
Zusammenfassung der Reflexion

Die Auswertung der Reflexionsformate zeigte deutlich, dass alle durchgeführten Maßnahmen den Zielen des Projektes 
entsprachen und vor allem Qualität, Austausch und Sichtbarkeit von Tanz in Schule Projekten vertieften und umzusetzen 
unterstützten.
Allerdings wurde deutlich, dass einige Formate bei einem zukünftigen Modellprojekt stärker in den Fokus genommen 
werden sollten und mehr Zeit beanspruchen.
Die langen Anfahrtswege sollten reduziert werden, die fachliche Begleitung intensiviert und die finanzielle Ausstattung des 
Projektes erhöht werden, damit alle Kinder und Jugendlichen für mindestens vier Tage gemeinsam präsentieren und an 
den Workshops und Reflexionsrunden teilnehmen können und das Angebot etwas weniger dicht gestaltet werden kann.
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NETZWERK PLATTFORM 
Reflexion Netzwerk Plattform Tanz in Schulen „JETZT! – in Bewegung“
Bericht über die Erfahrungen & Ergebnisse des Kooperations- und 
Pilotprojektes Netzwerk Plattform Tanz in Schulen 2011 & 2012

Das Projekt „Netzwerk Plattform Tanz 
in Schulen“ wurde von der 
Arbeitsgruppe „Vernetzung“ mehrerer 
Mitglieder des Bundesverband Tanz 
in Schulen entwickelt. Durchgeführt 
wurde das Projekt von drei 
Mitgliedseinrichtungen des 
Bundesverband Tanz in Schulen e.V. 
(Tanz und Schule e.V., München, 
perform[d]ance e.V., Stralsund, 
TANZstadt:Bremen) unter 
Federführung des Bundesverband 
Tanz in Schulen über ein Schuljahr 
2011/2012 hinweg.

Zugrunde lag der Gedanke und das 
Ziel, bundesweit den Austausch von 
zeitgenössischer Tanzkunst mit 
Kindern und Jugendlichen zu 
stärken, sichtbar zu machen und 
durch Austausch voneinander zu 
lernen. Dieser Austausch sollte auf 
allen Ebenen und unter allen 
Beteiligten stattfinden, Kinder und 
Jugendliche, Tanzkünstler, Lehrer, 
Betreuer, Eltern.

In diesem Projekt wurden erstmals 
unterschiedliche Arbeitsformate 
ausprobiert und öffentlich sichtbar 
gemacht. 

Der Abschluss und Höhepunkt des 
Projektes fand vom 17. – 20. Juni 
2012 in Bremen statt. Hier wurden 
die Projektergebnisse mit den 
Kindern und Jugendlichen öffentlich 
präsentiert, die SchülerInnen der 
unterschiedlichen Städte trafen sich 
zu Reflexionsrunden und Tanz-
Workshops. 

Die Künstler gingen ebenso in die 
Reflexion und tauschten ihre 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus, 
die Lehrer und begleitenden Eltern 
wurden in die Arbeitsformate 
einbezogen.

Zahlen
‣145 beteiligte SchülerInnen im Alter 

von 8 bis 18 Jahren (6 Klassen)
‣264 Zuschauer in den beiden 

Abschlussvorstellungen (120 
Zuschauer = ausverkaufte 
Schwankhalle Bremen)
‣9 Projektleitende Tanzkünstler
‣3 fachliche Begleiter
‣4 Koordinatoren, 2 
Finanzorganisatoren
‣8 Workshopleiter
‣6 Lehrkräfte
‣mehr als 12 Eltern und Betreuer

Projektbausteine
‣Tanzprojekte mit Schülerinnen und 

Schülern 
‣Fachliche Begleitung
‣Fortbildungen (Workshop für 

ChoreografInnen, Workshop für 
Koordinatorinnen, Fortbildungen für 
Lehrkräfte)
‣Austauschtreffen
‣Präsentationen in Bremen
‣Tanzworkshops für SchülerInnen in 

Bremen
‣Reflexionsrunden in Bremen mit 

SchülerInnen, LehrerInnen, 
KoordinatorInnen & ChoreografInnen

Kurzbeschreibung, Ziele und Zahlen, Projektbausteine
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Grundlegende Fragestellungen für die Reflexion
Wie kann aus diesem länderübergreifenden Pilotprojekt ein Modellprojekt entwickelt 
werden, um die künstlerische Arbeit von TANZ mit Kindern und Jugendlichen nachhaltig 
zu fördern, zu sichern, sichtbar zu machen und der Öffentlichkeit zu präsentieren?
In welchen Projektbausteinen wurden die Ziele erreicht?  Wo traten Probleme auf, welche 
Unwegbarkeiten mussten überwunden werden? Worin liegt Optimierungsbedarf? 
 
Vorgehensweise
Im Folgenden werden die Bausteine des Projektes  beschrieben und sowohl deren Erfolg 
wie auch deren problematische Seite dargestellt, um aus diesen anschließend 
Anknüpfungspunkte für ein Modellprojekt zu entwickeln.
 
