zeigen kann (B 489-493). Er erklärte, die Einsicht, 
sein spezieller Körper eröffne ihm ästhetische Möglichkeiten, die ein „normal gebauter 
Körper“ nie haben werde, habe ihm den Weg in eine neue Welt gebahnt. Der Tanz lehrte 
ihn eine andere Beziehung zu seinem Körper zu finden und eine eigene Ästhetik zu 
beanspruchen. Diese Äusserungen decken sich mit den Aussagen Siebers (2009, 9 und 
91-93) zu einer neuen Ästhetik (siehe Kapitel 3.4.3) 

Camille 
 
Camille ist das erste Mal in einem Projekt bei BewegGrund dabei. Künstlerische Tätigkeiten 
stellen für sie eine Abwechslung zum täglichen Leben dar und nähren sie sehr. Sie liebt es, 
zu tanzen und zu singen und lebt in einem Heim für erwachsene Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen.  
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„Es ist schwierig für mich, in einen normalen Tanzkurs zu gehen. Aber ich habe 
Freude an der Arbeit mit BewegGrund.“ (C 184-220) 

„Behinderung ist normal.“ (C 414)  

Jenni 

Jenni ist professionelle Tänzerin und Choreographin. Sie stammt aus Finnland und wohnt 
seit 2000 in der Schweiz. Bis jetzt machte sie vor allem Bühnenprojekte, stand also selber 
als Tänzerin einer international berühmten Company, auf der Bühne. Daneben hat sie auch 
immer noch unterrichtet und choreographiert. Das Projekt „Rollenidee“ ist ihr erster Kontakt 
mit behinderten Tänzerinnen und ihre erste Arbeit in Integrativem Tanz. Rückblickend meint 
sie: 

„Nein, eigentlich ist es eben nicht anders. Es ist genau die gleiche Arbeit, finde ich. 
Also […] es (braucht) dauernd eine gewisse Anpassung, man hat etwas im Kopf, 
man probiert es aus, man versucht Wörter dafür zu finden, was man überhaupt 
meint und, das ist schon eine sehr grosse Herausforderung, immer. Also, wie 
beschreibt man das, das man sieht, oder denkt. Und dann, ob man dann diese Idee 
überhaupt noch gerne hat, wenn man es sieht, ausgeführt.“ (JA 262-277) 

8.2 Aussagen über Kunst und künstlerisches Arbeiten  
Aus der Sicht aller befragten Tänzer hat Kunst mit verschiedenen Arten des Ausdrucks zu 
tun, sei es Malen, Theater oder anderes und ist einfach gut. (A 576-584 und C 312-314) 
 

8.2.1 Kunst und künstlerisches Arbeiten in Zusammenhang mit Behinderung 
Die Erfahrung der Gruppe in Zusammenarbeit mit Choreographen und Choreographinnen, 
die das erste Mal mit behinderten Menschen in Kontakt kamen, zeigt, dass es wichtig ist, 
dieser Arbeit vorurteilsfrei gegenüberzustehen: 

„Unter den verschiedenen Choreographen, mit denen wir arbeiten durften, war es 
auch spannend, dass es herausragende Arbeiten gegeben hat von Leuten, die 
sagten: ‚Ich habe keine Ahnung (von Behinderung). Ich habe weder jemanden in 
der Verwandtschaft, der eine Behinderung hat, noch interessiert mich das Thema 
per se. Ich finde euch einfach als Company spannend und diese 
Ausdrucksmöglichkeiten.“  (B 641-646) 

Aus Sicht der Choreographin, kann die Erfahrung der Tänzer im Umgang miteinander das 
Gelingen des Projektes beeinflussen:    

„Und dort habe ich vielleicht ein paar junge Frauen ohne Behinderung, die 
offensichtlich wie zum ersten Mal dort dabei waren, ein bisschen scheu erlebt. […], 
auch von den Vorschlägen her. […] Ja, einerseits, die, die länger dabei waren, 
haben vielleicht sich mehr getraut etwas Verrückteres zu probieren oder so. Und 
die, die vielleicht das erste Mal dabei waren, die waren noch ein bisschen scheu. 
Ja.“ (JA 515-530) 
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Die Aussagen des integrativen Tänzers mit Körperbehinderung zeigen, dass es für einen 
körperbehinderten Menschen keine Selbstverständlichkeit ist, den Körper als 
Ausdrucksform zu benutzen.  

„[…] Das war so wie: das ist nicht für Dich. Heute denke ich, eine Besonderheit fällt noch 
mehr auf, wenn sie positiv besetzt ist.“ (B 202-206) 

Die Zuschauerin andererseits, soll durch die Konfrontation mit dieser „neuen“ Kunst dazu 
gebracht werden ihre Sehgewohnheiten zu verändern und, vielleicht auch für sich selbst, 
einen Zugang zu einer neuen Welt erhalten.  

„Und das war das, welches wir mit BewegGrund auch nachher in einem anderen 
Massstab erreichen; manchmal, dass Leute etwas lernen anzuschauen, von dem 
sie sich vorher auch nicht vorstellen konnten, ob ihnen das gefällt.“ (B 483-485) 

„Sondern dadurch müsste man die Sehgewohnheiten einfach mehr öffnen oder 
mehr Leute sehen, „aha, ich kann mit meinem Körper etwas auslösen, das Freude 
macht“, wenn sie mal selber schauen kommen. Und gar nicht nur Leute mit einer 
Körperbehinderung.“ (B 591-594) 

Das erfordert relativ viel Offenheit. Dazu können folgende Gedanken inspirierend wirken:  

„Jeder von uns hat irgendwelche Einschränkungen. Also auch die Nichtbehinderten 
[…] haben irgendwelche Macken (lacht) ja, […] jeder ist irgendwie Individualist und 
alle miteinander geben ein Ganzes (lacht). Das zum Thema Menschlichkeiten […]“. 
(A 551-560) 

Für Bruno ist es in Ordnung, wenn Integrativer Tanz nicht gefällt; es soll die Leute zum 
Denken anregen und Gewohnheiten verändern (B 487-489). Eine Suche nach echter Kritik 
birgt natürlich das Risiko, dass es nicht gefällt.   
 

„Ich sage es darum einfach auch, weil teils Anliegen von Menschen mit 
Behinderung, wie von allen Leuten, die sich diskriminiert fühlen können in der 
Gesellschaft, können manchmal heftig sein. So dass man sagt, also das muss man 
jetzt gut finden. Das muss man nicht.“ (B 494-496) 

Astrid, welche in ihrem Beruf mit geistig behinderten Menschen zu tun hat, erklärt, was sie 
hier interessant findet und wovon sie sich inspirieren lassen kann.    

„Was ich vor allem sehr spannend finde, ist die Hemmungslosigkeit von ihnen. 
Einfach mal drauf los, egal wie es wird. Wo wir ohne Behinderung mehr so das 
Gefühl haben, ja, nein, ist doch peinlich, […] und die machen einfach, probieren 
einfach. Das ist eigentlich toll.“ (A 754-759) 

Die Teilnahme an Integrativem Tanz erzeugt für sie regen Stoff für Auseinandersetzungen 
im Familienkreis wie folgende Aussage zeigt: 
 

„[…] Also ich finde das Projekt super, aber meine Mutter, (welche auch Tänzerin ist), 
die kommt das auch immer sich anschauen, aber sie […] fragt sich immer […], 
warum müssen Leute mit einer Behinderung auf die Bühne. […] Sie hat das Gefühl, 
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sie stellen sich […] so zur Schau. […] (Es ist) spannend wie wir so diskutieren.“ (A 
686-696) 

8.2.2 Der Einbezug des Themas Behinderung in den Projekten 
Laut Susanne Schneider (SS 1343-1388) geht man in der Truppe BewegGrund für jede 
künstlerische Kreation von einem bestimmten Thema aus. Dieses kann vom 
Choreographen oder der Choreographin oder von Companies, mit denen 
zusammengearbeitet wird, gebracht werden. Dabei spielt das Thema Behinderung immer 
irgendwie mit, wird aber selten fokussiert.  

Der Gruppe ist es überdies wichtig, integrative oder inklusive Kultur zu leben, obwohl das 
nicht ein Thema ist, das „auf die Fahne geschrieben“ wird und die Frage besteht, ob man 
diesem Anspruch, integrativ zu sein, auch gerecht werde. Wovon auch ausgegangen wird, 
die Themen haben immer sowohl etwas Persönliches, als auch etwas Politisches, obwohl 
auch dies nicht fokussiert wird (SS 1397-1407). 

„Ja, Veränderungen, auch dadurch, dass es immer eine andere Choreographin ist 
einerseits. Was ich sehr spannend finde, dass es so wie ein Wechsel ist: mal 
Susanne, mal Sonja, jetzt Jenni… Dass das auch immer wieder andere Aspekte 
herausholt, jeder wieder neue Sachen mitbringt.“ (A 515-523) 

„Und wir haben das in zwei, drei Produktionen jetzt thematisiert aber das, finde ich, 
schlägt auch einen Bogen zum Künstlerischen. […] Die vorletzte Produktion „on 
beauty“, wurde in eine Shakespeare-Welt hereingestellt und das finde ich sehr 
schön, weil in den Stücken Shakespeare‘s, kann jemand körperlich entstellt sein und 
ein reines Herz haben und der schöne Prinz ist der grösste Sauhund, um es so zu 
sagen. Dass man auch ganz klar mit dem Bild gespielt hat, […] war für uns auch ein 
spannendes Thema. So haben wir […] wie eine Verpflichtung, das zu thematisieren, 
eben noch fast wie einen Lehrauftrag oder so? Das finde ich, das haben wir nicht, 
oder?“ (B 614-639)  

In der tänzerischen Arbeit soll Behinderung primär eine künstlerische Qualität haben und 
nicht noch thematisiert werden.  

„[…] Selber noch faszinieren mich Stücke wo man sagen muss, sie wären nicht, 
wenn jemand nicht, offensichtlich, zum Beispiel eine Fragilität hätte, wie etwa in 
unserem letzten Stück „ten times the eternal“, das einem gleich ins Auge springt.“ 
(B 628-631) 

„Und es gibt eine spannende Qualität. […] Und wie gewisse Sachen dann halt 
besonders brutal aussehen. Also irgendwie gerade von einem, wenn jemand ohne 
Behinderung jemanden wahnsinnig quält mit Behinderung.“ (JA 426-446) 

8.2.3 Kriterien für professionelles, künstlerisches Arbeiten 
Den Aussagen gemäss wurden verschiedene Kriterien gefunden, um der Professionalität 
zu genügen. Die Teilnahme an einem Projekt zum Beispiel, wird heute, wie schon in 4.3.1 
erwähnt, über Auditions geregelt, welche den Anforderungen des aktuell angestellten 
Choreographen unterstehen. Die Teilnahme an einem Workshop garantiert noch keine 
Mitwirkung als Tänzer und es gehört Talent dazu, auf der Bühne zu stehen (B 397-400).  
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„Aber es war eigentlich schon ein klarer Wechsel, der von Leuten zum Teil 
empfunden wurde. Das war nicht mehr: ‚Ich kann einfach mitmachen. Wenn ich 
Rollstuhlfahrer bin, gehöre ich automatisch einfach dazu‘, sondern dass es eine 
Auswahl gibt, wer ist in einem Stück und wer ist nicht im Stück.“ (B 343-346) 

„[…] Unser Community Art Festival zeigt auch Tanz mit betagten Leuten, 
wunderbare Arbeiten. Aber die sind alle auch ausgelesen. Nicht bei allen Leute, die 
84 sind, hätte ich das Gefühl, das kommt gut raus, wenn die jetzt auf einer Bühne 
tanzen.“ (B 687-689) 

Durch die Auswahl an Auditions wird somit ein erstrebter Kunstanspruch gesichert. Denn, 
obwohl die Company BewegGrund vorwiegend aus Tanzamateuren besteht, muss sie fähig 
sein, die Zuschauer und Zuschauerinnen auf einem „guten Niveau“ zu unterhalten (B 405-
411). Dieser Massstab soll  auch mit Tänzern mit einer Körperbehinderung erhalten werden.   

„Es gibt für mich auch nicht mehr einen Bonus, (respektive), es wäre ein Bonus und 
eine Diskriminierung gleichzeitig, dass man sagt: ‚Ja etwas mit Rollstuhl, das kommt 
immer gut.‘“ (B 393-395) 

Aus Sicht der Choreographin, zeigt sich ein anderer Aspekt der Professionalität in der 
Fähigkeit der Tänzerinnen, sich den Anforderungen professioneller Tanzschaffenden zu 
unterstellen und seriös zu arbeiten.   

