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 Das liegt nun zehn Jahre zurück, und 
der Rollator-Tanz ist mittlerweile in 
Deutschland angekommen. Immer mehr 
Seniorenheime und andere Einrichtun-
gen nehmen daran teil. „Wir vom ADTV 
unterstützen das Projekt ganz bewusst, 
und das Bundesgesundheitsministeri-
um fördert die Erstellung eines Hand-
buches zum Rollator-Tanz. Dieses Hand-
buch wird vom Allgemeinen Deutschen 
Tanzlehrerverband e.V., dem Berufsver-
band für rund 2.800 Tanzlehrende, er-

arbeitet und soll haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden in Seniorenein-
richtungen nach Abschluss einer drei-
stufigen Schulung als Nachschlagewerk 
zur Verfügung stehen. Auch die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Seniorenverbän-
de (BAGSO) unterstützt uns, und der 
ADTV betreut das Projekt stetig“, sagt 
Cornelia Willius-Senzer. Das 70-seitige 
Handbuch enthalte psychologische und 
organisatorische Hinweise, detaillierte 
Beschreibungen der Tänze und der Tanz-
stunden sowie Musikempfehlungen. Me-
dizinisch begleite der Allgemeinmedizi-
ner Günter Gerhardt das Projekt. 

Was ist Rollator-Tanz? Auf diese Fra-
ge gibt Cornelia Willius-Senzer folgen-
de Antwort: „Das ist ein Tanz mit der 
Gehhilfe. Denn nur weil im Alter oder 
auch nach einer Krankheit die Füße und 
Beine nicht mehr so wollen wie man 
selbst, muss damit nicht auch das Tan-
zen aufgegeben werden. Ganz im Ge-
genteil: Es gibt ganz wunderbare Figu-
ren mit dem Rollator im Bereich Stan-
dard-, Latein-, Linien-, Kreis- und Kre-
ativ-Tanz. Sie können im Sitzen oder 

Stehen ausgeführt werden. Gleichzeitig 
fördert Tanzen jeder Art den Gleichge-
wichtssinn, und dieser schützt vor Stür-
zen.“ Seinen Ursprung habe der Tanz 
in Mainz, denn „eine Gruppe unserer 
Schüler hatte sich damals dazu bereit-
erklärt, die Tanzfiguren mit Rollatoren 
vorzuführen. Auch wenn die entspre-
chenden Personen selbst keinen Rolla-
tor brauchten, hatten sie viel Spaß, mit 
den Gehhilfen zu tanzen. Ein weiterer 
Durchbruch in Mainz war eine Veran-
staltung des Bündnisses für Familie im 
Jahr 2011 auf dem Mainzer Bischofs-
platz. Das Kick-Off, zu dem auch viele 

Vertreter der Presse kamen, fand im 
Städtischen Altenheim in Mainz statt“, 
erklärt Cornelia Willius-Senzer. Seither 
bieten sie und ihre Tochter Tina Wil-
lius-Senzer, die mittlerweile die Tanz-
schule am Mainzer Karmeliterplatz lei-
tet, Workshops für Rollator-Tanz an. 
„Wir schulen im Namen des ADTV die 
Mitarbeiter von Alten- oder Pflegehei-
men, und diese geben die Tanzfiguren 
dann weiter. Das sind teilweise haupt-
berufliche Pflegekräfte, aber wir haben 
auch viele Ehrenamtliche mit großer 
Freude für die Sache. Die Idee wurde 
sehr gut aufgenommen. Allein im Städ-
tischen Altenheim in Mainz findet wö-
chentlich der Rollator-Tanz statt, es gibt 
Grundschulungen sowie fortgeschritte-
ne Kurse.“ Und Tochter Tina fügt hin-
zu: „Oft wird der Rollator nur dem Al-
ter zugesprochen, was ich grundlegend 
falsch finde. Sehr viele, auch junge Men-
schen, sind aufgrund einer Erkrankung 
auf die Gehhilfe angewiesen. Es gibt 
keinen Grund, sich dafür zu schämen.“

Cornelia Willius-Senzer möchte noch 
mehr Menschen in Deutschland moti-
vieren. „Es wäre Klasse, wenn es viele 
werden, die eine Ausbildung für Rolla-
tor-Tanz machen. Eigentlich kann das 
auch jeder tun, wenn nur ein bisschen 
Musikverständnis vorhanden ist.“ Gerade 
kürzlich habe der Mediziner Eckhart von 
Hirschhausen dem Tanzen viele positive 
Eigenschaften zugesprochen. „Er fand 
heraus, dass Tanzen den Gleichgewichts-
sinn, die Koordination und das Gehirn-
jogging fördere und gerade aufgrund sei-
ner Vielschichtigkeit so gesund sei“, sagt 
Cornelia Willius-Senzer. „Er bestätigte, 
dass Tanz in der Lage sei, den Alterungs-
prozess zu revidieren. Ist das nicht in je-
dem Fall ein Grund, damit anzufangen?“ 
Für den Rollator-Tanz erhielt Cornelia 
Willius-Senzer 2013 für den ADTV die 
Auszeichnung „IN FORM Unterstützer-
Logo“ vom damaligen Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr. 
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Im Auftrag des Weltverbandes (WEC) nahm Cornelia Willius-Senzer im Jahr 2005 
an einem Kongress in den Niederlanden teil und lernte erstmals den Rollator-
Tanz kennen. Für die Präsidentin des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbands 
(ADTV) stand ab diesem Moment fest: „Die Idee muss weiterentwickelt werden. 
Das ist auch etwas für Deutschland!“ 

Der Rollator als Tanzpartner