Maßnahmen der Reflexion, die während des Projektes durchgeführt wurden:
Alle Beteiligten wurden zum Projekt befragt. Ihre Einschätzungen, ihr Lob und ihre Kritik 
sind Grundlage der Reflexion und fließen in diese ein. Die Beteiligten baten um anonyme 
Behandlung ihrer Antworten.
Die Ergebnisse der Maßnahmen und Antworten der Tanzkünstler werden nachfolgend in 
die Beschreibung und Auswertung der Projektbausteine einfließen:

Fragebögen und Interviews: 
a. an alle Tanzkünstler wurden Fragen zu deren Einschätzung des Projektes gestellt. 
b. alle Fachlichen Begleiter wurden nach ihren Erfahrungen, Erkenntnissen, 

Problemstellungen in den jeweiligen Projekten befragt.
Regelmäßiger Austausch: 

Die Koordinatoren tauschten sich bezüglich des Verlaufs, der unterschiedlichen 
Voraussetzungen in den Bundesländern und der daraus entstandenen Themen 
regelmäßig aus.

Reflexionsrunden: 
In Bremen fanden mit allen Beteiligten (Kinder, Jugendliche, Tanzkünstler, Lehrer, 
Begleitpersonen, Koordinatoren)  ausführliche Reflexionsrunden statt. Diese wurden 
schriftlich protokolliert.

Tagebücher: 
Die Kinder und Jugendlichen führten Tanztagebücher ebenso die Tanzkünstler. 
Die SchülerInnen hatten sowohl regelmäßig über die Tanzstunden schriftlich zu 
berichten, wie auch unter verschiedenen und altersgerechten Fragestellungen 
Hausaufgaben zu erledigen. Die Tanzkünstler bereiteten in den Tagebüchern die 
Tanzstunden und Proben vor und reflektierten diese auch in Form von 
Nachbereitungen und persönlichen Anmerkungen sowie Bewertungen.

Abschlussbericht der Koordinatorinnen:
Die Koordinatorinnen aus  Bremen,  München und Stralsund erstellten einen  
ausführlichen Bericht, in dem alle Formate aus ihrer Sicht beobachtet, beleuchtet und 
zum Teil bewertet wurden sowie ergänzende Informationen zu den Präsentationen vor 
Ort gaben. 

Reflexion der Projektbausteine
‣ Tanzprojekte mit Schülerinnen und Schülern und fachliche Begleitung
‣ Fortbildungen (Workshop für ChoreografInnen, Workshop für Koordinatorinnen, 

Fortbildungen für Lehrkräfte)
‣ Austauschtreffen
‣ Präsentationen in Bremen
‣ Tanzworkshops für SchülerInnen in Bremen
‣ Reflexionsrunden in Bremen mit SchülerInnen, 

LehrerInnen, KoordinatorInnen und 
ChoreografInnen

REFLEXION
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Tanzprojekte mit Schülerinnen
und Schülern
Durch die Beteiligung von drei 
Einrichtungen aus drei verschiedenen 
Bundesländern mit 6 Schulklassen und die 
Aussicht für die Kinder und Jugendlichen 
auf eine „größere Präsentation“ in Bremen 
im Juni 2012 war das Projekt mit 
immenser Energie und Motivation geladen. 
Alle blickten mit großer Begeisterung auf 
das gemeinsame Jahr.
Das Ziel des gemeinsamen Abschlusses in 
Bremen motivierte die SchülerInnen auch 
in schwierigeren Projektphasen sehr.
Das beschriebene Ziel je 3 Klassen in 2 
Altersgruppen an dem Projekt zu 
beteiligen, benötigte viel Zeit und 
organisatorischen Aufwand.
Da die Schulsysteme und vor allem die 
Ferienzeiten in den jeweiligen 
Bundesländern recht unterschiedlich sind, 
waren die angestrebten gleichwertigen 
Bedingungen für alle beteiligten 
Schulklassen im Projekt ebenfalls nur mit 
erheblichem Einsatz der Koordinatorinnen 
zu bewältigen.

Bei zwei Klassen konnte das Projekt nicht 
ganzjährig durchgeführt werden. Es 
mussten Ersatzklassen gesucht und in 
einem Fall ein alternatives Projektformat 
als Intensivwoche durchgeführt werden. 

Sowohl die Tanzkünstlerinnen wie auch die 
im Projekt eingebundenen Lehrer 
sprachen mehrfach davon, dass es 
manchmal schwierig war, für das Projekt 
ausreichend Akzeptanz bei Lehrerkollegen 
und Eltern zu erhalten. Mit viel Herzblut 
und Engagement gelang es aber sowohl 
die Kollegen wie auch die Eltern von der 
Bedeutung des Projektes zu überzeugen.
Hier wurde der Wunsch geäußert, bei 
einem zukünftigen Projekt noch mehr 
Unterstützung zu erhalten und diesen 
Überzeugungsaufwand mit in die 
Honorierung für die Koordinatorinnen 
aufzunehmen.

Besonders unterstützt fühlten sich die 
Tanzkünstler von den Koordinatorinnen, 
die in den Schulen Gespräche führten. 
Diese sollten als Bestandteil stärker in das 
Projekt aufgenommen werden.

