
TANZ MIT MIR!
Sucht man die Wegbeschrei-

bung von der U-Bahn Station 
Spittelau zum Tanzstudio 

Lillis Ballroom findet man auf  der 
Website etwas überraschend Beflü-
gelndes: Der barrierefreie Weg zum 
Studio wird von einem tanzenden 
Paar dargestellt. Zusätzlich gibt es 
natürlich eine barrierefreie Wegbe-
schreibung in Worten – will man da 
nicht gleich mittanzen?

Der Beschreibung folgend (tanzend 
oder nicht), ist man in kürzester Zeit 
auch schon in Lilis Ballroom ange-
kommen. In ruhiger und begrünter 
Umgebung, direkt am Donaukanal 
gelegen, befindet sich ein modern 
saniertes Tanzstudio in histori-
schen und denkmalgeschützten 
Räumlichkeiten. In den ehemaligen 
vier Wiener Stadtbahnbögen wird 
entsprechend dem Motto „Offen für 
alle“ getanzt. 

Inspiriert von der Gründerin Lilli 
Beresin werden seit zwei Jahren vor 
allem Latin und Tango Argentino 
Kurse angeboten. Der Unterricht 
ist so konzipiert, dass Hören und 
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Fühlen im Vordergrund stehen. So 
erscheint es ganz natürlich, dass im-
mer wieder mit verbundenen Augen 
getanzt wird. Was für Außenstehen-
de zuerst ungewöhnlich anmutet, 
ist die konsequente Umsetzung des  
barrierefreien Konzepts. Einige der 
Trainer*innen sind selbst sehbe-
einträchtigt und geben aus anderer 
Perspektive den Unterricht. Das 
Programm wird laufend weiterent-
wickelt. So wurde beispielsweise die 
Corona Krise dazu genutzt, um ein 
Online Angebot zu entwickeln, das 

Tanzunterricht unabhängig von 
Ort und Zeit und auch das erste 
Kennenlernen von Lillis Ballroom 
möglich machen soll. Neben dem 
Angebot an Tanzkursen sind die 
Räumlichkeiten in Lillis Ballroom 
auch für Veranstaltungen zu mieten. 
Barrierefreiheit ist hier gelebte Pra-
xis und neben barrierefreien Gar-
deroben und WC Anlagen verfügt 
das Studio auch über ein Leitsystem 
und eine induktive Höranlage. 

Um die Ausrichtung auf  umfassen-
de Barrierefreiheit verstärkt nach 
außen zu tragen, hat sich das Team 
von Lillis Ballroom dazu entschlos-
sen, sich für FAIR FÜR ALLE 
zertifizieren zu lassen. Seit kurzem 
läuft der Zertifizierungsprozess, der 
im Herbst 2020 abgeschlossen sein 

wird. So freuen wir uns, dass schon 
bald das FAIR FÜR ALLE Gütesie-
gel die Eingangstür des Tanzstudios 
Lillis Ballroom am Donaukanal 
schmücken wird. 

Die barrierefreie Website www.
lillisballroom.at informiert über 
aktuelle Angebote und Kurse ab 
September. 
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 INFOS ZU FAIR FÜR ALLE: 
 WWW.FAIRFUERALLE.AT  

 INFO@FAIRFUERALLE.AT 


