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Unser Leben gestaltet sich 
über die Fähigkeit in 
Beziehung zu gehen. Die 
Grundlagen dafür bilden 
sich hauptsächlich aus den 
Erfahrungen mit den 
Eltern und den sozialen 
und kulturellen Bedingung-
en in der Gesellschaft. 
Darüber hinaus schaffen 
wir durch unsere eigenen 
Erfahrungen bestimmte Be-
ziehungsmuster, die uns 
unterstützen oder in der 
Beziehungsaufnahme hem-
men können. 
 
Wir lernen Nähe zu 
erfahren und herzustellen, 
aber auch Distanz auf-
zubauen und darüber 
unsere Bedürfnisse zu 
regulieren. Die Fähigkeit 
Grenzen zu setzen gehört  
 

ebenso dazu, wie auch die 
Fähigkeit zur Intimität. 
 
In positivem Sinne schaffen 
wir über die Intimität 
einen erotischen Raum, 
über den wir mit unserem 
Sein in Beziehung treten 
und dies mit unserem 
Gegenüber teilen.  
 
Mit der Abgrenzungs-
fähigkeit definieren wir 
unsere Position, unseren 
Standpunkt und sorgen für 
die eigene Integrität. 
 
An diesem Wochenende 
wollen wir mittels ganz 
einfachen Tanztechniken 
aus dem, im 19. Jahr-
hundert in Argentinien 
entstandenen,  Tango 
Argentino an den Voraus-
setzungen für unsere 



Beziehungsfähigkeit an-
knüpfen und uns mittels 
Übungen, die zu einfachen 
Tanzbewegungen und 
Tanzschritten führen, auf 
körperlicher, seelischer und 
geistiger Ebene heraus-
fordern und erfahren. 
 
Wir beschäftigen uns u.a. 
mit den für jedwede 
Beziehung notwendigen 
Aspekten der  
 
*Kontaktaufnahme  
*Anziehung - Abstoßung 
 *Nähe und Distanz 
*Innere Balance  
*Spannung 
*Gestimmtheit-Schwingung 
*Sensibilität 
*Führen und Folgen 
*Motivation 
*Beziehungsphantasien 
*Vertrauen 

*Sinnlichkeit  
*Lebensfreude 
*Intimität  
*Erotik 
*Sexualität 
*Hingabe 
 
Wir nutzen also den Tango 
Argentino als Medium, um 
an diesen Aspekten an-
zuknüpfen. Dazu gehören 
auch verschiedene musika-
lische Stilrichtungen, die 
uns in diesem Prozess 
stimulieren  und unter-
stützen können. 
 

 

Für die Teilnahme an 
diesem Selbsterfahrungs-
wochenende werden keine 
Kenntnisse vorausgesetzt. 
Auch wenn wir ein Gefühl 
für den wunderschönen 
Tango Argentino be-
kommen und Grundschritte 
lernen, so liegt doch der 
Fokus auf der Beziehungs-
fähigkeit.  
 
 Es ist gut, wenn jede/r 
Teilnehmer*in rutschige 
Socken mitbringt, oder wer 
hat, Tanzschuhe mit 
weicher Ledersohle. 

 

 