Fachliche Begleitung
Die fachliche Begleitung ist ein vom 
Bundesverband Tanz in Schulen 
entwickeltes Fortbildungs- und 
Coachingformat. Erfahrene Tanzkünstler 
und Tanzvermittler wurden als Coaches in 
der fachlichen Begleitung fortgebildet. Sie 
begleiten Kolleginnen und Kollegen in ihren 
Projekten, unterstützen und beraten diese 
bei Fragen und Schwierigkeiten im 
Projektverlauf.
Dieses Format war auch Bestandteil der 
„Netzwerk Plattform Tanz in Schulen“. Drei 
fachliche Begleiter besuchten die Projekte 
mindestens zwei Mal im Projektverlauf und 
stellten sich zur telefonischen Beratung zur 
Verfügung.

Aus Sicht der fachlichen Begleiter:
Wichtigste Themen der fachlichen 
Begleitung waren die Motivation und 
Ausdauer der Kinder.
Hier suchten alle projektleitenden 
Tanzkünstler den Rat der fachlichen 
Begleiter. Die Themen und Fragestellungen 
konnten durchweg gelöst werden und 
sowohl die Motivation wie auch die 
Ausdauer der Kinder und Jugendlichen 
stetig verbessert werden.
Herausforderung war auch die Dauer des 
Projektes, die auf der einen Seite als sehr 
förderlich für den gemeinsamen 
künstlerischen Prozess beschrieben 
wurde, allerdings auf der anderen Seite als  
permanente Aufgabe, den Faden nicht zu 
verlieren. Es ging um die Balance 
zwischen Prozess und Produkt 
(abschließende Präsentation), die in 
manchen Zeitfenstern schwer zu halten 
war.
Ein weiteres Thema war die 
Zusammenarbeit mit der Lehrkraft. Welche 

Kommunikation und welche Mittel braucht 
es, um diese ebenfalls über ein Jahr 
hinweg für das Projekt zu begeistern, vor 
allem in Phasen die hauptsächlich auf den 
Prozess fokussiert sind. 

Aus der Sicht der TanzkünstlerInnen
Die TanzkünstlerInnen bekräftigten 
einmütig, wie wichtig die fachliche 
Begleitung für ihr Projekt war, da sie alle 
kritischen Themen ansprechen konnten 
und die fachlichen Begleiter ihnen bei der 
Findung von Lösungen zur Seite standen 
und meist neue Perspektiven des 
Umgangs vermittelten.
Alle betonten, dass die fachliche 
Begleitung noch stärker in das Projekt 
integriert werden sollte. Es wurde 
empfohlen, dass mindestens 4 Termine 
innerhalb eines Jahres durchgeführt 
werden sollten, um dem Projekt, den 
auftretenden Themen und Fragestellungen 
genügend Zeit für das Coaching zu geben.
Der Zugewinn für alle Beteiligten durch die 
fachliche Begleitung ist als herausragend 
zu bezeichnen.

Fortbildungen
a. Workshop mit Antje Pfundtner für 
ChoreografInnen/TanzkünstlerInnen in 
Bremen
Der Workshop mit Antje Pfundtner war 
offen für alle TanzkünstlerInnen, die mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten. Alle 
18 teilnehmenden TanzkünstlerInnen 
waren begeistert von dem Workshop, der 
am 17. Juni in Bremen im Vorfeld der 
Abschlusstage von „JETZT! – Bewegung“ 
stattfand. Besonders betont wurde die 
Bereicherung durch das gemeinsame 
Erproben unterschiedlicher 
Vermittlungsmethoden am eigenen Körper, 
also im ureigenen Medium des Tänzers. 
Damit erhielt der Austausch eine weitere 
Dimension, den körperlichen Austausch, 
denn gerade der kollegiale Austausch 
findet doch meist verbal und auf fachlichen 
Argumentationen beruhend statt. 

Reflexion der Projektbausteine
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Manche Teilnehmer würden einen solchen 
Workshop gerne zweitägig durchführen 
wollen, um noch intensiver an Themen und 
Methoden zu arbeiten. Alle bekräftigten, 
dass solche Workshops regelmäßig in das 
Angebot des Bundesverband Tanz in 
Schulen eingebunden werden sollten.

b. Workshop mit Mary Ann deVlieg für 
die Koordinatorinnen
Der Workshop wurde von Mary Ann 
deVlieg der Leitern des IETM geleitet.
Unter dem Titel „How to advocate the 
arts?“ beschäftigte sich der Workshop mit 
neuen Sichtweisen auf die Vermittlung und 
das Fundraising für Tanzprojekte mit 
Kindern und Jugendlichen. Der Workshop 
war offen für interessierte Koordinatorinnen, 
es nahmen 12 Personen teil.
Besonders hervorzuheben war der 
Perspektivwechsel in der Kommunikation 
von Projekten und die von Mary Ann 
deVlieg ausgearbeitete Struktur für eine 
erfolgreiche Vermittlungsstrategie von 
Projekten an Geldgeber.
Alle Teilnehmerinnen waren sehr zufrieden 
mit dem Workshop und konnten 
praktisches Handwerkzeug für die weitere 
Arbeit mitnehmen.
Für die zukünftigeArbeit der 
Koordinatorinnen liegt auch ein Handout 
vor, in dem alle wichtigen Punkte der 
strategischen Vorgehensweise beschrieben 
sind und der als gute Erinnerungsstütze zu 
nutzen ist.

