
Dance Monkeys (3-5 Jährige) 
In diesem Tanzvorbereitungskurs erfahren die Kinder spielerisch den 
Zusammenhang zwischen Bewegung und Musik. Nach einem 
gemeinsamen Warm Up (Aufwärmen) widmen wir uns lustigen 
Tanzspielen, kreativen Bewegungsabläufen und dem Erlernen der 
ersten Tanzschritte. Durch sorgfältig ausgewählte Elemente und 

passende, kindgerechte Musik verwandeln sich ganz kleine oft in ganz große Kinder. Von 
Schauspielerfahrungen bis hin zu einer spaßigen Choreographie ist alles dabei - ein 
abwechslungsreiches Tanzprogramm für die Allerjüngsten!  

Groove Gori l las (6-9 Jährige) 

Für alle Kids, die Lust haben zu tanzen! Gemeinsam erlernen wir coole Moves aus 
verschiedenen Stilrichtungen wie Hip Hop, Jazz, Modern, Musical und Street Dance. Der 
Tanzkurs kombiniert aktuelle Popmusik mit vielen Tanzspielen und Bewegungselementen und 
bietet den Kindern einen Raum, in dem sie sich frei und ohne Druck entfalten können. Wir 
werden sowohl “freestylen” als auch zu “Choreos” tanzen und lustige Schauspielerfahrungen 
sammeln. Let’s get groovy!  

Modernjazz & Latin Fusion (10-15 Jährige) 

Der Nachwuchskurs für alle Tanztalente ab dem 10. Lebensjahr. Der Name des Kurses verrät 
dir schon, dass du in diesem Kurs unterschiedliche Tanzstile, wie Modern, Jazz und Latin 
Dance erlernen wirst. Im Zentrum steht das kreative und gestalterische Erlernen von 
Choreografien, wie auch Rhythmus- und Koordinationsschulung. Wir werden 
unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten für fesselnde Geschichten finden. Mir ist es ein 
Anliegen dein persönliches Tänzerherz mit viel Leidenschaft, Freude und Fokus 
auszubilden. Die Vorraussetzungen sind daher einfach: Sei neugierig, offen und hab Spaß 
dich zu bewegen! Dieser Kurs wird optimalerweise in Kombination mit Jazz Technique 
besucht. Gemeinsam bildet dies eine umfangreiche Grundausbildung mit der Aussicht auf 
das Showteam der Dance Production Graz. 

Jazz Technique – leaps & turns - english! (10-15 Jährige) 

Jump and twirl! This technique focused class is open to dancers of all levels. If you’re a 
beginner, you’ll learn the basics of leaping and turning. If you’re already an experienced 
dancer, you’ll have the chance to perfect your skills and also learn new tricks.  
In this class we’ll learn all different kinds of leaps and turns that are foundational to dance 
styles, such as jazz and ballet. We’ll also work on improving balance, strength, and 
flexibility as these are all necessary to achieving amazing leaps and turns.  
Since we’ll be moving our bodies a lot and emphasising proper dance form, please avoid 
wearing baggy or loose clothing. Recommended attire is a leotard with tights, shorts, or 
leggings.  

Bal lett & Contemporary Fusion (ab 16 Jahre) 

Wir werden in diesem Kurs gemeinsam die Basics des klassischen Tanzes erlernen und erste 
Schritte und Kombinationen ausprobieren. Der Fokus liegt neben dem Erwerb der ersten 
technischen Balletterfahrungen auf der ganzheitlichen Gesundheitsförderung  so wie auch 
auf der Persönlichkeitsentwicklung der teilnehmenden TänzerInnen. Des Weiteren sind auch 
mentale Trainingstechniken, Tanztheorie so wie Einflüsse aus anderen Tanzrichtungen wie 
Contemporary oder Modern Dance Teil der Stunden. Für die Teilnahme am Ballettkurs 
brauchst du weder Vorkentnisse noch eine bestimmte Körperform oder Geschlechtsidentität. 
Ballett ist für alle da. Du bist herzlich willkommen, so wie du bist. Diese Klasse kann auch 
spontan als Drop In besucht werden.  

 



Open Class - Commercial Dance Fusion (ab 16 Jahre) 

Hast du ein offenes Herz für Solo-Tanz-Trends und willst der Basis auf den Grund gehen? Im 
Unterricht erwartet euch ein Mix aus Modern- und Jazzdance, House, Afro, Heelsdance, Hip 
Hop, Locking, Showdance, Lyrical, oder Musicaldance. Nach einem tänzerischen Warm up 
erarbeiten wir unterschiedliche Choreografien und Techniken. Willkommen sind erwachsene 
Anfänger und Fortgeschrittene, oder auch zukünftige AnwärterInnen für das Showteam. 
Diese Klasse kann auch spontan als Drop In besucht werden.  

Dance Production Graz – Showteam  

Nur mit Audition! Alle TänzerInnen des Showteams sind die Stars bei unseren 
Tanzproduktionen, performen bei Auftritten und bilden die Spitze des Grazer Tanzvereins. 
Professionelles Tanztraining - 3 mal pro Woche - macht die erfahrene Kompanie bühnenreif. 
Für das Team benötigst du eine Audition. Wir freuen uns über deine Anfrage. 