„[…] Wenn man in einer Performance-Gruppe sein möchte, dann muss man das 
auch wollen. Also, dass wenn jemand dann sich beschweren würde und finden 
würde: ‚Oh, das ist so streng und ich würde doch viel lieber etwas anderes machen 
und irgendwie schöne Pirouetten drehen. Könnten wir das nicht?‘, dann würde ich 
sagen: ‚Der Choreograph ist kein Kiosk.‘ Man kann nicht irgendwie gehen und 
Sachen bestellen. ‚Ich möchte eine Sorbetglace und nicht…‘ Also, weil, es ist mal 
ein Vertrag gemacht: Diese Choreographin, dieser Choreograph macht jetzt ein 
Stück und im Grunde genommen handelt es sich um die Handschrift dieses 
Menschen in Zusammenarbeit mit Tänzerinnen und irgendwie damit muss man 
leben. Aber das hat, haben auch alle von BewegGrund ohne Probleme […].“ (JA 
571-592) 

„Und irgendwie diese Liebe und Sorgfalt, da war viel Seriosität. Ja, und das hat es 
glaube ich erst ermöglicht, dass, wenn man jetzt denkt, ich glaube, wir haben jetzt 
neun Proben gehabt. Also, zwei ein halb Stunden oder drei Stunden. Drei Stunden, 
natürlich mit Pausen. Im Nachhinein denke ich, es war wahnsinnig wenig, eigentlich. 
Und darum denke ich, dass es eigentlich nur deshalb möglich war, weil eben Leute 
so seriös gearbeitet haben. Ja, war ich sehr dankbar dafür.“ (JA 232-254) 

Will man der Professionalität Rechnung tragen, so bedeutet das, gemäss den Aussagen 
eines interviewten Tänzers, ganz einfach auch Arbeit an sich selbst und an der eigenen 
Tanz-Technik.  

„[…] Ich konnte auch Workshops machen eben mit CandoCo, wo der Lehrer nach 
einer Viertelstunde Arbeit sagen konnte: ‚Wenn es dir jetzt stinkt, dann kannst du 
dich jetzt gerade darauf einstellen: Wir machen den ganzen Tag nichts anderes.‘ 
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Und das ist natürlich wichtig, dass in diesem Rahmen gleichwohl ein Anspruch da 
ist. Es reicht nicht, dass ich interessante Bewegungen habe, […] wenn ich sie nicht 
reflektiert einsetze oder nicht trainiert, dann würde ich sagen: Ja du hast einen 
Zufallstreffer gehabt, schön, aber das reicht noch nicht. Mach das nochmal, mach 
das nochmal. Oder suche! Suche, suche! […] Und dort gibt es, bei diesen Leuten, 
fast wie eine Hemmung: Darf ich jetzt von jemandem, […] der im Rollstuhl sitzt eben 
sagen: Such weiter, such weiter, such weiter. Das verlangen, ja!“ (B 700-714) 

In dieser  Beziehung wird die Abgrenzung zwischen künstlerischer und sozialer Arbeit durch 
folgende Aussage von Bruno gut dargelegt: 

„Wo ich aber eine Parallele sehe, es hat den bekannten Film „Rhythm is it“ gegeben 
[…]. Und was dort ein Schlüsselerlebnis für mich war, dass die Sozialpädagogen 
und die Pädagogen zu rennen kamen als der Choreograph einfach von den 
Jugendlichen begann Zeug zu verlangen. So wirklich hat sie auf eine gute Art für 
mich an die Kasse genommen, aber so: ‚Das können Sie nicht vor ihnen verlangen, 
die drehen Ihnen durch.‘ Und die Jugendlichen dann, in diesem Film, sagen: ‚Endlich 
hat jemand etwas von uns verlangt!‘“ (B 778-787) 

8.3 Aussagen über die Kunstform des Integrativen Tanzes 
Gemeinsam mit den Grundkonzepten des Integrativen Tanzes vertritt die Choreographin 
Jenni Arne die Meinung dass es viele Qualitäten gibt, die ihre Werte haben und die man 
auf einer Bühne zeigen kann (JA 55-62). Zu dieser Bewegung, welche versucht, die alten 
Klischees zu brechen, sagt sie:  

„Nein, ich finde es irgendwie eine wichtige Arbeit. Und es freut mich, dass es diese 
Arbeit gibt, und dass Leute da gerne zuschauen und einfach auch ganz allgemein, 
ich finde es nach wie vor gut, dass man mit verschiedenen Arten von Tanz, dass 
man das versucht zu brechen, dass nur die Schönen, Hübschen und Gesunden auf 
die Bühne gehören. Also, dass es eine Gruppe mit alten Leuten gibt, dass es 
Jugendgruppen gibt, dass es dicke und dünne(gibt) (lacht). Dass es das alles gibt 
und das geniesse ich und dort finde ich so eine Arbeit für Menschen mit und ohne 
Behinderung hat einen wichtigen Teil in dem Ganzen drin. Und ich stehe dahinter. 
Sehr ähm, kräftig.“ (JA 980-996) 

Bruno deutet darauf hin, wie durch die Auseinandersetzung mit Integrativem Tanz, das 
eigene Kunstverständnis erweitert werden kann (B 555-557). Für ihn wurden durch 
Zuschauen, Normen, ästhetisches Empfinden und Ausdruck in Frage gestellt. Folgende 
Aussage zeigt, mit welchen Prozessen man lernen kann, integrativen Tanz anzuschauen, 
sich davon berühren zu lassen, Verständnis dafür zu entwickeln und Kritik äussern zu 
können.  

„Ja. (-) von Normen. Ja. Ganz klar. Und auch von meinem eigenen ästhetischen 
Empfinden. Oder ein Ausdruck, […] Ich habe das vorher auch noch nie gesehen, 
Leute, die mit einer Körperbehinderung tanzen. Das war mir nie bewusst, dass es 
das überhaupt gibt und da habe ich dort Schauen gelernt in dieser Woche. Und auch 
gemerkt, es geht, ohne dass man Vorkenntnisse hat. […] Ich war auch sonst sehr 
unbelastet von Tanz. […] Manchmal ging ich einfach etwas anschauen an diesen 
Tanztagen und dann hatte ich wie kein Gespür dafür. Es hatte mit mir einfach wie 
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gar nichts zu tun. Also bei Klassisch, Showelementen oder so, da habe ich gesehen, 
dass da jemand technisch wirklich gut tanzt. Aber wenn das weggefallen ist, der 
persönliche Ausdruck im Zentrum stand, […] da war ich echt hilflos. Ich wusste nicht: 
‚wie schaue ich das jetzt an? Was macht das mit mir?‘ […] Das waren für mich 
Dinge, die in diesem Workshop einfach dazugelernt wurden. Das man sagen 
konnte: ‚Ja das gibt es überhaupt.‘“ (B 161-198) 

8.3.1 Die Ästhetik integrativer Tänzerinnen und Tänzer 
Die anfänglichen Workshops mit Alito Alessi und Emery Blackwell gaben Anlass zu 
Reflexionen, wo das Bild der jungen, fitten Tänzers durch Community-Tänzer hinterfragt 
wurde (B 119-125). Dies führte Bruno dazu, das Thema Ästhetik in Zusammenhang mit 
Behinderung neu zu überdenken und er erklärt, früher sei dieses Thema vom Gedanken 
geprägt worden: „es ist nicht ganz so, wie es sein sollte“ (B 159-161). Er selber habe sich 
bis dahin nie tanzend in einer Ästhetik gesehen und wusste auch nicht, ob er das könne 
oder nicht (B 132-134). Die Urerfahrung des Integrativen Tanzes (B 154) führte ihn aber zu 
einem neuen Körpergefühl.  

„[…] Eben, ich hatte das Gefühl, ich hätte eine Ästhetik in meinem Körper innen, die 
einfach ist, wie sie ist. Ich kann das wertfrei anschauen.“ (B 447-449 ) 

Für Astrid ist Ästhetik nicht eindeutig zu definieren. Sie drückt es folgendermassen aus:  

„Jeder hat irgendeinen Ausdruck. Sei es, ich meine, es kommt darauf an, was man 
unter ästhetisch sieht“. (A 623-625) „Ich denke, es hat jeder irgendetwas Schönes 
an sich.“ (A 607) „Auch jeder, der zuschaut, findet etwas anderes schön. Das ist 
noch schwierig zu sagen.“ (A 640) 

Ihrer Meinung nach, kann Ästhetik dazu verwendet werden, stilistisch den Inhalt oder das 
Thema des Stückes zu untermauern.   

„[…] Die Stücke, die ich schon gesehen habe, wo irgendwie fünf hässliche, in 
Anführungs- und Schlusszeichen, Männer auf der Bühne waren, […] aber dadurch, 
mit dem Thema, das dahinter war, passte es eben auch. Es kommt auch noch sehr 
auf das Thema darauf an.“ (A 627-633) 

8.3.2 Die Arbeitstechnik des Integrativen Tanzes 
Die folgende Aussage von Susanne Schneider erläutert konkret, mit welchen 
tanztechnischen Herausforderungen sich der Integrative Tanz auseinandersetzt und aus 
welchen Gründen Labantechnik hilfreich sein kann.    

„[…] Wir finden, wie sonst auch irgend ein Tänzer Technik braucht, braucht auch 
ein Mensch mit einer Behinderung ein Bewusstsein von Räumlichkeiten, von 
Ausdehnungen, von Spannungen, also all die Sachen, die eigentlich sehr 
grundlegend sind und da bin ich auch immer wieder im Austausch mit einem 
Kollegen aus Seattle […] (in Bezug auf) Technikunterricht, damit es für alle 
funktioniert. Das geht eben dann mehr über KörperTEILE oder über RICHTUNGEN 
oder über Spannungszustände, also auch sehr Laban geprägte Terminologie, die 
wir da zum Teil so gebrauchen. Damit wir eine Technikstunde machen können, wo 
dann der, der ganz hoch springen kann, das genau gleich machen kann wie die 
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Person, die im Rollstuhl ist, die irgendwie sonst einen Weg findet für die Auf- und 
Ab-Bewegung. (Es geht) darum die Energie zu finden. […] das ist ein wichtiger Teil." 
(SS 859-876)  

Auch die verschiedenen Choreographen, Choreographinnen, Lehrerinnen und Lehrer 
bereichern durch vielfältige Themen, Stile und Techniken die Arbeit von BewegGrund. So 
erinnert sich Astrid an eine Probe des Projekts „Rollenidee“ und Bruno an verschiedenste 
Workshop-Angebote:    

„Zum Beispiel das mit den Seilen, das finde ich total spannend. Wo, ja, wie ein neues 
Element, neue Aspekte reinbringt“. (A 525-526) 

„[…] Verschiedene Themen, von bestimmten Tanzaspekten über Umgangs- zu 
Tanzsprache, über Tanzen im Wasser, bis zu manchmal Grenzsachen wie eine 
Yoga-Einführung.“ (B 328-330) 

Dass man, trotz der Jugend des Integrativen Tanzes, schon eine gewisse Entwicklung 
beobachten kann, und dass der Wunsch nach Weiterenwicklung besteht, zeigt foltende 
Aussage von Susanne Schneider.   

„Und das finde ich extrem spannend, dass sich das so weiterentwickeln kann. Also 
wie auch sonst jede Tanztechnik […] braucht (es) ja eine gewisse Nahrung immer 
wieder. Und es hat jetzt auch zunehmend Leute mit Behinderungen, die da sehr 
klare Stimmen haben. Die auch selber choreographieren und das sind natürliche 
wichtige Inputs.“ (SS 949-964) 

Bezugnehmend auf Projekt-Proben, erläutert Astrid konkret, wie im Integrativen Tanz neue 
Ausdrucks- und Bewegungsformen gesucht werden.   