c. Fortbildungen für Lehrkräfte in 
München, Stralsund und Bremen
Ein weiteres wichtiges Format waren 
Treffen und Fortbildungen mit den 
Lehrkräften vor Ort, um diese mit den 
Arbeitsweisen und den Prozessen von Tanz 
in Schule Projekten vertraut zu machen. Es 
fanden in allen drei Städten individuell 
gestaltete Fortbildungen statt.
Für die Zukunft wurde angemerkt, dass ein 
einheitliches Fortbildungsformat auch im 
Sinne der Vergleichbarkeit sinnvoll wäre.
Die Lehrkräfte fühlten sich durch die 
jeweiligen Treffen vertrauter mit den 
Tanzkünstlern und Koordinatorinnen sowie 
in das Projekt integriert. Ein wichtiger 
Zugewinn war ebenso mit den 
Arbeitsweisen und den dahinter liegenden 
Zielen der Tanzkünstler bekannt zu werden 
und Hintergründe der methodischen 
Tanzarbeit kennen zu lernen. Dies wirkte 
sich motivierend auf die Lehrkräfte aus.
Eine Fortbildung mit den Lehrkräften vor 
Ort wird deshalb als äußerst wichtig 
eingestuft.

Austauschtreffen
Ein Austauschtreffen aller Beteiligten fand 
über 2 Tage hinweg in München statt.
Das Austauschtreffen machte alle 
beteiligten Künstler und Koordinatoren 
untereinander bekannt und wurde von einer 

externen Moderatorin geleitet. Das 
Austauschtreffen wurde von allen als sehr 
unterstützend und bereichernd bewertet. 
Das Team und das gesamte Projekt 
erhielten durch diesen fachlichen, 
informativen und persönlichen Austausch 
ein „Gesamtbild“ und Motivation, die alle 
sehr positiv einschätzten. Alle Beteiligten 
hoben hervor, dass endlich Zeit dafür da 
war, sich intensiv auf der fachlichen Ebene 
auszutauschen, sich die Arbeit gegenseitig 
in Form von Videos vorzustellen und auch 
die Arbeit der Koordinatorinnen auf der 
organisatorischen Seite ausführlich kennen 
zu lernen. Durch die entstandene 
Vertrautheit wurden Probleme sehr offen 
ausgesprochen, konnten im Forum 
diskutiert werden und vor allem konnten 
gemeinsam sehr gute Lösungen gefunden 
werden.
Die jüngeren Tanzkünstlerinnen hoben 
hervor, dass sie von dem Feedback und 
den Erfahrungen mit den Kollegen stark 
profitierten.

Ein Austauschtreffen während eines 
Jahresprojektes erscheint nicht 
ausreichend. Alle Beteiligten äußerten den 
Wunsch ganz zu Beginn eines Projektes 
solch einen Austausch für mindestens zwei 
Tage durchzuführen, einen weiteren Termin 
in der Mitte der Laufzeit und wenn 
abschließend noch beim Abschlusstreffen.
 
Präsentationen in Bremen
Die Projektergebnisse wurden am 18. und 
19. Juli in Bremen präsentiert.
Am 18. Juni wurden die drei Projekte der 
14-18 jährigen aus Bremen, München und 
Göhren vor ausverkauftem Haus in der 
Schwankhalle Bremen vorgeführt. Den 
gesamten Tag über probten die 
Jugendlichen und passten ihre 
Projektergebnisse an die Bühne der 
Schwankhalle an. (Zum Teil unterschieden 
sich die Raumverhältnisse stark von den 
Proberäumen der Gruppen.)
Die Jugendlichen arbeiteten konzentriert 
und begannen schon während der Proben 
und dem Mittagessen sich kennen zu 
lernen. Alle Beteiligten waren sehr neugierig 
aufeinander. Es herrschte eine sehr gute 
und kollegiale Stimmung.
Schon beim Austauschtreffen einigten sich 
die Tanzkünstler und Koordinatoren darauf 
ein gemeinsames Eröffnungselement für 
alle SchülerInnen zu präsentieren. Mit 
einem Flashmob traten nach den 
Eröffnungsworten alle Jugendlichen auf die 
Bühne und sowohl das Publikum wie auch 
die tanzenden Jugendlichen erlebten die 
Kraft und Fülle der mehr als 70 Beteiligten 
auf der Bühne. Einige Jugendliche äußerten 
in der Reflexion den Wunsch,  für den Flash 
Mob mehr Probenzeit anzusetzen. Der 
überaus erfolgreiche erste 
Präsentationsabend wurde mit einem 
gemeinsamen Abendessen abgerundet. 
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Die Jugendlichen tauschten sich dabei sehr 
rege über ihre jeweiligen Stücke und 
Erfahrungen in ihrem Projekt aus.
Die Gruppen aus München und Göhren 
bedauerten sehr, dass sie die 
Präsentationen am zweiten Abend nicht 
mehr anschauen konnten, da sie am 
Nachmittag des Folgetages schon wieder 
abfahren mussten. Leider konnte aus dem 
Projektbudget keine zweite Übernachtung 
übernommen werden.

