Heike Salzer
Gymnastik Examen 1997

„Meine Ausbildungszeit an der Anna Herrmann Schule war eine prägende Erfahrung,
die nicht nur die Fundierung meines beruflichen Werdegangs, sondern mich auch
in meiner Sicht auf das Leben beeinflusst hat.“

Meine Schulzeit an der Anna Herrmann Schule liegt schon ein paar
Jahre zurück. Meine ersten Schritte
in der großen Gymnastikhalle machte ich im August 1994. Mein Examen
zur Gymnastiklehrerin absolvierte
ich drei Jahre später, 1997.
Nach meiner Ausbildung an der
AHS habe ich mein Interesse an
Tanz und künstlerischer Gestaltung
mit einem Tanzstudium an der Akademie der Künste in Arnheim in den
Niederlanden und später mit einem
MA in Choreographie bei der Leeds

University (UK)/Fontys Dansacademie, (NL) vertieft. In den letzten 25
Jahren habe ich in den Niederlanden, Island und England gewohnt
und an verschiedenen Tanzakademien und Universitäten als Dozentin
unterrichtet. Im Moment bin ich als
Senior Lecturer in Dance for Professional Practice an der University of
Roehampton in London tätig. Hier
unterrichte ich Tanztechnik, Choreografie, und Screendance, leite den
Studiengang MFA Dance and Embodied Practice und betreue Promovierende. Unsere Studenten und Stu-

dentinnen kommen aus aller Welt
und der Austausch mit unterschiedlichen Bewegungsansätzen ist eine
kontinuierliche Inspiration die eigene Bewegungspädagogik weiterzuentwickeln.
Meine künstlerische Arbeit als Tänzerin und Choreographin ist sehr
von der Anna Herrmann Methode
beeinflusst. Das Grundprinzip des
„somatischen Hineinhörens“, das
organische Bewegen und das holistische Zusammenspiel von Körper,
Seele und Geist sind Prinzipien, die
meine Unterrichtsmethoden und kre-

Doschat. Hier wurde viel gelacht, es
herrschte eine Atmosphäre von Kameradschaft und ich erinnere mich
an eine gewisse Leichtigkeit und
Vertrauen, beides Aspekte, die ich
auch heute versuche, in meinen Unterricht einfließen zu lassen.
Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir, dass ich bis ins hohe
Alter mobil bleibe und meine Dozententätigkeit und künstlerische
Arbeit verfolgen kann. Im weiteren
Sinne hoffe ich, dass Bewegungspädagogik und Berufe, die auf dem
Wissen des Körpers basieren, mehr
Anerkennung und Bedeutung erfahren. Ich bin überzeugt, dass diese
Kenntnisse essenziell sind, um globale Probleme des 21sten Jahrhunderts anzugehen.
Mein Rat an zukünftige Bewegungspädagoginnen und Bewegungspädagogen während und nach
der Ausbildung lautet: Seid offen
für neue Erfahrungen und gebt uch
Zeit, sich auf Grund des Erlebten
eine Meinung zu bilden. Außerdem
finde ich, dass das Aufbauen eines
Netzwerkes mit Kollegen und Kolleginnen wichtig ist. Diese Kontakte
können Inspirationen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der
eigenen Arbeit bringen und helfen
oft, einen Einstieg in neue Bereiche
zu finden. Am wichtigsten für mich
ist aber, dass man sich selbst treu
bleibt und bewusst entscheidet, welche Arbeit zu einem passt und zufrieden macht.
ativen Prozesse beeinflussen.
Meine Tanzfilme, die oft auf Reisen
erstellt werden und Reflektionen auf
Landschaften darstellen, sind auf
Film Festivals und in Ausstellungen
zu sehen. Diese Arbeiten waren
auch der Bestandteil meiner Promotion, die ich 2019 verteidigt habe.
Meine Ausbildungszeit an der Anna
Herrmann Schule war eine prägende Erfahrung, die nicht nur die Fundierung meines beruflichen Werdegangs, sondern mich auch in meiner
Sicht auf das Leben beeinflusst hat.

Das Verständnis der Ganzheitlichkeit
und das Vertrauen, das Wissen in Dr. Heike Salzer
einem selbst finden zu können, ist PhD, MA, FHEA, Anna Herrmann
eine Grundeinstellung, dir mir gehol- Gymnastiklehrerin
fen hat, mich in immer wieder neuen kulturellen und geographischen
Umgebungen zurecht zu finden.
Des Weiteren erinnere ich mich an
schöne Momente, in denen wir als
Gruppe gemeinsam etwas erreicht
haben. War es eine Dynamik Studie,
die nach einigen missglückten Versuchen endlich funktioniert hat, die
tänzerische Gestaltung für ein Weihnachtsfest oder das Singen mit Frau