„[…] Ja so quasi die Möglichkeit suchen, was, wie kann man zum Beispiel eine 
Bewegung vielleicht wenn ich seitwärts laufe, können ja Rollstühler nicht irgendwie 
seitwärts sich bewegen, höchstens irgendwie (lacht) einfach so, quasi die Wege 
finden von anderen Möglichkeiten.[…] Was möglich ist, ja, oder transformiert 
möglich ist. […] einfach jeder auf seine eigene Art. […] Durch das Improvisieren, 
das Forschen, durch […] vorgegebene Übungen zum Teil. […] Und ob es sich 
verändert hat.“ (A 483-515) 

Die Notwendigkeit aber, jeden Tänzer und jede Tänzerin als Spezialisten und Spezialistin 
für seine oder ihre Bewegungsformen zu erachten, welche vom Choreographen schliesslich 
auf einer strukturellen Ebene festgelegt werden können, wird von Susanne Schneider 
folgendermassen begründet: 

„[…] Aber das ist auch sonst im zeitgenössischen Tanz so, das ist nicht so wie bei 
Ballett wo man sagt, so, jetzt machen wir diese und diese Bewegungsabfolge und 
dann ist das standardisiert, sondern das kommt aus den Leuten raus. Und meistens 
ist dann auch die Formgebung, die die Choreographin oder der Choreograph macht, 
also, dass sie die dann räumlich, zeitlich und dynamisch oder so, setzt, aber die 
Bewegungen, die müssen eigentlich von den Leuten kommen, weil es ist fast nicht 
möglich, dass ich auf einen Körper mit einer Behinderung so 
heraufchoreographiere.“ (SS 1071-1089) 
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Mit dieser Einstellung kann die Suche nach einer Tanzbewegung nicht den konventionellen 
Formen unterstellt werden und die folgenden Aussagen zeigen ganz klar, dass Mobilität 
nicht der einzige Aspekt ist, ein Stück als Tanzstück zu definieren.   

„Es kommt zwar eine Tänzerin in einem Elektrorollstuhl vor, die eigentlich vom 
Körper nur noch eine Hand und den Kopf bewegen konnte. Aber es ist TANZ. Ihr 
schaut Tanz und findet das, wie ihr wollt.“ (B 504–507) 

„Das hatte überhaupt kein Gefälle mehr vom Ausdruck, oder, dass man da sagen 
muss: Ah, das ist jetzt eine Berufstänzerin, die alle Möglichkeiten hat, mit jemandem, 
der sehr eingeschränkt ist. Das war einfach nur noch intensiv und schön. Und was 
der Mann als Tanzamateur einfach mit seinen Bewegungsmöglichkeiten, mit seiner 
Haltung einbringen konnte.“ (B 191-195) 

Das technische Know-how der Gruppe soll laut Susanne Schneider (SS 1042-1054) 
weitergegeben werden, damit nicht jeder wieder bei null beginnen muss. Dazu gehören 
auch Erfahrungen, entstanden durch die Auseinandersetzung mit technischen Problemen, 
in praktischen, zum Teil brisanten Situationen. Die folgenden Aussagen veranschaulichen 
dies sehr gut.   

„[…] Es sind einfach andere Gefahren da, […] dass man nicht einfach die Hand 
hinhält, wenn der andere gerade auf dieser Seite kommt oder so, […] dass einem 
sonst ein Rollstuhl, ein Rädchen über die Finger fährt.“ (A 656-684) 

„Ein einziges Mal bei den Proben, hat sie irgendwie vergessen, dass ich zuerst so 
hinter ihrem Rollstuhl hinaufging und vorne nach unten gehe und […] Sie fiel hinten 
herab, aber es ist nichts passiert. […] Es war ein kurzer Schock. […] Und wir 
machten dann ein Zeichen ab […]“ (A 928-944) 

„Manchmal hatte ich wie Angst, dass, wenn etwas passiert, wenn irgendwo jemand 
zu fest gedrückt wird, oder geschupft wird, ob ich das merke, ob ich das genug früh 
stoppen kann. Oder zum Beispiel das bei diesem einen „run-through“, in der 
Heiteren Fahne, dieses X. auf den Kopf Stehen.“ (JA 209-214) 

Im Umgang mit behinderten Tänzern, stellten sich für die Choreographin Jenni Arne 
einerseits Fragen in Bezug auf eigene Unsicherheiten Menschen mit Behinderungen 
gegenüber, andererseits macht sie auf die Verwendung unserer körperzentrierten Sprache 
aufmerksam und darauf, dass unsere eigenen Projektionen leitend sind.  

„[…] und ob ich genug feinfühlig sein werde, zum Beispiel beim warm-up leiten, wie 
man spricht oder über was, […] man sagt ja immer wieder: STEHT mal her. Dann 
denkt man so kurz: wie fühlt sich das wohl an, wenn man nicht stehen kann. Also, 
[…] ich würde das fast so wie bevormundend finden, so, ‚sitzt‘. Also, […] dann ist 
man möglichst normal und das würde man wohl auch schätzen also, dass man es 
nicht wahnsinnig die ganze Zeit thematisiert, wie: ‚Wie geht es jetzt dir?‘ und: ‚kKnnst 
du das?‘ und: ‚Also kannst du das nicht?‘ aber WISSEN tu ich es wie nicht, weil ich 
bin ja selber nicht in einem Rollstuhl. Also, ich gehe davon aus, dass es sich nicht 
gut anfühlt, wenn man andauernd als ein Spezialfall bezeichnet wird.“ (JA 157-178) 
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8.3.4 Aspekte des Community Dance im Integrativen Tanz 
Genau wie bei Community Art-Projekten geht es der Gruppe BewegGrund auch darum, 
tanzbegeisterten Menschen mit besonderen Bedürfnissen einen lokalen Raum und ein 
gewisses Know-how in der Begleitung von Menschen mit Besonderheiten zu bieten, den 
es so noch wenig gibt. Die folgenden Aussagen weisen auf die Schwierigkeiten hin, 
welchen Camille in einem „normalen“ Tanzkurs begegnete und die sie schliesslich dazu 
veranlassten, den Kursbesuch abzubrechen sowie auf ihre Freude, bei BewegGrund einen 
verständnisvollen Lehrer gefunden zu haben.   

„Ja, einmal ging ich zu einem normalen Tanzkurs und dann kam ich nicht rechtzeitig 
an. Ja, die Lehrerin, die war so ungeduldig und so dumm. (Sie haben) ein paar 
Übungen gemacht und ich war noch nicht bereit, ich bin später gekommen. 
[…]Einmal um die Vorführung vorzubereiten, musste man es so machen, dass es 
ihr […] passte, […]und dann für was? Ja, ich ging einmal, zweimal, am Donnerstag 
[…], das war dann genug […]. Ich liebe das Tanzen. Aber eben, es ist schwierig in 
einen sozusagen normalen Tanzkurs zu gehen. (Aber) der Integrative Workshop 
von Jürg, ja, das will ich weitermachen! Das war cool!“ (C 142-205) 

8.4 Aussagen über soziale  und sozialisierende Aspekte  
Dazu aufgefordert, einen eventuellen Zusammenhang zwischen Integrativem Tanz und  
Sozialer Arbeit herzustellen, machten die befragten Tänzer mehrheitlich Aussagen, die mit 
sozialem Zusammensein zu tun haben. Andererseits eröffnete die Diskussion der 
Integration ein Handlungsfeld, das von sich aus Verbindungen zur Sozialen Arbeit herstellt.   

8.4.1 Sozialisierende Aspekte 
Freundschaftliche Stimmung, Respekt und Sorgfalt im Umgang untereinander sind 
Susanne Schneider, als Leiterin der Truppe, zum Beispiel genauso wichtig wie die 
Einhaltung künstlerischer Standards (SS 1035-1038).  

Die Grundhaltung eines freundschaftlichen, wohlwollenden Zusammenseins, spiegelt sich 
auch in den folgenden Aussagen der befragten Tänzerinnen:  

„Mir scheint, es hat auch, also in BewegGrund, während diesen Projekten, man hat 
sich immer wieder gefreut sich wieder zu sehen […] und ‚Hoi!‘ und gerade umarmt 
und alles (lacht). […] Sehr […] freundschaftlich!“ (A 971-978) 

„Ich habe mich von Anfang an in der Gruppe wohlgefühlt, kam gerne zu den Proben 
und freue mich auf die Aufführung.“ (C 351-360) 

Zur Förderung von Freundschaften in einer Tanzgruppe nimmt folgende Aussage der 
Choreographin Stellung:  

„Ja so etwas wäre natürlich schön, aber […] das ist Privatleben. […] Wenn 
irgendwelche Freundschaften entstehen, finde ich das schön, aber um das zu 
fördern, bin ich ja nicht da, oder bin ich nicht bezahlt.“ (JA 678-696) 

Für Jenni Arne bedeutet eine soziale Haltung einnehmen, den Einschluss aller Tänzer 
während des Arbeitsprozesses zu garantieren:  
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„Und dort bin ich dann wieder ein wenig sozial, also, wenn ich völlig hardcore nur 
künstlerisch arbeite, […] dann könnte ich auch sagen, ja mir ist es Wurst, jetzt will 
ich einfach ein Duett. Ihr sollt jetzt alle andern da hinten sitzen, bis die zwei fertig 
sind. Aber das mache ich dann gleichwohl nicht so. Also, finde ich nicht angebracht, 
so (lacht)“ (JA 851-856) 

8.4.2 Aussagen, welche eine Beziehung zur Sozialen Arbeit herstellen 
Für Bruno (518-520) kann und soll man Behinderung, Gender und Hautfarbe nicht 
wegdiskutieren; seiner Meinung nach ist das Leben mit einer sichtbaren Behinderung in 
dieser Gesellschaft letztendlich sogar ein interkulturelles Thema.  

„Oder zum Beispiel Leute wollen helfen, wenn sie mich sehen, irgendwo eine Treppe 
hinaufzulaufen, […] dabei ist das für mich etwas Übliches. Aber es ist vielleicht 
ähnlich, wie wenn man jemanden sieht, der aus einer Migration kommt und vor 
einem Billett-Automaten steht. Das löst auch etwas aus. […]. Und das finde ich 
wichtig, dass man nicht auf den Trieb kommt, wie das wegdiskutieren zu wollen. 
Fast eine Nivellierung, das mir eben vorkommt wie das Beispiel, wo du sagst, dass 
man mich mit zehn afrikanischen, dunkelhäutigen Männern, als weisse Frau, das 
hat etwas mit einer Gender-Thematik und Rasse zu tun. […] Du machst eine 
Aussage, ob du es jetzt willst oder nicht.“ (B 530-587) 

Als für die Sozialarbeit relevant kann folgende Aussage gelten, nach welcher sich die Frage 
stellt, ob man in der Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen von einem eigenen 
Bedeutungskontext, einem eigenen kulturellen Zusammenhang sprechen könnte:  

„Und, das ist für uns sicher auch wichtig. Darum sagte ich vorher auch, dass wir 
immer zusammen arbeiten möchten, ich sage jetzt wie MIT beiden Kulturen. Also 
so ein wenig der Leitkultur der Leute, die körperlich sichtbar gesund sind oder nicht 
eine körperliche (Behinderung haben), nicht Rollstuhl fahren, nicht gehbehindert 
sind und gleichzeitig eben Leute, die das haben, dass das ein kulturelles „mélange“ 
gibt.“ (B 537-541) 

Die Gruppe grenzt sich aber auch von der Sozialen Arbeit klar ab und will sich auch nicht  
aus Gruppenmitgliedern mit denselben, gemeinschaftlichen Interessen zusammensetzen, 
was den folgenden Aussagen zu entnehmen ist:  

„Also wir haben immer gesagt, es geht um eine Integration, aber unser Kernthema 
ist Tanz und nicht soziale Arbeit oder eine Freizeitbeschäftigung für Menschen mit 
Behinderung.“ (B 368-370) 

„Was wir auch nicht wollen, ist, eben, eine Gruppe sein. Man könnte es auch bei 
sexueller Orientierung anschauen. Es gibt Leute, die immer in eine Gay-Community 
gehen und sagen: ‚Es gibt nur noch strikte Gay-Anlässe‘ oder so. Das wollen wir 
nicht.“ (B 543-545) 

Der klare Bezug zur Sozialarbeit liegt am Interesse für Integrativen Tanz, welches, so die 
Aussage Brunos (B287-288), am Anfang vor allem bei Familienmitgliedern der Tänzerinnen 
und Sozialarbeitern lag. Laut der Aussage von Astrid kann man sich gar fragen ob es ein 
grundlegendes, politisches Recht aller Menschen geben könnte, irgendwo aufzutreten.  
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„Ja, […] jeder hat das Recht aufzutreten, wenn er auftreten will. […] Wenn dir so 
Sachen nicht gefallen, dann musst du es halt nicht anschauen gehen oder 
anschauen gehen und darüber diskutieren oder? (lacht)“ (A 700-705) 

8.5 Aspekte einer therapeutischen Arbeit 
Die Haltung der Gruppe einer intentionell therapeutischen Arbeit gegenüber ist ganz klar, 
wie folgende Aussagen zeigen. 

