
 

 

 

 

Seminar  
nach der Methode 

L‘oltre Tango 

____________________________________________________ 

Rathausstr. 33, 69126 Heidelberg  

Samstag 30. November und Sonntag 1. Dezember 2019 jeweils 10-17 Uhr 

Fortbildung & Selbsterfahrung 

 

 

 

 

 

 

              

               

 

         

 

 

 

TANGO & THERAPIE  

erweiternd – berührend - heilsam Bewusstheit – Emotion – Intensität 



        Eine tiefgehende Erfahrung für Menschen…       Mögliche Anwendungsbereiche        Elemente 

 …die den argentinischen Tango kennenlernen 

oder vertiefen möchten  

 ...die mit Menschen mit Behinderung 

arbeiten oder arbeiten wollen 

 ...die eine Selbsterfahrung machen möchten 

 …die als Paar sich anders begegnen wollen 

 …die sich inspirieren lassen möchten 

 …als Paar oder Einzelperson 

 …unabhängig vom Alter 

 Psychotherapie 

 Behindertenbegleitung  

 Physiotherapie 

 Geriatrie 

 Persönlichkeitsentwicklung 

 Interkulturelle Arbeit 

 Soziales Training 

 Jugendarbeit 

 nonverbale Dialoge 

 Körper-, Selbst- und 

Fremdwahrnehmung 

 Begegnung und Verbindung 

 die eigene Achse einnehmen 

und halten 

 Umarmung im Tango 

 ………………… 

 

Die Methode „L‘Oltre Tango“ wurde von Roberto Nicchiotti entwickelt, einem Tangolehrer und ‚Operatore di Tangoterapia‘. Sie 

begreift den Tango Argentino als therapeutisches Instrument für Gruppen von Menschen mit und ohne Behinderung. Kernidee 

der Methode ist es den einzelnen an die Grenzen zu führen, die er sich selbst setzt oder die er sich von seiner Umwelt bzw. der 

Gesellschaft als gesetzt wahrnimmt.  

Der Tango eröffnet freudvolle und spielerische Möglichkeiten zu erkunden, was in einem selbst geschieht, wenn man an seine 
Grenzen geht oder sie gar überschreitet, sei es in Bezug auf die Beziehung zum eigenen Körper oder sei es bezogen auf seinen 
Gegenüber. Vom körperlich-motorischen Blickpunkt her gesehen, fördert der Tango eine Verbesserung von Körperbewusstsein 
und Körperkontrolle, d.h. es entwickelt sich ein umfangreiches Bewusstsein vom eigenen Selbst, des Körperschemas, der 
Besetzung des Raumes und der Bewegungsmöglichkeiten innerhalb des Raumes. Auch indiziert für: 

 Für diejenigen, die sich ihrer selbst unsicher sind, mit geringem Selbstvertrauen in die eigene Person und in ihre eigenen 
Fähigkeiten 

 Als Hilfe für diejenigen, die Schwierigkeiten haben den eigenen Körper zu akzeptieren ( sich selbst zu berühren oder zu 
umarmen) 

 Für Personen, die sprachlich oder im Umgang mit dem Nächsten wenig gewandt sind, die sich einen Mechanismus der 
Verschlossenheit angeeignet haben, die starke Negativität und Ablehnung /Opposition gegenüber anderen zeigen 

 Für Personen im Zustand der Angst, des Stresses und der (leichten) Depression 

 Bei Sozialphobien z.B. der Furcht vor Beurteilung durch andere in Konfrontation mit der eigenen Realität 

 Als Hilfe zur Wiederentdeckung der eigenen Weiblichkeit und Männlichkeit, auch durch Körperarbeit und Beschäftigung mit 
dem Körper 

 Zur Verbesserung des Verhältnisses zum anderen, indem man seine eigenen Gefühle über Rhythmus und Musikalität 
ausdrückt und mit dem anderen die dabei entstehenden Gefühle zu verstehen versucht. 

Weitere Informationen: https://www.facebook.com/events/367483290831486/ 

Organisatorisches                                   Leitung Anmeldung 

   Kurssprache:   
   Italienisch und Deutsch 
    
   Kursgebühr:   190,- € 

 
 

      

per E-Mail: mp@morenapossagno.com  
per Telefon: +49 176 3808 4577 
 
 Teilnehmerzahl begrenzt.  
 Platzsicherung durch Zahlungseingang.  
 Stornogebühren 30,- €.  
 Stornierung nur bis 48 Stunden vor 

Seminarbeginn. 
 

Roberto Nicchiotti 
Tangolehrer und ‘Operatore di Tangoterapia’ 

www.facebook.com/LOltre-TANGO-847226428729381/ 

      Morena Possagno 
      Systemische Therapeutin IFW und  
      Integrative Paartherapeutin IHJ www.morenapossagno.com 

 
Der Tango ist eine Therapie, die die Seele befreit 

Ricardo Vidort 

 
Nichts ist dem Menschen so unentbehrlich wie der Tanz                                                               

Jan Baptiste Molière 
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