Am zweiten Tag wurden die 
Projektergebnisse der Jüngeren (8 bis 13 
Jahre) geprobt, angepasst und präsentiert, 
wieder vor ausverkauftem Haus.
Im Vergleich zu den Älteren war bei diesen 
Gruppen eine höhere Nervosität zu spüren 
und der Probentag schien für die Jüngeren 
anstrengender. Umso erstaunlicher und 
faszinierender waren die Ergebnisse auf der 
Bühne, die annähernd als professionell zu 
bezeichnen waren. Mit einer unglaublichen 
Konzentration tanzten die Kinder auf der 
Bühne und begeisterten die Zuschauer. 
Auch an diesem Tag wurde zu Beginn ein 
Flashmob präsentiert, der ebenfalls 
überzeugte und die große Ernsthaftigkeit 
der Kinder in der tänzerischen Arbeit 
sichtbar machte.
Das abschließende Abendessen mit den 
Kindern war allerdings von der Müdigkeit 
der Kinder geprägt und wurde kurz 
gehalten.
Abschließend ist zu sagen, dass die 
Präsentationen ein voller Erfolg waren und 
alle Kinder und Jugendlichen, 
TanzkünstlerInnen, KoordinatorInnen, 
LehrerInnen und Eltern begeistert waren.

Tanzworkshops für SchülerInnen in 
Bremen 
In je drei gemischte Gruppen aufgeteilt, 
erhielten die Jugendlichen am Tag nach 
ihrer Präsentation Unterricht in einem 
vierstündigen Workshop, der von 
Tanzkünstlern geleitet wurden, die den 
Jugendlichen nicht bekannt waren und die 
neue Aspekte der tänzerischen Arbeit 
einbrachten.
Insgesamt äußerten sich die Jugendlichen 
positiv über den Workshop, obwohl die 
meisten eine anfängliche Müdigkeit 
überwinden mussten. Dynamische 
Elemente wurden besser angenommen, 
wie ruhige und sich eher auf die innere 
Wahrnehmung beziehende Aufgaben. Dies 
war wahrscheinlich dem Schlafmangel 
geschuldet. Alle merkten an, dass vier 
Stunden etwas zu lang waren.
Besonders betonten die Jugendlichen, 
dass es toll war mit den Jugendlichen aus 
den anderen Bundesländern gemeinsam im 
Workshop zu sein und sich zum einen 
dadurch besser kennen zu lernen und zum 
anderen sich selbst besser bezüglich der 
eigenen Bewegungskompetenz 
einschätzen zu lernen. Manche gaben auch 

an, dass sie dadurch die Leistung ihrer 
projektleitenden Tanzkünstler noch stärker 
schätzen lernten, bzw. feststellen konnten, 
dass auch die anderen manche Probleme 
und Frustrationen zu überwinden hatten 
und dies zum Arbeitsprozess dazugehört.

Für die jüngeren Gruppen wurden in 
gleichem Format die gemischten 
Workshops angeboten und durchgeführt. 
Allerdings wurde schnell klar, dass die 
Kleineren stärker von dem Schlafmangel 
und den Anstrengungen des Vortags 
mitgenommen waren und sich schwer 
taten mit der Konzentration. Die 
Workshops wurden verkürzt, um die Kinder 
nicht zu überfordern.
Die meisten Kinder äußerten deutlich ihre 
Freude an dem Projekt und 
Zusammentreffen, aber auch, dass sie sehr 
müde waren. Vor allem die Präsentationen 
fanden sie toll und waren begeistert, dass 
sie „so etwas“ geschafft hatten.
 
Reflexionsrunden in Bremen 
mit SchülerInnen, LehrerInnen, 
TanzkünstlerInnen, KoordinatorInnen 
und fachlichen BegleiterInnen
Am 19. und 20. Juli fanden mit allen 
Beteiligten wieder in gemischten Gruppen 
nach den Workshops und anschließendem 
Mittagessen die Reflexionsrunden statt.
Hier konnte im zeitlichen Rahmen von einer 
Stunde jeder Einzelne sich zu den 
Erfahrungen während des Projektes, bei 
der Abschlusspräsentation und  den 
Workshops etc. äußern.
Die Stimmung war sehr freundlich und 
unter den Jugendlichen kameradschaftlich.

Feedback der Schüler:
15 – 18 Jährige:
Alle Rückmeldungen zum gesamten Projekt 
waren sehr positiv. Die Jugendlichen 
betonten, dass es sich gelohnt habe, all die 
Energie und Arbeit aufzubringen und dass 
sie jetzt wissen, warum es sich lohnt, 
manchmal einfach durchzuhalten, auch 
wenn man gerade keine Lust hat oder so 
gar nicht versteht was die TanzkünstlerIn 
gerade von einem will.
Die Bühnenpräsentation bezeichneten alle 
als Höhepunkt und als tolle Erfahrung. 
Gerade das sich gegenseitig Zuschauen 
können, fanden alle sehr gut, da sie sich 
dadurch auch selbst einzuschätzen lernten.
Durch das Motto „JETZT! – in Bewegung“, 
das zwar abstrakt gehalten war, wurden 
immer wieder ähnliche Ideen in den 
Präsentationen sichtbar, die dann in jeder 
Gruppe anders gestaltet und tänzerisch 
gelöst wurden. Alle Jugendlichen hoben 
hervor, wie interessant diese 
Beobachtungen für sie waren.
Den Flashmob am Anfang der Präsentation 
kritisierten einige. Sie hätten sich wohler 
gefühlt, wenn dieser am Ende des Abends 
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gestanden hätte, da so wenig Probenzeit 
dafür zur Verfügung stand. Manche fanden 
den Flashmob wenig gelungen und fühlten 
sich dabei auf der Bühne nicht wohl.