„Wir sagen immer ganz klar als statement, es ist bei uns keine therapeutische Arbeit. 
Es ist darum wichtig, weil manche Leute zu uns gekommen sind, weil sie das Gefühl 
hatten, sie könnten dann irgendeinen persönlichen Chnorz lösen. […] Aber Tanz 
TUT gut.“ (B 799-803) 

„Aber (in der) Therapie, da gibt es ja meistens einen Therapeuten und (einen) 
Klienten. Und das ist es ja da eigentlich nicht wirklich. Es ist mehr ein miteinander.“ 
(A 780-786) 

„Also mir ist recht klar, wenn ich künstlerisch arbeite, […] sehe ich mich nicht als 
Therapeut. Also das ist für mich […] vor allem ein Kunstprojekt.“ (JA 148-151) 

8.5.1 Well-being und das Fördern einer persönlichen Entwicklung 
Die befragten Tänzer fragten sich, ob vielleicht therapeutische Arbeit dadurch stattfindet, 
dass das Tanzen „gut tut“.   

„Klar kann man dann nachher auch sagen, es tut einem gut, aber ist das dann 
Therapie?“ (A 773) 

„Und für mich ist es irgendwie etwas wie die grösste Seelenhygiene, aber es passiert 
einfach. Aber […] wir haben überhaupt keinen Gesundungsanspruch. Es ist 
dasselbe wie wenn ich ein Konzert anhören gehe, dann geht es mir gut. Wenn ich 
Musik mache, geht es mir gut und wenn ich tanze, geht es mir viel besser. Dass wir 
das machen und durch das sicher therapeutische Arbeit leisten, aber ganz […] 
bewusst nicht mit einem Anspruch. Und wir mussten uns da auch schon wehren, 
wenn uns jemand das herantragen wollte. […].“ (B 805-820) 

Die Arbeit der Gruppe wird weniger als therapeutisch, sondern eher als unterstützend zu 
persönlicher Entwicklung gesehen, denn die vielen Erfahrungen durch das Tanzen können 
gemäss Bruno (565-568) Facetten der Persönlichkeit nähren, die sonst verkümmern, und 
diese dadurch vollständiger und selbstbewusster werden lassen. 

„Und […] von der körperlichen Ausstrahlung, von der Nähe her, dass es sicher auch 
ein Selbstbewusstsein gibt, dass ich die Arbeit jetzt selber mache oder auch merke: 
‚Ah, jetzt sind da Leute‘, wenn es mal um etwas Solistisches geht, oder um etwas 
zu zeigen oder so, ‚Die freuen sich jetzt darauf, dass ich das mache‘, und das ist 
wirklich! […] (Oder)] im täglichen Leben, wie es ist, wenn ich dann eher (denke)‚ ‚Oh, 
ja nicht auf diese Ebene gehen‘ und dann merke, ‚doch, ich kann dann sehr bewusst 
diese Körperlichkeit auch einsetzen und damit auch eine Freude machen.“ (B 850-
863) 

Die Choreographin Jenni Arne drückt es folgendermassen aus:   
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„Und dass sie etwas zusammen kreieren, (dazu) in der Lage sind und den Mut 
haben, etwas zu zeigen, das sind so wahnsinnig wichtige Aspekte für die 
Entwicklung  jedes Einzelnen. Sei es ein Emigrant, eine Emigrantin, eine 60-Jährige, 
ein 60-Jähriger. Das sehe ich an aller Laienarbeit. Also mit Jugendlichen, mit Leuten 
mit und ohne Behinderung und, weisst du, es ist, es fördert das Selbstvertrauen. 
Irgendwie man lernt sich kennen, man hat sich etwas zugetraut. Man hat das dann 
wirklich gezeigt, Leute haben positiv darauf reagiert, man hat etwas Wichtiges aus 
sich preisgegeben. Vielleicht ist man sogar gescheitert, gewissermassen öffentlich. 
Und sogar das überlebt man. Also irgendwie es hat so wahnsinnig viele Sachen, die 
einen stärken […] und das ist einfach auch fun, macht Spass. Und diese Aspekte 
scheinen mir wichtig, in der Laienarbeit, die man seriös nimmt.“ (JA 629-662) 

Auch für Susanne Schneider schliesst der künstlerische Arbeitsprozess persönliche 
Auseinandersetzungen mit ein.   

„Und dann gibt es halt mehr Zusammenarbeit in anderen Sachen sonst. Also ob 
jemand inhaltlich einverstanden ist, ob er begreift, was man will, oder so. Aber das 
sind eigentlich Sachen, die es in jedem Kreationsprozess gibt. Wie, dass man […] 
auch Vertrauen haben muss, dass man dann nicht irgendwie Angst (kriegt), dass 
man am Schluss blöd aussieht auf der Bühne. Oder einfach all die Sachen, die ja 
immer da sind.“ (SS 1168-1176) 

8.5.2 Das Arbeiten an der eigenen Haltung persönlichen Grenzen gegenüber 
Der Anspruch künstlerisch zu arbeiten, kann den integrativen Tänzer mit einem 
zerbrechlichen Körper, an seine eigenen Grenzen bringen und, so Bruno (721-724), in der 
eigenen Haltung dem Arbeitsprozess gegenüber eine Ambivalenz entstehen lassen. 

„[…] Es ist mir bewusst, dass viele professionelle Tanzschaffende den Körper 
schlicht malträtieren. Aber […] so wollen wir als Company nicht arbeiten, von 
unserer Ethik her und, (andererseits), wo ist es eine Schonhaltung, wo man sagen 
muss, nein, da wird jetzt weiter gearbeitet, weiter gearbeitet, weiter gearbeitet. Das 
scheint mir einfach eine Grenzfrage immer wieder. […] eine Körperbehinderung […] 
KANN einem auch eine Schonung geben, dass man sich so wie rausnehmen kann 
und sagen kann: ,ja, ich kann das sowieso nicht.‘ Oder: ‚von mir könnt ihr dann nicht 
so viel verlangen.‘ Und das ist auch wichtig und auch anspruchsvoll […], manchmal 
auch für mich selber, wo ich mir die Frage stellen muss: ‚Stinkt es mir jetzt einfach, 
so präzise zu sein?‘ oder kann ich sagen: ‚Nein, das ist jetzt wirklich für meinen 
Körper etwas, das ich ihm nicht zumuten will.‘“ (B 725-746) 

Auch wenn die Company heute den Ansprüchen des professionellen Tanzschaffens 
genügen soll, ist es ihr bewusst und auch wichtig, dass Rücksicht genommen wird auf eine 
Körperlichkeit oder auf die Länge von Trainings, so Bruno (668-681). Andererseits, erinnert 
er sich (B 375-376) an die beeindruckende Herausforderung einer schwer 
spracheingeschränkten Frau, die sich irrtümlich an einen Workshop über Sprache 
eingeschrieben hatte: 

„[…] Aber diese Frau hat dann in diesen zwei Tagen so viel in diesen Workshop 
eingebracht, weil sie dann gesagt hat: ‚ja, also wenn ich jetzt schon hier bin, dann 
mach ich das auch.‘“ (B 377-380) 
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Laut Astrid können im gemeinsamen, kreativen Prozess persönliche Grenzen erforscht und 
an ihnen gearbeitet werden: 

„[…] Ihre Grenze war, weil, […] ihre grösste Gefahr oder ihre grösste Angst, ist 
hinten herauszufallen […]. Und dann haben wir das als Thema genommen im 
Zweierduett.“ (A 897-904) 

Auch Jenni Arne spricht den Willen aller Tänzer und Tänzerinnen an, vorurteilsfrei und 
vertrauensvoll miteinander umzugehen, wie folgende Aussage zeigt:    

„Ich habe wie gespürt, dass sie das schätzen, dass man ihnen das zutraut und nicht 
irgendwie allzuschnell sagt: ‚Iih, das sieht dann schlimm aus und das kannst du dann 
sicher nicht und wenn dann etwas passiert!‘ Dass man irgendwie ein bisschen ein 
wenig verrücktes Zeugs ausprobieren konnte […]. Alle einzelnen Leute konnten 
Ideen bringen und, zum Beispiel Leute im Rollstuhl haben meistens recht krasse 
Ideen gehabt. Also […] das fand ich auch schön. Also gar nicht irgendwie von 
„vorsichtig“ und andere haben etwas Schwieriges ihnen vorgeschlagen, sondern 
Vorschläge kamen auch von ihnen. So: ‚Jaja, ich kann locker diese fünf da ziehen‘ 
[…]“ (JA 492-513) 

8.5.3 Das Handeln mit der Nähe der Begegnungen auf körperlicher Ebene 
Allen befragten Tänzerinnen gaben an, keine Angst oder Hemmungen gehabt zu haben, 
anderen Tänzern auf körperlicher Ebene zu begegnen. Die folgenden Aussagen zeigen, 
dass es sich für sie vielmehr um eine abenteuerliche Entdeckung handeln kann.   

„Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten mit körperlicher Nähe.“ (C 495-498) 

„Und ich habe gemerkt, es ist sehr schön, die Begegnungen auf körperlicher Ebene, 
wo ich von jemandem auch noch nichts weiss. […] Ich bin einfach viel empfindsamer 
geworden, dass ich manchmal mit jemandem ein wunderbares Duett tanzen kann 
und dann in der Pause mit drei Sätzen genau weiss, was ich jetzt mit dieser Person 
spreche.“ (B 839-842) 

„Aber sonst so, Berührungsängste oder so, hatte ich nicht […] Da war ich ganz offen 
dafür […] Keine Hemmungen […] Ja, oder höchstens einfach zu schauen, […] wenn 
du am Boden bist, […] aber sonst nicht gross.“ (A 881-891) 

Für die Choreographin ist diese Begegnung ein wichtiges Erlebnis im Sinne des 
Selbstvertrauens und des gegenseitigen Vertrauens in der Gruppe (JA 447-449). Dass 
dieses gegenseitige Vertrauen die Basis für eine konstruktive Kommunikation ist, zeigen 
folgende Aussagen:   

„[…] So gespielt, oder einfach so ausprobieren, so das Kreative, das war total 
spannend. Und so, ja, das Miteinander, ist sehr dann offen und frei und kreativ, 
spielerisch. Das ist schön.“ (A 421-431) 

„[…] also, wenn ich mich echt in eine Kontaktsituation gebe mit Leuten, […] wenn 
man den Mut hat, richtig, einfach, offen versucht zu kommunizieren, zu verstehen, 
[…] wenn man nicht versteht, das zugibt, und nicht irgendwie distanziert ist, oder 
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keine Rolle versucht zu spielen, sondern echt in eine Situation sich gibt, dann 
komme ich meistens recht gut mit Leuten aus.“ (JA 121-126) 

In der Begegnung mit integrativen Tänzern wurde Jenni Arne laut ihren Aussagen (JA 764), 
dazu veranlasst, die Selbstverständlichkeit des gesunden Körpers zu hinterfragen und sie 
gewann grossen Respekt gegenüber Menschen mit körperlichen Behinderungen.  

„Also das könnte uns jeden treffen, dass wir irgendwo am falschen Ende eines 
Swimmingpools runterspringen könnten, ‚Pum‘, sitzen wir den Rest unseres Lebens 
im Rollstuhl. […] das ist wie nicht sicher, dass es uns nicht passiert […]. Also und 
dann ich bin sehr beeindruckt vom positiven, selbstverständlichen Lebenswillen bei 
allen diesen Menschen. […] aber ich habe keine wahnsinnig tiefgründigen 
Gespräche geführt. […]. Ich bekam einfach ein wenig Einblick und es hat einen wie 
angeregt, ‚okay, sei jetzt wirklich dankbar für jeden Tag, wo du frei die Treppen 
runterrennen darfst und musst nicht zwei Mal denken. Hüpfst auf einen Bus oder 
radelst mit dem Velo davon.‘ Ja!“ (JA 764-801) 

9 Diskussion der Ergebnisse  
Die oben dargestellten Ergebnisse werden im folgenden Kapitel mit den drei, anfangs 
formulierten Hypothesen in Zusammenhang gesetzt und diskutiert. Diese Hypothesen 
stehen in Zusammenhang mit der Forschungsfrage. Im Folgenden sollen auch die am 
Anfang gestellten Unterfragen beantwortet werden. Sie lauteten:  

1. Wer tanzt? Sind es Profis oder Amateure? 
2. Was garantiert die Qualität einer künstlerischen Arbeit?  
3. Wie steht es um die künstlerische Anerkennung von BewegGrund? 
4. Welche Aspekte in der Begegnung zwischen behinderten und nicht behinderten 

Tänzern könnten für die Soziale Arbeit relevant sein? 
5. Wie werden persönliche Grenzen und Grenzüberschreitungen erlebt? 

