
Klassisch für Jugendliche 
mit Agatha Lawniczak
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Samstag von  9.30 – 10.45 Uhr Grundstufe
Samstag von 10.45 - 12.15 Uhr Mittelstufe/Fortgeschrittene

«Wie geht das mit dem Ballett? Das ist sicher schwer, anstrengend und braucht lange … aber es 
sieht gut aus, wenn man es beherrscht.»

«Ja, es ist nicht einfach, aber mit Geduld und Durchsetzung schaffen es alle. Und dann macht es 
echt Spass!»

Wir freuen uns, wenn Du eine Schnupperstunde im akar besuchst.

Anmeldungen und Auskünfte bitte an: kurse@akardance.ch oder 
Online Anmeldung: www.akardance.ch

akar Zeitgenössischer Tanz, Maulbeerstrasse 8, Postfach 5065, CH-3001 Bern Tel. +41 (0)31 381 42 24 kurse@akardance.ch, www.akardance.ch



Klassisch für Jugendliche
Ballett ist ein ganzheitliches Training, das den Körper zum Klingen bringt, die Sinne schärft und neue 
Spannkraft verleiht. Es fördert die Beweglichkeit nicht nur im Körper, sondern auch im Denken, 
schult die Koordination und baut eine aufrechte Haltung auf. Der Unterricht baut sich ruhig und klar 
auf und schafft eine gute Voraussetzung für eine Einführung in die Technik des klassischen Tanzes. 
Kontinuierlich wird das Niveau angehoben mit dem Ziel die eigene Basis für Tanz und Tanzverständ-
nis zu erweitern. 

Agata wird das Training so gestalten, dass alle, ob AnfängerInnen, Hip-HoperInnen oder Jazzdancer-
Innen, einen persönlichen Bezug zum klassischen Tanz aufbauen können.

Agata Lawniczak

„In den Stunden arbeiten wir an einem natürlichen Placement, welches das Bewusstsein von einer 
gesunden Haltung erweitert. Die Bewegungsmöglichkeiten des Körpers und die Erweiterung seiner 
Grenzen sind mir ein wichtiges Ziel im Unterricht. Zudem spielen wir mit verschiedenen Bewegungs-
dynamiken und Musikalität. Und nicht zu vergessen: Der Spass an der Bewegung, die Freude am 
Tanz … !“

Selbst mit dem klassischen Tanz gross geworden ist Agata eine professionelle Tänzerin, die sich 
zudem zu einer erfahrenen Tanzpädagogin entwickelt hat und ihre Erfahrungen mit grosser Leiden-
schaft weiter vermittelt.

Zusätzliche Informationen über Agata finden Sie auf unserer Website.