Die Workshops wurden sehr 
unterschiedlich aufgenommen. Für die 
meisten waren vier Stunden zu lang. 
Obwohl alle Jugendlichen im Prinzip die 
Workshops gut fanden, kamen sehr 
heterogene Feedbacks, so dass nur zwei 
Punkte herauskristallisiert werden können.
Die Workshops sollten nicht länger als zwei 
Zeitstunden sein und körperlich 
dynamische Aufgaben können leichter 
aufgenommen werden, die körperliche 
Energie wird dadurch angekurbelt.

Insgesamt wurde der Wunsch geäußert 
doch einen Tag länger bleiben zu können 
und etwas mehr freie Zeit zu haben, um 
sich untereinander besser kennen zu lernen 
und sich die Stadt anschauen zu können.

Zum Projekt in Form einer 
Gesamtrückschau wurde oft rückgemeldet, 
dass das Projekt anstrengend und 
herausfordernd für die SchülerInnen war, es 
sich aber ganz und gar gelohnt hätte.
Beklagt haben viele Schüler, dass andere 
Lehrer keine Rücksicht auf das Projekt 
genommen hätten und dadurch oft Stress 
entstand, da zu intensiveren Probenphasen 
noch Tests und Klausuren dazu kamen. 
Eine zu geringe oder fehlende Abstimmung 

im Lehrerkollegium wirkte sich negativ auf 
die SchülerInnen aus. Hier würden sich die 
Jugendlichen mehr Akzeptanz und Zeit für 
Tanzprojekte im schulischen System 
wünschen.

8 – 13 Jährige:
Trotz der Anstrengung, die der 
Präsentationstag mit den Proben von den 
Kindern abverlangte, überwog der Stolz 
und die Begeisterung aller über ihre 
Leistungen und Ergebnisse.
Die Rückmeldungen waren sehr lebendig, 
vielfältig und von der Freude der Kinder 
geprägt. Den Folgetag mit dem Workshop 
empfanden alle sehr anstrengend. 
Allerdings hatten viele Kinder trotzdem 
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Spaß und waren auch sehr neugierig auf 
die anderen.
Bedauert haben alle, dass sie die „Großen“ 
nicht mehr treffen konnten.
Wie bei den Jugendlichen wurde die 
Akzeptanz innerhalb der Schule für solch 
ein Projekt beklagt. Die Kinder haben nicht 
das Gefühl, dass ihr Engagement im Tanz 
von ihren anderen Lehrern gesehen wird, 
sondern dass diese sehr gleichgültig darauf 
reagieren und die Kinder die Last des 
höheren Zeitaufwandes tragen müssen. 
Alle sagten, dass ein solches Projekt noch 
viel mehr Spaß und Freude machen würde, 
wenn es nicht zusätzlich angeboten 
werden würde, sondern innerhalb des 
Stundenplans und wenn für Zusatzproben 
auch mal andere Fächer ausfallen könnten.

Reflexion der LehrerInnen:
Der Grundtenor der LehrerInnen war sehr 
klar: Dieses Projekt hat sich gelohnt.
Als besonders inspirierend wurde die lange 
Zusammenarbeit mit den Tanzkünstlern 
benannt.
Die LehrerInnen erlebten das 
Zusammenwachsen zu einem Team als 
etwas Besonderes.
Trotz mancher Hürde, die zu nehmen war, 
bestätigten alle, dass der Lernerfolg für die 
Kinder sehr hoch sei. Auch die 
Unterstützung, die von den 
KoordinatorInnen geleistet wurde, fand 
großen Widerhall bei den Lehrern.
Einige Lehrer klagten über die geringe 
Akzeptanz ihres Projektes im Kollegium. Mit 
manchen Kollegen ginge das wunderbar, 
mit anderen leider gar nicht. Einige merkten 
an, dass auch die Schulleitung hier eine 
klarere Positionierung vornehmen müsste.
Die Lehrer stellten sich die Frage, wie man 
einen solchen Abschluss noch etwas 
entzerren und weniger dicht in den 
Abläufen gestalten könnte.
Das Projekt auf drei bis vier Tage für die 
Schüler zu verlängern, wäre in den Augen 
der LehrerInnen wichtig, allerdings sehen 
sie dann das große Problem, dieses 
überhaupt organisatorisch in den 
Schulalltag zu integrieren. Dies ginge nur 
über eine Klassenfahrt bzw. als eine Form 
des Schullandheimaufenthalts.