9.1 Die Tanzproduktionen von BewegGrund dienen der Kunst 
 

 
Indikatoren: Nebensächlichkeit der Sozialen Arbeit und des therapeutischen Aspektes, 
Kriterien für Professionalität in der Kunst 

In Bezug zur Kunst und zum künstlerischen Arbeiten, liegen den Aussagen der befragten 
Tänzerinnen unterschiedliche Reflexionen zugrunde, welche der jeweiligen Bildung, dem 
Arbeitsbereich und der Fähigkeit, sich intellektuell oder sprachlich mitzuteilen, zuzuordnen 
sind. Es wurden, wie schon angedeutet und im Kodierplan im Anhang ersichtlich, 

Hypothese 1: 

Die Arbeit von BewegGrund dient in erster Linie der Kunst; die sozialen Implikationen, 
welche dadurch entstehen, dass Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen 
zusammenarbeiten, entstehen aus dem Kontext. Der therapeutische Aspekt kann nur 
dann herausgelesen werden, wenn direkt darauf fokussiert wird, was kein Anliegen von 
Beweggrund ist.  
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verschiedene Faktoren bestimmt, um Professionalität in der Kunst zu definieren. In diesem 
Zusammenhang, kommen einerseits die professionellen Kunstschaffenden, die Leiterin der 
Truppe und die Choreographin zu Wort. Doch vor allem auch die persönliche Betroffenheit 
des körperbehinderten Tänzers, sowie seine Bereitschaft und seine Fähigkeit zur Reflexion, 
gaben den ausgewählten Kriterien in der Diskussion zur Professionalität, vermehrten Inhalt.  

Kriterien für Professionalität in der Kunst 

Die Diskussion über die Technik des Integrativen Tanzes gehört hier ebenso dazu, wie jene 
über Ästhetik oder die Entwicklung der Anforderungen auch Tänzern mit einer Behinderung 
gegenüber, um in einem Projekt mitzumachen. Speziell dieser letzte Punkt wird vermehrt 
und von verschiedenen Seiten hervorgehoben. In diesem Zusammenhang lässt sich eine 
Parallele zur Arbeit von Roy Maldoom herstellen, welche im Film „Rythm is it“ gut zur 
Geltung kommt: Ein erstrebter Kunstanspruch verlangt, dass die Arbeit der Tanztruppe an 
ein gewisses „technisches“ Können, auch von Seiten Tänzerinnen mit 
Körperbehinderungen geknüpft ist. Hier soll also etwas gefordert werden und Kunst 
bedeutet in diesem Zusammenhang Arbeit, was selbstverständlich an Professionalität 
appelliert.  

Die Bühnenerfahrung der Tänzer und Tänzerinnen und die Relevanz der Vorurteilslosigkeit 
neu angestellter Choreographinnen, werden von den drei befragten Tänzern 
hervorgehoben. Auch die Flexibilität der Truppe, sich immer wieder den diversen, 
stilistischen Anforderungen anpassen zu können, gilt für alle befragten Personen als 
professionell. Die Choreographin verweist hier auf die seriöse Haltung der Truppe, die es 
ihr ermöglichte, ihre Ideen in einer ruhigen Atmosphäre umzusetzen. Die Entwicklung einer 
seit 15 Jahren existierenden Gruppe, hin zu vermehrten Anforderungen, ihr in- und 
ausländisches Renommée und ihre internationale Bühnenpräsenz, ohne den besonderen 
Vermerk der Teilnahme von Tänzern mit Behinderungen, wurde den meisten Aussagen 
gemäss als Kriterium für Professionalität im künstlerischen Wirken hervorgehoben. Dies 
beantwortet auch die Frage nach der künstlerischen Anerkennung der Truppe. 

In der Diskussion über Professionalität, kam auch die Frage der verwendeten Technik auf. 
Alle befragten Tänzerinnen sind sich darin einig, dass im Integrativen Tanz jeder Tänzer 
als Spezialist für seine Bewegungsform erachtet wird. Laut den Aussagen der Tänzer, wird 
oft mit Laban-Technik oder Kontakt-Improvisation gearbeitet, wobei die Transformation der 
vorgegebenen Bewegungen im Sinne Alito Alessis, im Vordergrund steht. Susanne 
Schneider (SS 807-820) und Benjamin (2002, 33) machen vermehrt auf die Verwendung 
der Kontakt-Improvisation aufmerksam und die Aussagen des Tänzers mit 
Körperbehinderung weisen auf die Bedeutung eines echten, inneren Ausdrucks hin. Seinen 
Aussagen kann entnommen werden, dass die Arbeit an der Präsenz des Tänzers zentral 
ist. Gemäss den Aussagen der künstlerischen Leiterin wird die Professionalität auch 
dadurch gekennzeichnet, dass sich heute professionelle, körperbehinderte Tänzer und 
Tänzerinnen, sowie Choreographen international vernetzen und austauschen, um ihre  
Techniken weiterzuentwickeln und ihnen durch einen vermehrten Diskurs mehr Gewicht zu 
geben (Schneider 2009, 22). Meine teilnehmende Beobachtung hat ergeben, dass sich in 
der Truppe sowohl professionelle, wie auch Amateur-Tänzerinnen befinden. 
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In der Diskussion über Ästhetik, wird aus der Sicht einer betroffenen Tänzerin, Ästhetik mit 
Schönheit gleichgesetzt, und gilt für sie als ein Wert, welcher sehr subjektiv erlebt werden 
kann, was auch von Eco (2007, 421) erwähnt wird. Laut den Aussagen einer integrativen 
Tänzerin, kann dieser subjektiv empfundene Wert andererseits dazu verwendet werden, 
stilistisch den Inhalt oder das Thema des Stückes zu untermauern. Ganz im Sinne Siebers 
(2009, 91-93), sowie laut den Aussagen der professionellen Kunstschaffenden und der 
Tänzer, soll körperliche oder geistige Behinderung als neuer ästhetischer Wert eingesetzt 
werden um zum Beispiel die Fragilität, Unsicherheit und Vergänglichkeit des Lebens zu 
verdeutlichen. Auch Schneider (2009, 36-38) weist darauf hin, wie Behinderung als eine 
künstlerische Qualität verwendet werden kann. Integrativer Tanz stellt in diesem Sinne eine 
neue Kunstform dar, welche den Zuschauer zu einer Auseinandersetzung mit den 
bestehenden Normen und mit einer neu zu definierenden Körper- und Kunstästhetik führen 
kann und soll. Meines Erachtens ist dies ein zentraler Punkt in der Diskussion über Kunst 
und Professionalität und weist auf den transzendierenden Aspekt des Integrativen Tanzes. 
Dies beantwortet die Frage nach der Sicherung der Qualität in der künstlerischen Arbeit. 

Nebensächlichkeit der Sozialen Arbeit 

Die befragten Tänzer, wie auch Benjamin (2009, 33), hoben das technische Know-how der 
Tänzerinnen und der leitenden Personen hervor, wobei es, in Zusammenhang mit 
Integrativem Tanz, auch um bestehende Verletzungsgefahren und um eine spezifische 
Feinfühligkeit „besonderen“ Menschen gegenüber geht. Sicher braucht es eine bewusste 
Haltung, um integrativ arbeiten zu können. Für die tänzerische Gemeinschaft aber, steht 
die künstlerische Arbeit an erster Stelle und hat, ganz nach den Prinzipien des Community 
Art gemäss Foik (2008, 20), nichts mit Sozialarbeit zu tun.  

In Zusammenhang mit künstlerischer Kreativität, ist hervorzuheben, dass sich in den 
Aussagen der Person, welche in ihrem Leben sowohl künstlerisch als auch im Sozialbereich 
tätig ist, die Idee spiegelt, innere Freiheit und Hemmungslosigkeit, zu welchen Menschen 
mit „Besonderheiten“ vermehrt Zugang haben, seien Teile der kreativen Kraft. Ihres 
Erachtens kann Kunst Teil einer gemeinschaftlichen Kommunikation sein und sollte ein 
Grundrecht jedes Menschen darstellen. Diese Ideen wurden auch vom interviewten 
Experten, Rico Bonfranchi vertreten. Auf diese soziale, politische oder sozialisierende 
Haltung wird bei der Diskussion der zweiten Hypothese näher eingegangen.    

Nebensächlichkeit der therapeutischen Aspekte 

Alle befragten Personen sind sich einig, dass Tanzen gut tut. In verschiedener Art und 
Weise deuten jedoch alle Aussagen darauf hin, dass es sich in der Tanz-Arbeit der Truppe 
nicht um Therapie handelt, was auch vom Verein klar besagt wird. Verschiedene Forscher, 
sowie die befragten Tänzerinnen machen ausserdem darauf aufmerksam, dass es zu einer 
Therapie ein klares Setting, also einen Therapeuten und einen Klienten braucht. Die 
Choreographin stellt ihre Arbeit als ein Kunstprojekt und sich selbst als Choreographin und 
nicht als Therapeutin vor. Auf die eventuellen therapeutischen Aspekte der Tanz-Arbeit von 
BewegGrund soll bei der Diskussion der dritten Hypothese eingegangen werden.  
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9.2 Die Arbeit von BewegGrund dient der Sozialen Arbeit  
 

Indikatoren: Renommée der Truppe BewegGrund, soziale, sozialisierende und politische 
Aspekte der Arbeit von BewegGrund. 
 

Renommée des integrativen Tanzes 

Es liegen in diesem Punkt keine einheitlichen Aussagen vor, was vielleicht darauf hindeutet, 
dass die Integration des integrativen Tanzes in der Kunstszene noch voll im Gange ist. Laut 
verschiedenen Aussagen lag das Interesse für Integrativen Tanz am Anfang vor allem bei 
Familienmitgliedern der Tänzer und bei Sozialarbeitern. Wie den Aussagen der leitenden 
Personen der Gruppe BewegGrund ausserdem entnommen werden kann, hat sich auch in 
der Schweiz der Integrative Tanz in der Kunstszene behaupten können und wird 
mittlerweile in viele Tanzprogramme aufgenommen. Langjährige integrative Amateur-
Tänzer sowie die befragten professionellen Tänzerinnen verteidigen die Ansicht, dass es 
heute nicht mehr zur Frage steht, ob Menschen mit Körperbehinderungen tanzen können, 
und alle befragten Tänzer sind sich einig, dass man nicht nur perfekt und schön sein muss, 
um sich auf der Bühne zu zeigen. Dass die Forderung des Integrativen Tanzes für 
uneingeweihte Personen, trotz künstlerischer Sensibilität, keine Selbstverständlichkeit ist, 
darauf deuten die Auseinandersetzungen in Astrids Familienkreis. In Zusammenhang mit 
„Behinderten auf der Bühne“, spricht Künzler (2007, 2) gar von gesellschaftspolitischer 
Brisanz. Es gilt also Widerstände zu überwinden. 

Vielleicht lässt sich aber auch diesem Widerstand gegenüber die grundlegende Frage 
stellen, was Kunst eigentlich soll. Wie die kurz vorgestellte, historische Entwicklung des 
Tanzes erläutert, war Tanz bis vor kurzem eine sehr elitäre Angelegenheit, und der Körper 
der Tänzerin musste einem vorgegebenen Ideal entsprechen. Wenn auch die integrative 
Kunst in der Schweiz bis jetzt kein sehr gastfreundliches Land findet, so gibt es doch 
intensive Bemühungen und ich bin sicher, dass es bald in allen Kantonen integrative 
Truppen geben wird, welche ihre Kunst verbreiten können, durch die die Zuschauenden 
dazu angeregt werden können, innezuhalten und über eigene Stärken, Schwächen und 
Mängel nachzusinnen. 

Was aber Tanzausbildung für behinderte Menschen betrifft, so gibt es in Europa bis heute 
nur in England anerkannte Ausbildungsmöglichkeiten. Hier findet sich in der Schweiz noch 
ein gewisser Handlungsbedarf.  

Hypothese 2 
Die Arbeit von BewegGrund dient in erster Linie der Sozialen Arbeit.  
 
