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Weiterbildung und Tanz: 
ein Pas de deux mit Potenzial 

TanzKu ltur seit über 13 Jahren 
Bildung trifft Tanz, Tanzkultur trifft Weiterbildung - eine Begegnung mit Ge

schichte(n)! Ein Blick zurück in die Akten von 2000 zeigt, dass einiges an Durch
setzungskraft nötig war, um die damalige Idee eines «Zertifikatskurses TanzKultur 
- erkunden und vermitteln» zu verwirklichen. Die Aktenlage verdeutlicht vor allem 
zwei Problemzonen: Erstens waren die massgebenden Gremien vom Projekt zu über
zeugen. Sie zeigten sich skeptisch bezüglich der Wissenschaftlichkeit einer solchen 
Weiterbildung und zweifelten an der Finanzierbarkeit. Zweitens galt es eben diese 
Finanzierung zu sichern. Glücklicherweise waren weder der grundsätzliche Bedarf 
noch das inhaltliche Konzept des Pioniervorhabens bestritten. Im Antrag um Mittel 
aus dem Innovationsfonds stand geschrieben - im Rückblick recht mutig im aka
demischen Umfeld: «Der Studiengang ist ein Lehrgang mentalen und sinnlichen 
<Begreifens>. Das bedeutet, dass sowohl praktische Erfahrungen im Bereich Tanz wie 
Konzepte und Entwicklungen unserer Tanzkultur reflektiert und entsprechend in 
eigenes vermittelndes Handeln umgesetzt werden». 

Dieser Anspruch leitet eine Gemeinschaft von engagierten Leuten bis heute: 
die Studienleiterin Margrit Bischof und ihren Berater Wolfgang Weiss, die Programm
leitungsmitglieder, Mitglieder der Institute, Sponsoren und Sponsorinnen, die Leh
renden und die Studierenden, die dem Programm bis heutetreuverbunden sind. Er 
verbindet Menschen, die vom Tanz kommen, mit solchen, die von der Bildung kom
men. Gemeinsam haben sie über die Jahre ein Projekt entwickelt und reifen lassen, 
das sowohl ein kulturelles wie auch ein Bildungsprojekt ist und sich vom Zertifi
katskurs über den Nachdiplomstudiengang zum MAS-Studiengang erweitert hat. 
Dabei wurden Lernprozesse- persönliche wie Organisationale - in Gang gesetzt, 
bei denen Weiterbildung und Tanz voneinander profitieren. 

Der Tanz mit der Bildung 
«Tanz ist in unserer Gesellschaft ein Bildungsthema im Bereich der Freizeit, für 

Berufsausbildungen und mehr und mehr auch in Schulen. Einerseits wird Tanz als 
Bildungsmittel für eine ganzheitliche Entwicklung vorgeschlagen, andererseits wird 
die Entwicklung tänzerischer Fähigkeiten selbst zum Bildungsthema. Es gilt zu klä
ren, welche Bildungskonzepte welche Bildungsabsichten verfolgen.» So steht es in 
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der Beschreibung des Moduls 2 « Bildungskulturelle Betrachtung» im Programmheft 
des DAS. Der Studiengang macht somit die Verbindung von Tanz und Bildung selbst 
zum Thema. Die Studierenden lernen Bildungskonzepte von Tanz kennen, reflektieren 
sie und formulieren deren wichtigste Aspekte. 

Auch der Studiengang beruht auf einem Bildungskonzept. Dieses zeichnet 
sich - darin spiegelt sich der universitäre Charakter des Programms wider- durch 
die lnterdisziplinarität der Inhalte, den wissenschaftlichen, den kulturellen und 
den praktischen Bezug sowie durch das breite potenzielle Anwendungsfeld aus. 
Personen aus den verschiedensten Bereichen des Tanzes werden je in ihrer Tätig
keit gefördert, darüber hinaus aber auch befähigt, sich in neuen Aufgabenfeldern 
zu bewegen. 

Das Konzept für einen Studiengang TanzKultur hat deshalb ganz unterschied
lichen Anforderungen zu genügen. Da sind der Tanz in seiner ganzen Vielfalt, die 
Tanzwissenschaft und alle anderen sich mit Tanz befassenden Wissenschaftsdis
ziplinen, die Berufs- und Tätigkeitsfelder in ihrem Bestreben nach Professionali
sierung, kultur-und bildungspolitische Akteure und Rahmenbedingungen, die ad
ressierten Zielgruppen mit ihren finanziellen und zeitlichen Ressourcen sowie eine 
angemessene Didaktik für wirkungsvolle Lehr- I Lernarrangements zu berücksich
tigen. Dies alles ist in ein Programm zu giessen, das den Bedingungen für eine uni
versitäre Weiterbildung mit ihren anerkannten Abschlüssen entspricht. 

Dass dies bei der TanzKultur gelungen ist, ist nicht zuletzt der Offenheit aller 
am Projekt beteiligten Personen und Gremien zu verdanken. Leute aus dem Tanz
bereich haben sich mit Bildung, Weiterbildung und der Universität auseinanderge
setzt, Leute aus der Universität mit dem Tanz und dem Tanzbereich. Dass die Ver
bindung dieser Weiten nicht immer leicht fiel, liegt auf der Hand. Profitieren von den 
Auseinandersetzungen konnten letztlich aber alle. Die Lancierung dieses Studien
gangs stellt deshalb eine Bereicherung sowohl des Weiterbildungsangebots der Uni
versität Bern wie auch für den Tanzbereich dar. 