Reflexion der TanzkünstlerInnen:
Alle neun beteiligten TanzkünstlerInnen (in 
drei Projekten arbeiteten je zwei 
TanzkünstlerInnen gemeinsam) meldeten 
ihre Zufriedenheit mit dem Projekt zurück.
Besonders positiv hervorgehoben wurde 
von ihnen die fachliche Begleitung und der 
intensive gemeinsame, fachspezifische 
Austausch mit den anderen KollegInnen.
Auch wenn an mancher Stelle angemerkt 
wurde, dass das Projekt zeitintensiv war, 
blieb doch der Erfolg der Bemühungen im 
Vordergrund. Alle merkten an, dass sie aus 
dem Projekt viele gute Anregungen 
erhielten und für die weitere Arbeit mit 

neuen Impulsen, Ideen und methodischen 
Ansätzen gestärkt seien.
Als Wünsche wurden formuliert, dass bei 
einem nächsten Mal die Begegnungen und 
Arbeitstreffen mit den KollegInnen verstärkt 
werden sollten, da hier ein großer Nutzen 
für die jeweilige Arbeit entstanden sei, der 
sich wiederum in der täglichen Arbeit auf 
die Kinder und Jugendlichen auswirke.
Gerne hätte auch aus Sicht der 
TanzkünstlerInnen das Abschlusstreffen 
zwei Tage länger geplant werden können.

Reflexion der KoordinatorInnen:
Die Aufgaben der KoordinatorInnen, auch 
als Kooperationspartnerinnen und in 
Veranstalter-Funktion waren sehr vielfältig.
Vor allem für die Koordinatorinnen war die 
anfänglich ungeklärte finanzielle Situation 
des Projektes problematisch, denn dadurch 
musste das Projekt ohne gesicherte Grund-
finanzierung begonnen werden, um dieses 
in der konzipierten Form durch führen zu 
können.
Durch die Zusammenarbeit der vier 
Partnerorganisationen konnte bei den 
jeweils anderen ein guter Einblick in deren 
tägliche Praxis der Arbeit und 
Kommunikation gewonnen werden.
Hilfreich war ebenso die entstandene 
Kenntnis der unterschiedlichen 
Grundparameter für kulturelle Bildung bzw. 
Tanz in Schulen in den verschiedenen 
Bundesländern.
Für die Organisation und Planung der 
Abschlussveranstaltung war eine intensive 
Planung notwendig geworden und das 
reduzierte Budget (ohne weitere Drittmittel) 
wirkte sich am stärksten bei der 
Organisation und Koordination in Bremen 
aus. Die eingesparten Mittel mussten über 
einen hohen Aufwand an günstigen bis 
unentgeltlich zur Verfügung gestellten 
Studios und Übernachtungsmöglichkeiten 
aufgefangen werden, der nicht honoriert 
werden konnte.
Die Zusammenarbeit mit den Schulen, 
Kindern und Jugendlichen sowie den 
Tanzkünstlern wurde trotz manchen 
Kraftaufwands als sehr gut bezeichnet.
In kleineren Krisenmomenten konnten die 
Koordinatorinnen die Projekte und 
Tanzkünstler unterstützen und einen 
vertrauten Kontakt zu den Lehrern 
entwickeln, so dass Probleme 
unkompliziert aus der Welt geräumt werden 
konnten.
Auch die Koordinatorinnen stellten fest, 
dass in manchen Schulen die Projektarbeit 
nicht ausreichend respektiert wird von der 
Schulleitung oder von Kollegen und dass 
diese Thematik nur durch dauerhafte 
Projekte in kleinen Schritten gelöst werden 
kann. Die Abschlussveranstaltung und die 
gemeinsame Durchführung verlief 
reibungslos und erfolgreich.
Die Fortbildung für die Koordinatorinnen 
unter der Leitung von Mary Ann DeVlieg 
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wäre in einigen Punkten zu einem früheren Zeitpunkt hilfreich 
gewesen, war aber gerade für die Koordinatorinnen ein guter und 
intensiver Input zum Abschluss des Projektes.
Zusammenfassend wird das Projekt als Erfolg von den 
Koordinatorinnen bewertet. Als Wermutstropfen bleibt allerdings, 
dass fehlende Finanzmittel einen erheblichen organisatorischen 
Mehraufwand erzeugten, der von den Koordinatorinnen 
ehrenamtlich erbracht wurde.

Fachliche BegleiterInnen:
Wichtigster Punkt für die fachlichen BegleiterInnen war in allen 
Rückmeldungen die gelungene Unterstützung, die sie leisten 
konnten. Die Coaching Methode „Fachliche Begleitung“ konnte 
bei allen Fragen und Problemen gute und zielführende 
Unterstützung bieten, wovon die Projekte sehr profitierten.
Alle drei fachlichen BegleiterInnen waren von 17. bis 20. Juni 
2012 in Bremen. Sie begleiteten die Gruppen, standen für 
Feedbackgespräche und den kollegialen Austausch jederzeit zur 
Verfügung. Die fachlichen BegleiterInnen leiteten zum Teil die 
Reflexionsrunden und halfen bei der Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen.
Auch von den fachlichen Begleiterinnen wurde der Wunsch 
eingebracht, das Abschlusstreffen eher über 4 Tage für die Kinder 
und Jugendlichen anzulegen, so dass alle den gesamten 
Zeitraum vor Ort sein können.
Großes Lob gab es für die Projekt leitenden TanzkünstlerInnen 
und ChoreografInnen, deren Ergebnisse und Präsentationen mit 
den Kindern und Jugendlichen sowohl tanzkünstlerisch wie auch 
methodisch ein sehr hohes Qualitätsniveau erreicht hatten.