Einerseits ist die künstlerische Arbeit von BewegGrund vermehrt jenen Menschen 
bekannt, die sich für soziale Fragen interessieren. Dieser Umstand hat damit zu tun, dass 
integrativer Tanz vermehrt im „Sozialen Kuchen“ bekannt ist. Tänzerinnen mit 
Körperbehinderungen werden mit Vorurteilen konfrontiert und leisten Pionierarbeit, um 
traditionellen ästhetischen Werten neue Konzepte entgegenzustellen. Andererseits 
können die der künstlerischen Zusammenarbeit zugrunde liegenden und/oder die 
erarbeiteten Ideen und Konzepte eines sozialen Wandels für die Sozialarbeit von Nutzen 
sein und übernommen werden.  
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Soziale, sozialisierende und politische Aspekte 

Was die Aussagen über die Arbeit der Truppe im Sinne eines sozialen Auftrags angeht, so 
wurden von den professionellen Tänzerinnen und den Amateurtänzern verschiedene 
Aspekte angesprochen. Einerseits wurden, wie schon erwähnt, „soziale“ und 
„sozialisierende“ Aspekte gleichgesetzt. So wurden Freundschaftlichkeit und 
Niederschwelligkeit von den befragten Tänzerinnen als positiv und motivierend erlebt. Die 
professionellen Kunstschaffenden, die künstlerische Leiterin und die Choreographin 
erwähnen die Bedeutung einer Sensibilität für den respektvollen Umgang untereinander, 
bleiben aber in ihrer Grundhaltung vor allem Künstlerinnen mit einem Projektauftrag. Der 
politische Aspekt spielt, aus der Sicht von Susanne Schneider, immer eine Rolle, es wird 
jedoch nicht darauf fokussiert. Foik ihrerseits (2008, 20/21) erklärt die soziopolitische 
Dimension einer Community-Art-Gruppe nur dann für gültig, wenn sie an eine 
gesellschaftliche Anerkennung gebunden ist. Amateurtänzer und Profis sind sich 
ausserdem darin einig, dass der Tanz das verbindende Element der Treffen ist und nicht 
die Auseinandersetzung mit Behinderung oder Nichtbehinderung. So sind die Produktionen 
auch kein Mittel, um politisches Bewusstsein zu fördern, sondern Zweck an sich, also 
Kunstobjekte. Ricardo Bonfranchi erwähnt auch den erziehenden Aspekt der Kunst. 

Als teilnehmende Beobachterin hatte ich selbst eher den Eindruck, eine soziale oder 
politische Komponente ergebe sich ganz von selbst, was auch von Susanne Schneider (SS 
477-479) bestätigt wird. Dies geschieht einerseits durch die klaren Rahmenbedingungen, 
andererseits durch das gemeinsame Erarbeiten eines qualitativ gut definierten und 
professionell begleiteten Kunstprojektes, das im Sinne Matarassos (1997, 4ff.) und 
Maldooms (zit. in: Foik, 2008, 51)  zu Partizipation anregt und Zugehörigkeitsempfinden 
schafft. Für Brinson (1991, 122-127) aber auch für Foik (2008, 20ff.) soll Community Art 
Gelegenheiten schaffen zu künstlerischen Erfahrungen für „normale“ Menschen – im 
Gegensatz zu Künstlern – und so lokale Kreativität fördern. Foik (ebd., 11-14) macht auf 
die Erlernung sozialer Fähigkeiten aufmerksam, die das gemeinsame künstlerische 
Schaffen in einer Gruppe vermitteln kann. Die Erwerbung von Handlungskompetenzen 
durch künstlerische Arbeit wird auch von Cloerkes (2007, 227) betont. All diese Aspekte 
spielen in der Arbeit der Truppe BewegGrund eine Rolle und weisen somit auf die sozialen 
Aspekte ihres Schaffens hin, die aber nicht im Vordergrund stehen. 

Da das gemeinsame Erarbeiten eine Bereitschaft zur echten, respektvollen Begegnung und 
Auseinandersetzung voraussetzt, kann man davon ausgehen, dass Tänzer und 
Tänzerinnen einer integrativen Truppe die körperliche Nähe und das Anderssein nicht 
scheuen. Die Aussagen aller befragten Tänzerinnen bestätigen diese Aussge, was auf eine 
offene Haltung, gegenseitiges Vertrauen, Toleranz und den Willen zur Zusamenarbeit 
hindeutet. Diese grundlegend offene Haltung erscheint mir zentral, um dem Integrativen 
Tanz eine Chance zu geben sich zu etablieren. Meines Erachtens ist es diese Offenheit, 
die auch in der Arbeit der Sozialpädagogen und Sozialarbeitern von grundlegender 
Bedeutung ist. Da die Arbeit an der eigenen Haltung eigenes Empfinden und persönlich 
definierte Grenzen anspricht, werden diese Themen in der Diskussion über therapeutische 
Aspekte übernommen. 

Der soziale Aspekt der Arbeit von BewegGrund kann aus den Aussagen des 
körperbehinderten Tänzers verstärkt herausgelesen werden. Seine Aussagen legen 
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Behinderung in der heutigen Gesellschaft als ein interkulturelles Thema aus, was in meinen 
Augen einen Bezug zur Sozialen Arbeit mit Randgruppen herstellt. Andererseits definiert er 
Behinderung und Nicht-Behinderung selbst als zwei verschiedene Leitkulturen, welche in 
der  künstlerischen Arbeit mittels Durchdringung beider „Kulturen“ eine 
Auseinandersetzung suchen. Seiner Meinung nach resultieren die Tanzprojekte aus diesen 
Auseinandersetzungen, werden aber klar als künstlerische Tätigkeit definiert.  

Es kann sich hier die Frage stellen, ob die Soziale Arbeit von den Strategien und 
Vorgehensweisen dieser Auseinandersetzungen etwas lernen und in ihr Handlungsfeld 
integrieren könnte. In Bezug zur Technik des Integrativen Tanzes macht Astrid zum Beispiel 
darauf aufmerksam, dass das Konzept der Veränderung und Transformation einer 
Bewegung ein Feld der Gemeinsamkeit eröffnen kann, in welcher Kommunikation 
stattfinden kann. Es geht also nicht um eine Nivellierung, sondern im Gegenteil um die 
Bereicherung, welche stattfindet, wenn eine Ebene gefunden wird, welche die 
verschiedensten Befähigungen und  Bedürfnisse der Gruppenmitglieder einquartieren 
kann. Dieser Gedanke liesse sich meines Erachtens gut auf eine gesellschaftliche Ebene 
erweitern und scheint mir in Zusammenhang mit Sozialer Arbeit aber auch mit politischen 
Forderungen als sehr interessant. Was jedoch ganz klar sein soll: Der Integrative Tanz 
braucht die Sozialarbeit nicht um zu existieren, denn Integrativer Tanz existiert um seiner 
selbst willen. Die Sozialarbeit jedoch kann vom Integrativen Tanz profitieren und sowohl 
Handlungsaspekte dieser Kunstform (Aufmerksamkeit, Offenheit, Vertrauen, 
Gleichberechtigung, Transformation-Konzepte, etc.) als auch Reflektionen, welche diese 
Kunstform in Gang bringt in ihre Diskurse und, vor allem in der Praxis der Sozialpädagogik, 
in ihre Handlungen aufnehmen.  

9.3 Die Arbeit von BewegGrund dient der Therapie 
 

 
Indikatoren: Relevanz des therapeutischen Aspektes, persönliches Wachstum durch 
tänzerische Arbeit um das Thema Grenzen 

Relevanz des therapeutischen Aspektes 

Ähnlich wie um einen Bezug des Integrativen Tanzes zur Sozialen Arbeit, steht es auch um 
jenen zu therapeutischen Aspekten: Professionelle und Amateur-Tänzerinnen der Truppe 
sind sich einig, dass das gemeinsame Schaffen keine Therapie ist. Das bereits erwähnte 

Hypothese 3 

Die Arbeit von BewegGrund dient in erster Linie der Therapie. 

Die Tanz-Arbeit von BewegGrund ist vorwiegend mit dem Wachstum der Persönlichkeit in 
Beziehung zu setzen, da die aufgebauten Beziehungen sowohl auf Seiten der Tänzerinnen 
und Tänzer mit wie ohne Behinderungen zu persönlichen Grenzüberschreitungen bewegen 
können. Durch das geforderte, empfindsame Arbeiten können einerseits neues Denken und 
künstlerischer Fortschritt hervorgerufen werden; andererseits ermutigt die respektvolle 
Haltung die Erforschung und Infragestellung persönlich definierter Grenzen auf körperlicher 
oder zwischenmenschlicher Ebene.   
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fehlende Setting und der klare Auftrag der Choreographin bestätigen die Aussagen Bellias 
(1995, 11) und Lesages (2006, 7-8) in diesem Sinne. Die Choreographin spricht auch das 
Selbstvertrauen und den Mut an, die es braucht, um an einem seriösen Projekt 
teilzunehmen. Sie weist auf die Gruppendynamik und die stattfindenden 
Auseinandersetzungen hin, was bedeutet, dass jeder Tänzer fähig sein sollte, auf die 
anderen Gruppenmitgliedern einzugehen. Dies kann zwar in einer therapeutischen Sitzung 
verlangt werden, bedingt aber einen ganz strikten Rahmen und konkrete, verbale 
Äusserungen, was in der kreativen Arbeit von BewegGrund nicht verlangt wird. Überdies 
definieren verschiedene Aussagen das Tanzen als Seelenhygiene und als etwas das gut 
tut.  

Persönliches Wachstum durch tänzerische Arbeit um das Thema Grenzen 

Als therapeutisch im weitesten Sinne, kann, meines Erachtens, das persönliche Wachstum 
gesehen werden. Für den körperbehinderten Tänzer zum Beispiel, förderte die durch das 
Tanzen eingeleitete Entwicklung des Körperbewusstseins, eine Entfaltung des 
Selbstbewusstseins. Die Choreographin ihrerseits macht auf den Widerspruch 
aufmerksam, dass es zwar Spass macht, an einem Projekt teilzunehmen, es aber auch Mut 
braucht, um öffentlich etwas von sich preiszugeben. Für Susanne Schneider ist ferner die 
Überwindung der öffentlichen Kritik, der sich vor allem körperbehinderte Tänzer und 
Tänzerinnen stellen, zu betonen.  

Für Bruno stand das Erkennen der eigenen Haltung während den Proben, verschiedene 
Male zur Diskussion. Seinen Aussagen kann man entnehmen, dass sein Wille und sein 
Spass, sich den Anforderungen des Projektes, der Länge der Trainings oder den erfragten 
Bewegungsabfolgen unterzuordnen, ab und zu mit den Imperativen seiner „besonderen“ 
Körperlichkeit in Konflikt stehen. Auch für die leitenden Personen ist diese Grenze trotz 
ihrem Anspruch auf Professionalität zu respektieren, was die grundlegende und 
empfindsame Haltung des Arbeitskontextes aufzeigt.  

An anderer Stelle sprechen sowohl eine Tänzerin wie auch die Choreographin das 
Vertrauen an, das sie als entscheidend erachten, um an persönlich erlebten Grenzen zu 
arbeiten. Diese Grenzen haben laut verschiedenen Aussagen oft mit wirklicher oder 
vorgestellter Angst zu tun und sind nicht leicht zu überwinden. Als Beispiel wird eine 
Bewegungsabfolge vorgestellt, in welcher die Angst ihrer Partnerin den Motor oder das Ziel 
darstellte. Meines Erachtens kann eine solche Arbeit nur dann als therapeutisch gewertet 
werden, wenn diese Angst durch die aufgebaute Beziehung überwunden und der Prozess 
analysiert werden konnte. Doch das gegenseitige Vertrauen, als Basis für eine konstruktive 
Kommunikation, wird von allen befragten Personen immer wieder betont. Ohne dieses 
Vertrauen wären laut allen Aussagen die nahen, körperlichen Begegnungen gar nicht 
möglich. Die erlebten Erfahrungen führten zum Beispiel dazu, Hemmungen in 
zwischenmenschlichen Beziehungen zu überwinden und halfen, persönliche 
Freundschaften zu verändern.  

Entfaltung des Selbstbewusstseins, Respekt sich selbst und anderen gegenüber, Mut, 
Selbstvertrauen und gegenseitiges Vertrauen werden somit als wichtige Werte des 
Arbeitsprozesses erachtet. Wir können hier nicht von therapeutischen Faktoren sprechen, 
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sondern haben es eher mit einer Gruppe zu tun, welche im weitesten Sinne 
Rahmenbedingungen für persönliches Wachstum erlaubt.  