Bereicherung des Portfolios 
Die Universität Bern verfügt über ein sehr breit gefächertes Weiterbildungs

angebot mit einer grossen Diversität an Formaten und Abschlüssen, adressierten 
Bevölkerungssegmenten, Kooperationsformen, inhaltlichen Ausrichtungen, didak
tischer Gestaltung oder Qualifikationszielen. So gesehen gibt es in der Weiterbildung 
keine «Standardstudiengänge», jede Weiterbildung ist einzigartig. Der Studiengang 
TanzKultur war zumindest in den Anfangszeiten - mit seiner interdisziplinären 
Ausrichtung, dem starken ausseruniversitären Bezug und gleichzeitig der diszipli
nären Anbindung im Institut für Sportwissenschaft - eine Herausforderung für die 
lernende Organisation Universität. Er hat durch seinen Ausbau vom Zertifikat zum 
DAS und später MAS die universitären Gremien immer wieder beschäftigt. Gleich
zeitig hat er über das überlebenswichtige Sponsoring beträchtliche Drittmittel in 
die Universität gebracht. Die Universität Bern erhielt über die Weiterbildung hinaus 

bilden & weiterbilden 



den Anstoss, sich verstärkt mit dem Tanz zu befassen - bis hin zur internationalen 
Tanztagung «Visionäre Bildungskonzepte im Tanz» im Jahr 2013. Dabei ist dem Stu
diengang zugutegekommen, dass am Institut für Theaterwissenschaft 2007 die 
Assistenzprofessur für Tanzwissenschaft eingerichtet wurde. Mit ihr besteht seit 
Beginn eine enge Zusammenarbeit. Der Studiengang TanzKultur hat nicht zuletzt 
zu Tanzaufführungen, Videos, Abschlussarbeiten und Publikationen mit einer bemer
kenswerten Resonanz in und ausserhalb der Universität geführt. Damit hat er die 
Universität Bern in der Tanzwissenschaft des deutschsprachigen Raums als einen 
innovativen Ort für die Beschäftigung mit Tanzkultur bekannt gemacht. 

Einzigartiges Bildungsangebot 
Im Tanzbereich gibt es eine Vielzahl von Aus- und Weiterbildungen, was zeigt, 

dass Bildung einen hohen Stellenwert hat. Wenn es allerdings nicht um die Profes
sion, sondern die Beschäftigung mit den Professionen einerseits und dem Tanz in 
der Kultur andrerseits geht, wird das Angebot sehr übersichtlich. Der Studiengang 
TanzKultur füllt im deutschsprachigen Raum offensichtlich eine Lücke. Das univer
sitäre Niveau, das neben unmittelbar praktisch anwendbaren Lerninhalten insbe
sondere einen ausgeprägten Wissenschaftsbezug und eine Betonung der Reflexion 
bedeutet, mag die einen anziehen, die anderen abschrecken. Bestimmt lockt die 
Universität Bern den Tanzbereich damit nicht in eine «Akademisierungsfalle», son
dern sie stellt eine längst fällige Ergänzung des breiten Bildungsangebots zur Ver
fügung. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Tanz und dem Tanzbetrieb 
hilft diesem in seiner Weiterentwicklung und seiner gesellschaftlichen und kultu
rellen Stellung. So hat der Tanz durch den Studiengang, seine Begleitveranstal
tungen und Publikationen die Aufmerksamkeit einer weiteren Öffentlichkeit gewon
nen, die ihm sonst nicht so nahe gekommen wäre. 

Lebenslang tanzen, lebenslang lernen? 
Zum Schluss dieses Essays verknüpfe ich die ausgelegten Fäden noch auf eine 

andere Art. Weiterbildung und Tanz sind Felder, die durchaus Ähnlichkeiten aufwei
sen und über ein Potenzial zur gegenseitigen Befruchtung verfügen. Dies wird vor 
allem dann deutlich, wenn man sich im Schnittbereich bewegt, also in Weiterbil
dungen, die sich mit dem Tanz befassen. Im Studiengang TanzKultur wird dieses 
Metathema zwar nicht explizit reflektiert, gegenseitiges Lernen geschieht mitlau
fend und wie selbstverständlich. Dieses Potenzial vermehrt bewusst zu machen, zu 
nutzen und zu stärken wäre jedoch eine spannende Sache. 

Eine letzte Überlegung sei noch dem Begriff des «lebenslangen Lernens» ge
widmet. Lebenslanges Lernen neben lebenslanges Tanzen zu stellen und die beiden 
Begriffe zu verbinden wirft interessante Fragen auf. Etwas ausgeprägter als das 
Lernen hat das Tanzen eine biografische oder lebensphasenbezogene Dimension. 
Tanzen ist an körperliche Voraussetzungen gebunden, die sich mit dem Alter einer 
Tänzerin oder eines Tänzers verändern. Weiterbildung öffnet den Zugang zu weiteren 
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Tätigkeitsfeldern im und über den Tanz hinaus. Dank lebenslangem Lernen ist es 
möglich, dauerhaft professionell mit dem Tanz verbunden zu bleiben. 

Andreas Fischer, Dr. phil., Direktor des Zentrums für universitäre Weiterbildung ZUW an der 
Universität Bern, seit Beginn des Weiterbildungsprogramms Mitglied der Programmleitung 
TanzKultur. 

mit der 
Raum und 

«Tanzen ist die Intention, 
Bewegung des Körpers durch 
Zeit eine Wirkung auszulösen.» 
Ergebnisse Gruppenarbeit DAS 2008-2010 
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vielfältig hartnäckig -
weitblickend 
13 Jahre TanzKultur 
Margrit Bischof, Bettina Glauser (Hrsg.) 

Eine Sammlung aus dreizehn Jahren 
Weiterbildungsstudiengang TanzKultur 2002-2015 
an der Universität Bern 
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