Nach der Veröffentlichung meines Buches (TangoGermano –Didaktische Methode
zur Kommunikation im Tanz) möchte ich neue argentinische Tangokurse vorstellen,
in welchen ich ausschließlich nur noch mit dieser von mir entwickelten
Unterrichtsmethode arbeiten werde. Der Fortschritt der Studierenden wird mit Hilfe
von Videoaufzeichnungen über ein Semester hinweg verfolgt und so die
Wirkungsweise der Methode getestet und dokumentiert.
Die neuen Tangokurse richten sich an
unterschiedliche Personengruppen:
1) “TangoGermano Experimental” für
Jugendliche (vorzugsweise StudentInnen) unter
26 Jahren.
2) ”TangoGermano Developing” für
Personen, die den argentinischen Tango
und/oder andere Tänze noch nicht können.
3) ”TangoGermano Transition” für Personen,
die bereits argentinische Tango- und
Tanzerfahrung haben.
Angebot für die Gruppe (1) "TangoGermano
Experimental":
Für junge TeilnehmerInnen mit geringen
finanziellen Mitteln wird diese Kursvariante die
günstigste darstellen. Ein gestaffeltes
Zahlungssystem reduziert die Kosten für
Teilnehmer*innen, die regelmäßig am
Unterricht teilnnehmen und die auch zu Hause
weiter üben (Übungsaufgaben für zu Hause, die
oft auch alleine durchgeführt werden können
und mittels Video dokumentiert werden
müssen)
Gestaffeltes Zahlungssystem, was bedeutet
das konkret?
Je länger man konstant an den Kurseinheiten
teilnimmt und die Übungsaufgaben zu Hause
dokumentiert, desto günstiger wird es! Wird die
Teilnahme aus irgendeinem Grund
unterbrochen, beginnt das Zahlungssystem
wieder mit dem Grundpreis pro Übungseinheit.
Das Zahlungssystem kann unterbrochen werden, wenn nicht genügend Teilnehmer in den
verschiedenen Gruppen vorhanden sind (mindestens 4 Paare).

Also:
Preis 1. Lektion 15 €
Preis 2. Lektion 15 €
Preis 3. Lektion 10 €
Preis 4. Lektion 10 €
Preis 5. Lektion 5 €
Weitere Lektionen 5 €

insgesamt = (15.- €)
insgesamt = (30.- €)
insgesamt = (40.- €)
insgesamt = (50.- €)
Insgesamt = (55.- €)

Bei regelmäßiger Teilnahme und Dokumentation der Übungsaufgaben beträgt der
Blockpreis von 5 Einheiten insgesamt € 55,-.
Ein/jeder Kurs dauert sechs Monate von Mitte September 2018 bis Mitte März 2019.
Danach kann mit einem zweiten Kurs für Fortgeschrittene unter gleichen
Bedingungen fortgesetzt werden.
Angebot für die Gruppe (2, 3) ”TangoGermano Developing” und ”TangoGermano
Transition”:
Auch in diesen Kursen wird die Kontinuität und Konstanz in der Ausführung der
Übungen weiter belohnt indem sich dadurch die Kosten reduzieren.
Also:
Preis 1. Lektion 20 €
Preis 2. Lektion 20 €
Preis 3. Lektion 15 €
Preis 4. Lektion 15 €
Preis 5. Lektion 10 €
Weitere Lektionen 10 €

insgesamt = (20,- €)
insgesamt = (40.- €)
insgesamt = (55.- €)
insgesamt = (70.- €)
insgesamt = (80.- €)

Bei regelmäßiger Teilnahme beträgt der Blockpreis von 5 Einheiten insgesamt € 80,-.
Ein/jeder Kurs dauert sechs Monate von Mitte September 2018 bis Mitte März 2019.
Danach kann mit einem zweiten Kurs für Fortgeschrittene unter gleichen
Bedingungen fortgesetzt werden.
Anmeldungen:
Alle Interessierten werden gebeten, mich unter folgender Adresse zu kontaktieren:
Anmeldung
Ort:
Die Kurse finden Montags, Mittwochs und Freitags in der Grundsteingasse, 47 - 1160
statt. Uhrzeit 19:00 – 20:30 und 20:30 – 22:00.
Üben mit Motivation und Hingabe zu einem fairen Preisleistungsverhältnis
Mit diesem Angebot möchte ich aufzeigen, dass das Meistern des argentinischen
Tangos nur mit Hingabe und Disziplin zu erreichen ist. Ich biete eine konstante und
regelmäßige Weiterbildung zu einem fairen Preisleistungsverhältnis inkl. Benefits
(Reduzierung des Preises bei kontinuierlicher Teilnahme) da ich überzeugt bin, dass
man hervorragende Ergebnisse durch eine finanzielle Entlastung bei gleichzeitiger
Steigerung der Motivation über sechs Monate (Test der Lehrmethode) hinweg
erzielen kann.
LG Germano