10 Schlussfolgerungen 
Mit der Diskussion der drei Hypothesen, ist die zu Beginn der Bachelorarbeit gestellte 
Forschungsfrage weitgehend beantwortet. Die erste Hypothese trifft am ehesten zu: Die 
Tanzproduktionen von BewegGrund sind dem künstlerischen Funktionssystem 
zuzuordnen, wobei sich sowohl soziale wie therapeutische Aspekte aus dem Kontext 
ergeben.  

Im folgenden Kapitel sollen die Grenzen der Arbeit beleuchtet und weiterführende Fragen 
formuliert werden. 

10.1 Grenzen der Arbeit und weiterführende Fragen 

10.1.1 Forschungsstand 
Schon zu Beginn der Arbeit wurde es klar, dass zum Thema des Integrativen Tanzes zurzeit 
noch wenig theoretisches Material, wenig Literatur vorhanden ist. Die meisten 
eingesehenen schriftlichen Unterlagen sind überdies in englischer Sprache. Ich stand also 
begrenztem theoretischen Material und bislang nur ansatzweise schriftlich geführten 
Diskussionen gegenüber. Diese Arbeit soll auch auf dieser Ebene einen Beitrag leisten.  

10.1.2 Kognitive Beeinträchtigung einer Interviewpartnerin 
Ein anderer, als Grenze empfundener Faktor, lag in der kognitiven Beeinträchtigung einer 
Tänzerin. Diese verhinderte sie daran, auf meine Fragen klare Antworten geben zu können. 
Obwohl ich mich abgesichert hatte, indem zur besseren Verständigung eines ihrer 
Familienmitglieder beim Gespräch anwesend war, gab sie wiederholt zur Antwort, es sei 
für sie schwierig, dies oder jenes zu erklären. Somit fiel ich auf die Besonderheit der 
Lebenswelt von Personen mit kognitiver Beeinträchtigung zurück, in der zwar Kunst in 
verschiedenen Tätigkeiten vorkommt, die Reflexionsfähigkeit aber die Bereitschaft und den 
Einsatz von Seiten begleitender Personen verlangt. Um zu erkennen, ob und wie sich ihr 
Leben durch die Tanzaktivität bereichert hatte, wäre es interessant gewesen, mit jenen 
Menschen in Kontakt zu treten, welche sie in ihrem täglichen Leben seit Jahren begleiten. 
Doch im Rahmen dieser Arbeit war dies nicht möglich.  

Im Übrigen arbeitet die Gruppe BewegGrund vornehmlich mit körperlich behinderten 
Menschen und ein gewisses Mass an kognitiven Fähigkeiten gilt auch als Auswahlkriterium. 
Kunst mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung eröffnet ein ganz anderes 
Diskussionsfeld, wie auch vom Experten Ricardo Bonfranchi betont wurde. Das Zürcher 
Theater Hora ruder in diesem Zusammenhang schon erwähnt. Die Truppe setzt sich 
ausnahmslos aus elf professionellen Schauspielern, mit kognitiver Beeinträchtigung 
zusammen. Diese Gruppe möchte nicht integrativ, sondern an und durch die 
Besonderheiten ihrer Lebenswelten arbeiten. Aus diesen Überlegungen könnten sich 
folgende weiterführende Fragen ergeben: 

- Können Vertreter der Sozialen Arbeit einen künstlerischen Prozess in integrativen 
oder „besonderen“ Gruppen begleiten?  

- Wenn ja, wie? 
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10.1.3 Die verschiedenen Mandate der Gruppe 
Eine andere Grenze lag in der Formulierung der Forschungsfrage, die von der 
künstlerischen Tanzarbeit der Gruppe BewegGrund ausging. BewegGrund ist zwar eine 
Tanztruppe für integrative Tänzer, aber BewegGrund ist auch ein Verein mit verschiedenen 
Mandaten. Ich denke hier vor allem an Tanzaufträge in verschiedenen Schulen, wie dies 
auch in Deutschland geschieht. Auf Fragen in dieser Richtung, gibt die vorliegende Arbeit 
keine Antworten. Folgende Fragen könnten hier interessant sein:  

- Wie kann Integrativer Tanz, Integrative Kunst oder Community Art im bestehenden 
Erziehungssystem vermehrt eingesetzt werden? 

- Was können Schülerinnen daraus lernen? 
- Was für Folgen könnte eine frühe Auseinandersetzung mit Diversität für die 

Gesellschaft von morgen haben? 
- Wie, warum und wo sollen Arbeitstechniken der Kunst in Zukunft vermehrt 

eingesetzt werden? 

Was das Renommée des Integrativen Tanzes betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass 
man eine Untersuchung über und Interviews mit den Besuchern integrativer 
Tanzanlässe machen könnte. Andererseits könnte man Theaterdirektorinnen 
kontaktieren und themenverwandte Artikel erforschen. Weder der zeitliche Rahmen der 
vorliegenden Arbeit, noch die Forschungsfrage erlaubten eine Vertiefung in dieser 
Beziehung. 

10.1.4 Sozialer Aspekt der Produktionen  
Die grosse Überraschung im Prozess dieser Arbeit, bestand für mich im Erkennen, dass 
sich der soziale Aspekt der Produktionen als deutilich weniger bedeutsam erwies als 
erwartet. Die Diskussion über Ästhetik wurde so zentral, dass die Tanzproduktionen des 
Integrativen Tanzes vermehrt mit Kunst in Zusammenhang gebracht werden mussten. 
Doch die Auseinandersetzung, die durch diesen, zum Teil störenden Tanz in Bewegung 
gesetzt wird, hat meines Erachtens sehr viel mit sozialen Fragen zu tun. Interessant, und 
zum Teil schon von Susanne Schneider erwähnt, könnte die Vertiefung folgender, vielleicht 
utopischer Frage sein:  

- Was müsste in unserer Gesellschaft verändert werden, damit dessen Mitglieder 
diese Kunst unvoreingenommen bewerten könnten? 

Bezugnehmend auf die Arbeit von Mihaly Csikszentmihalyi (2010), möchte ich nochmals 
darauf aufmerksam machen, dass es in unserer leistungsorientierten Gesellschaft  von 
Vorteil sein kann, Integrative Kunst zu leben, denn diese kann keinen Anspruch stellen. 
Kunst als Werkzeug kann somit überall eingebracht werden und kann nur Positives nach 
sich ziehen. Im sozialpädagogischen Arbeitsfeld kann Kunst meines Erachtens sowohl in 
der Arbeit mit unseren Klienten als auch in der Arbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen 
helfen, über bestehende Situationen nachzusinnen und unsere Praktiken zu verändern. 
Folgende Fragen könnten richtungsweisend sein:  

- Welche kreativen Werkzeuge können in sozialpädagogischen Handlungsfeldern 
gebraucht werden beziehungsweise werden gebraucht, um Motivation zu schaffen? 

- Wie und wofür können Werkzeuge der Kunst in der Arbeit mit unseren Klientinnen 
eingesetzt werden? 
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- Wie und wofür können Werkzeuge der Kunst in der Arbeit mit unseren Kollegen im 
Team eingesetzt werden?   

10.1.5 Zu hoch gesteckte sozialpädagogische Ziele 
Die sozialpädagogischen Ziele wurden wie folgt formuliert. 

• Erforschen von Herausforderungen in der Zusammenarbeit von Menschen mit und 
Menschen ohne Behinderungen im Rahmen des künstlerischen Schaffens.  

Im Rahmen dieser Arbeit war es mir nicht möglich auf die formulierten Herausforderungen 
einzugehen. Ich denke, dass eine gut strukturierte, teilnehmende Beobachtung dieses Ziel 
mit Zustimmung der leitenden Personen verwirklichen könnte. Dieses Ziel könnte auch eine 
Forschungsfrage an sich sein.  

• Reflexion der Ergebnisse dieser Forschung, um der Frage nachzugehen, welche 
grundlgender Haltung eine gleichberechtigte Kommunikation zwischen Menschen 
mit und Menschen ohne Behinderung ermöglicht.   

 Mit der Beantwortung der zweiten Hypothese, unter 9.2 und unter dem Stichwort „soziale, 
sozialisierende und politische Aspekte“, wurde dieses Ziel annähernd erreicht. Es spricht 
eine grundlegend offene Haltung an als eine Bedingung zur eigenen Infragestellung, um 
ästhetische Empfindungen und Konzeptionen der Kunst verändern zu können. Für die 
Praxis der Sozialpädagogik scheint mir diese grundlegende Offenheit von grosser 
Bedeutung. Auch aus dieser Zielformulierung liesse sich eine ganze Arbeit schreiben. Der 
Titel könnte heissen:  „Haltungen in der Praxis der Sozialen Arbeit, welche 
Praxisveränderungen zulassen“.   

10.2 Persönliche Reflexion 
Sicher werde ich mich in einigen Monaten zurücklehnen können und mit Leichtigkeit auf 
den überstandenen Prozess zurückblicken, doch zeitweise schien mir diese Arbeit ein 
zweischneidiges Schwert zu sein und kein Ende zu finden. In der Auseinandersetzung mit 
Integrativem Tanz wollte ich jene Aspekte vertiefen, die ich von meiner Berufserfahrung her 
schon kenne. So war es mir als Tänzerin ein Anliegen, das Thema Kunst einzubringen, als 
Therapeutin wollte ich den therapeutischen Aspekt untersuchen und als Sozialpädagogin 
war es mir wichtig, eine eventuelle Verbindung zur Sozialarbeit herzustellen. Somit fügten 
sich Hypothesen und Fragestellungen an diesen Entscheid und entwarfen ein sehr 
komplexes Gebilde.   

Es war mir eine grosse Freude, als Tänzerin am Projekt „Rollenidee“ teilnehmen zu können. 
Dadurch erfüllte ich mir einen langjährigen Wunsch, nämlich, BewegGrund und den 
Integrativen Tanz kennenzulernen, um zu erleben, um was es dabei geht. In dieser Hinsicht, 
habe ich fachlich, persönlich und künstlerisch viel gelernt. Die Tanzarbeit der Truppe stellte 
somit einen ersten, kreativen Prozess dar, dem sich die schriftliche Forschungsarbeit 
anschliessen sollte. Trotz verschiedenen stressbelasteten Momenten erwies sich auch das 
Schreiben der Bachelorarbeit in erster Linie als eine kreative Aufgabe, für welche ich aber 
nur wenig Werkzeug zur Verfügung hatte. Die wohl grössten Herausforderungen waren das  
Zeitmanagement und die Suche nach einer Orientierung, um den theoretischen Teil zu 
strukturieren. Auch erforderte das Lesen, Verstehen und Übersetzen der englischen Texte 
einen vermehrten Zeitaufwand. 
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Ich ging von einem explorativen Interview aus, dessen Leitfaden sich im Laufe der Zeit 
leicht änderte, um sich den jeweils befragten Personen anzupassen. Auch die 
Feldforschung machte mir Spass, da ich den zwischenmenschlichen Kontakt als 
neugieriger Mensch sehr schätze und es mir relativ leicht fiel, auf meine 
Interviewpartnerinnen einzugehen. Vielleicht wurden die Gespräche durch den Umstand 
erleichtert, dass alle befragten Personen, ausser dem Experten, im Tanzprojekt mitmachten 
und wir uns von der kreativen Arbeit her schon kannten. Auch beim Expertengespräch 
herrschte eine offene, freundschaftliche Atmosphäre, die vielleicht auf ähnliche 
Erfahrungen in einer künstlerischen und körperlichen Arbeit mit  Menschen besonderer 
Lebenswelten zurückzuführen ist.    

Die Interviews und deren Auswertung gaben der theoretischen Forschung immer wieder 
neue Anhaltspunkte und neue Nahrung. Nachdem eine erste Struktur der Arbeit entworfen 
war und zu Hypothesen und Fragestellung passte, freute ich mich am Wachsen und 
Umorganisieren der Kapitel des theoretischen Teils. Hier brachte mich meine Forschung 
dazu, einen geschichtlichen Exkurs zum Tanz und zur Behinderung zu unternehmen. Dabei 
war es mir ein Anliegen, der Moderne das Wort zu überlassen. Dies geschah im Tanz mit 
der Vorstellung des Community Dance, des Integrativen Tanzes sowie der Tanztherapie. 
Zum Thema Behinderung interessierte es mich, moderne Theorien und Konzepte zu finden, 
welche eine künstlerische Arbeit befürworten, sowie behinderten Künstlern das Wort zu 
überlassen. Die Diskussion über den Bezug zur Sozialen Arbeit entwickelte sich zu sehr 
komplizierten Gebilden.  

Durch das Auswertungsverfahren der Interviews wurde mir die Bedeutung einer 
selbstkritischen, reflektierenden Haltung Erfahrungen gegenüber sehr bewusst. Die klare 
Haltung der integrativen Tänzer und die gezielten Beobachtungen, die sich in den meisten 
Aussagen zeigen, sind auch im Berufsleben der Sozialpraxis erfragt. Sie können aber nur 
durch persönlichen Einsatz gesichert werden, durch Engagement. In der 
Auseinandersetzung mit Integrativem Tanz, in der persönlichen, künstlerischen 
Zusammenarbeit mit integrativen Tänzern habe ich viel gelernt. Wie die Choreographin 
Jenni Arne es ausdrückt: „Mein Respekt behinderten Menschen gegenüber ist nur noch 
grösser geworden.“ 

10.3 Schlusswort 
In der Auseinandersetzung dieser Arbeit wurden mir die Unterschiede der zwei implizierten 
Funktionssysteme bewusst, nämlich jenes der Kunst – über die Arbeit mit der Truppe 
BewegGrund, und jenes der Erziehung – über die Verfassung dieser BA an der HES-SO in 
Sierre. Die verschiedenen Arbeitsweisen verlangten differenzierte Kompetenzen, welche, 
wenn sie sich nicht ausschliessen, so doch grosse Anpassungsfähigkeit erfordern. Der 
Gedanke, dass ich durch diese Arbeit vielleicht eine Brücke gebaut habe, freut mich, denn 
gegenseitiges (Kennen)-Lernen bringt meines Erachtens immer kreative Prozesse in Gang, 
welche helfen, die Welt und die Menschen, die sie bewohnen, besser zu verstehen.  
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Abb. 5: Rollenidee, Produktion der Truppe BewegGrund, Choreographie von Jenni Arne (2014),  
Photograph: Raphaël De Kalbermatten 
 

Um unsere Praktiken zu verändern und unser Weltbild der Realität anzupassen, brauchen 
wir ein besseres Verständnis füreinander. Möge besseres Verständnis uns zu Toleranz und 
zu positivem, sozialem Fortschritt führen. Möge Toleranz uns zu innerer Freiheit und 
Zufriedenheit führen. 

Mögen alle Menschen – ob mit oder ohne Behinderung – frei sein. 

Mögen alle Menschen glücklich sein.  
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A. Projekt Rollenidee 

A1 „Rollenidee“ Struktur Kurz und bündig 
 
 1. Musik stück 
 BewegGrundPancakeFeinmp3 
 
1. „Sphärischer Teil“ 00:00min-02:51min 
Ewiger Kreislauf. Laufen von Rechts nach Links  
 
2. „Freeze“ 00:51min-03:31min 
Stillstehen (die fünf „ausgewählte Leute“ machen ihre „Ticks“) 
 
3. Harter Rhythmus – Kaleidoskop (Galoppieren) 03:31- 05:40 
Weiterlaufen alle im gleichen Schritt. Beim nächsten Eintritt: Kaleidoskop-Bewegungen  
 
4. Rhythmus geht weg. 05:39 min.  Sphärischer Teil kommt wieder. Erstes Mal 
Körperkontakt. Hand auf Schulter legen + Weiter mit Kaleidoskop Material + Ja nicht 
Aktivitätsnivea sinken lassen! 
 
5. Musikstück Fein 06:27min -08:41min 
„Das Quälen“ „Fieselen“ fängt an. Aber zuerst nur unauffällig. 
 
6. Nur noch Quälen. Aufbau ab „Hitchkock Ton, Psycho „däng däng däng däng“ 
08:41min-10:22min. nicht mehr Kaleidoskop Bewegungen. 
 
7. „Helikopter Ton“ (ca. bei 10 min) Tutti! Alle Paare rein. Stationär  beim Quälen bleiben. 
Es liegen Körper am Boden. Nichts passiert. Wenn Musik komplett weg ist (bei 12:16 Min) 
noch einen stillen Moment liegen. Dann werden die Körper rausgezogen. Antonia startet. 
 
2. Musik Stück „Cabab“+“Junat“  
Quartetts und Rollen-bilder 
1.Quartett Gruppe Andreas und co. 
2. Quartett Gruppe Ketty und co. Fast parallel dazu  
3. Quartett „Der Wind“ Tess, Christina & co. 
4. Adreas Gruppe noch Mal 
5. Ketty Gruppe Noch Mal 
die andern rennen einfach durch 
(02.44min) beim langen Ton, läuft Tess rein mit Seil (Wägeli-BILD 1) 
(Wägeli-BILD 2) 
(Wägeli-BILD 2,5 Manadevi Seil solo) 
Irgendwann hier kommt das nächste Musik Stük „Junat“ 
(Wägeli-BILD 3 Andreas etc.) 
(Wägeli-BILD 4) (Wägeli-BILD 5) (Wägeli-BILD 6) (Wägeli-BILD 7) 
(Wägeli-BILD 8) (Wägeli-BILD 9) (Wägeli-BILD 10) (Wägeli-BILD 11) (Wägeli-BILD 12) 
 
Pause + Still 
 
Schluss 
3. Musikstück „April kurz“ 
Begegnungen. Fade out Musik. Happy End  
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A2 Wägeli-Szenen 
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A3 Fotogalerie 
 

Die Tanztruppe BewegGrund für das Projekt „Rollenidee“ 

            

Abb. 6: Jenni Arne  Abb. 7: Tänzerin      Abb. 8: Tänzer 

             

Abb. 9: Tänzerin         Abb. 10: Tänzer        Abb. 11: Tänzerin Abb. 12: Tänzerin 

                  

Abb. 13: Tänzerin  Abb. 14: Tänzerin Abb. 15: Tänzerin 

                             

Abb. 16: Tänzerin               Abb. 17: Tänzerin         Abb. 18: Tänzerin  Abb. 19: Tänzerin 
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Das Stück „Rollenidee“ 
 

1. Ewiger Kreislauf. Laufen von Rechts nach Links  
 

 

Abb. 21: (ebd.) 
 

Abb. 20: Rollenidee, Produktion der Truppe BewegGrund, Choreographie von Jenni Arne (2014),  
Photograph: Raphaël De Kalbermatten 

     

 
Abb. 22: (ebd.)     Abb. 23: (ebd.) 
 
 
Kaleidoskop-Bewegungen 

     
Abb. 24: (ebd.)     Abb. 25: (ebd.) 
 



HES-SO // Valais – Wallis        Fachhochschule Westschweiz        Hochschule für Soziale Arbeit  
 

94 
HES-SO/Sierre/SA/Bachelor 11/Ramos-Grusovin Caterina/Integrativer Tanz – Kunst, Therapie oder Soziale 
Arbeit/Juni 15 

 

 
Das „Quälen und Fieseln“ 

        

Abb. 26: (ebd.)      Abb. 27: (ebd.) 
 
 

     

Abb. 28: (ebd.)      Abb. 29: (ebd.) 

 

        

Abb. 30: (ebd.)       
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Die Quartette und das Handeln mit körperlicher Nähe 

       

Abb. 31: (ebd.)     Abb. 32: (ebd.) 

    

Abb. 33: (ebd.)     Abb. 34: (ebd.) 

 

 

Stille 

 

Abb. 35: (ebd.) 



HES-SO // Valais – Wallis        Fachhochschule Westschweiz        Hochschule für Soziale Arbeit  
 

96 
HES-SO/Sierre/SA/Bachelor 11/Ramos-Grusovin Caterina/Integrativer Tanz – Kunst, Therapie oder Soziale 
Arbeit/Juni 15 

 

 

Die Wägeli-Bilder 

         

Abb. 36: (ebd.)      Abb. 37: (ebd.) 

 

Abb. 38: (ebd.) 

Happy-End 

 

Abb. 39: (ebd.) 

Arbeitsstimmung 
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Abb. 40: Hauptprobe in Wabern    Abb. 41: (ebd., mit Susanne Schneider) 

 

 

Abb. 42: (die Bühne in der „Heiteren Fahne“ in Wabern) 
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A4 Das Plakat zur Aufführung 
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B Die verschiedenen Kodes 
 

1. Künstlerisches Arbeiten 
1.1 Definition von Kunst / Kunstverständnis 
1.2 Künstler 
1.3 Kultur 
1.4 Ästhetik 
1.5 Choreographie 
1.6 Projekt 
1.7 Qualität / Professionalität 
1.8 internationale Zusammenarbeit 
1.9 Technik 
1.10 Ausdruck / Aussage 
1.11 Kritik / Reaktionen 

 
2. Tanz 

2.1 Geschichte des Tanzes 
2.2 Community Dance 
2.3 Integrativer Tanz 
2.4 Schönheit / Ästhetik 
2.5 Entwicklung von IT 

 
3. Behinderung 

3.1 Geistige Behinderung 
3.2 Körperliche Behinderung 
3.3 Normen und Vielfalt 
3.4 der behinderte Mensch als Künstler / Tänzer 
3.5 Zusammenarbeit mit behinderten Künstlern 

 
4. Soziale Arbeit 

4.1 Integrative Zusammenarbeit 
4.2 Zusammenarbeit mit Eltern / mit Fachpersonen 
4.3 Abgrenzung zur Sozialen Arbeit 
4.4 Interesse an IT 
4.5 Message / Aussage 

 
5. Therapeutische Arbeit 

5.1 Krankheit und Freiheit 
5.2 Pflegerische Zuwendung 
5.3 Medizinischer Hintergrund/Fachwissen 
5.4 Thematisieren von gewissen Themen 

 
6. Grenzen 

6.1 Nähe und Distanz 
6.2 Beziehung (zum Körper, zu Menschen) 
6.3 Berührung 
6.4 Angst / Hemmung 
6.5 Grenzüberschreitung 
6.6 Grenzen des Könnens 

 



HES-SO // Valais – Wallis        Fachhochschule Westschweiz        Hochschule für Soziale Arbeit  
 

100 
HES-SO/Sierre/SA/Bachelor 11/Ramos-Grusovin Caterina/Integrativer Tanz – Kunst, Therapie oder Soziale 
Arbeit/Juni 15 

 

7. Beweggrund 
7.1 Entwicklung 
7.2 Pädagogik 
7.3 Haltung, Ethik 
7.4 Stärken von BG 
7.5 Persönliches 
7.6 Probleme 
7.7 Resonanz 

 
8. Persönliche Motivation 

8.1 Motivation 
8.2 Haltung / Ethik 
8.3 Interessen 
8.4 Werte 
8.5 Freude 
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C  Fremdsprachige Zitate 
 

Seite Text 
1 „In every culture and in every time people have danced – to celebrate and to 

mourn, to entertain and to enlighten, to affirm the spirit and the body, and to 
create moments of transcendent beauty and transformation. Temporal and 
fleeting, dance communicates powerful messages that resonate across 
language and cultural barriers. Reaching beyond words, dancers embody 
powerful messages about the central dramas of human life – be they spiritual, 
intellectual, aesthetic, or political.” (Levine, 2004, 1) 

18 “Beginning with the first breath and ending with the last, humans move, and from 
the expressive urges of that movement, dance is born. If life is movement, than 
the art of that movement is dance.“  (Fowler/Little, zit. In: Foik, 2008, 21) 

23 “… to truly feel equal in a dance relationship was an amazing concept, not just 
from an art position, but from a social position.“ (Curtis, from correspondance 
with the autor, zit. in: Benjamin, 2002, 33) 

30 “It also disturbs aesthetic codes governing corporeal representations within 
dance practice, illuminating ways in which these codes, far from being impartial, 
serve specific ideological imperatives.“  (Smith In: Schneider, 2009, 52) 

41 “The social model of disability enables disabled people to look at themselves in 
a more positive way which increases their self-esteem and independence.“ 
(Hollenweger, zit. in: Cloerkes, 2003, 143). 

42 “The primary aim of the community arts movement at its foundation was to 
provide opportunities which might stimulate and release the creativity of ordinary 
people through artstic experience ». (Brinson, 1991, 122) 

42 “There is nothing reprehensible in artists seeking to extend cultural democracy 
by opening their practice to others, by sharing their creativity and experience – 
even, perhaps, by learning from people uninitiated into the mysteries of 
contemporary cultural discourse.“ (Matarasso, 97, 4) 

51 There is no reason to expect lower standards of management, professionalism 
or artistic quality from community-based arts projects: on the contrary, their 
energy and passion often produces work of great originality and power, while 
their challenges demand the highest standards of practice from all involved. 
(Matarasso, In: Foik, 2008, 23) 
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