Finanzen
Das Pilotprojekt wurde mit einem Budget von 108.000€ kalkuliert, 
insgesamt konnten 88.000€ Förderung (Kommune, Land und 
Bund) erreicht werden. Die fehlende Summe von 20.000 Euro 
führte dazu, dass einige Projektbausteine in reduzierter Form 
durchgeführt werden mussten:
‣ es konnten nicht alle Kinder und Jugendlichen über den 

gesamten Zeitraum der abschließenden Netzwerk Plattform in 

Bremen bleiben, da die Übernachtungskosten nicht finanziert 
werden konnten.
‣die fachliche Begleitung konnte nicht wie im Verlauf des Projektes 

gewünscht auf drei Besuche angelegt werden.
‣Das Theater Bremen konnte aus finanziellen und dispositionellen 

Gründen nicht angemietet werden. Das Theater Bremen konnte 
den  Termin für die Plattform nicht bis in den November 2011 frei 
halten und die Finanzierung war erst zu dem Zeitpunkt gesichert. 
Deshalb wurde die Schwankhalle Bremen als Veranstaltungsort 
gewählt. Diese war für die Präsentationen sehr gut geeignet, auch 
wenn in der Schwankhalle weniger Zuschauerplätze vorhanden 
sind.
‣Das Team der Koordinatorinnen und der Finanzen musste aufgrund 

der fehlenden Mittel einen großen Teil der Leistungen ehrenamtlich 
erbringen, was aus Begeisterung und Idealismus für das Pilotprojekt 
von allen einmütig akzeptiert wurde. Für ein folgendes 
Modellprojekt, das in regelmäßigen Abständen stattfinden soll, kann 
dies allerdings keine solide Basis darstellen.

Kurzzusammenfassung 
Die Auswertung der Reflexionsformate zeigte deutlich, dass alle 
durchgeführten Maßnahmen den Zielen des Projektes entsprachen 
und vor allem Qualität, Austausch und Sichtbarkeit von Tanz in 
Schule Projekten vertieften und umzusetzen unterstützten.
Allerdings wurde deutlich, dass einige Formate bei einem zukünftigen 
Modellprojekt stärker in den Fokus genommen werden sollten und 
mehr Zeit beanspruchen.
Die langen Anfahrtswege sollten reduziert werden, die fachliche 
Begleitung intensiviert und die finanzielle Ausstattung des Projektes 
erhöht werden, damit alle Kinder und Jugendlichen für mindestens 
vier Tage gemeinsam präsentieren und an den Workshops und 
Reflexionsrunden teilnehmen können und das Angebot etwas 
weniger dicht gestaltet werden kann.
‣
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Abschließender Bericht 
der Kooperations-
partnerinnen – 
Koordinatorinnen
GESAMTEINDRUCK
Die Netzwerk Plattform JETZT! In 
Bewegung ist von allen Seiten in ihrer 
Vielfältigkeit mit großem Zuspruch auf- und 
angenommen worden.Die über das 
gesamte Jahr verteilten Arbeitstreffen der 
Koordinatorinnen, zunächst die 
Projektpräsentation anlässlich der 
Fachtagung in Stralsund, das Arbeitstreffen 
von Coaches und den Choreografinnen in 
München, der Austausch der Lehrkräfte 
aus den drei Bundesländern auf der 
Plattform selbst und zum Abschluss die 
Fortbildung für die Koordinatorinnen in 
Frankfurt, haben das gesetzte Projektziel, 
einen kontinuierlichen und breit angelegten 
länderübergreifenden Austausch zu 
ermöglichen, umfassend erfüllt.

Die Bilanz aller beteiligten Zielgruppen, 
Schülerinnen und Schülern mit den 
betreuenden Lehrkräften, den 
Tanzkünstlern / Choreografen und 
Dozenten zeigt, dass insbesondere die 
Mischung der langfristig angelegten 
tanzpraktischen Formate, Aufführungen 
und Workshops in Kombination mit 
Reflexionen und Fortbildungen 
richtungsweisend für die Entwicklung einer 
bundesweit angelegten Plattform ist.

Der Bundesverband Tanz in Schulen hat 
mit diesem Pilotprojekt ein 
zukunftsweisendes Modell geschaffen.
Finanziell in Kongruenz zur strategisch 
künstlerischen und inhaltlichen Ausrichtung 
aufgestellt, wurde das Modellprojekt durch 
den Beauftragten für Kultur und Medien der 
Bundesregierung mit den beteiligten 
Ländern und  Kommunen getragen. 

DIE FORMATE IM RÜCKBLICK 

Die Schulprojekte in Bayern, Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern
Im Gesamtkonzept vorgesehen war die 
Durchführung von insgesamt 6 
Jahresprojekten, die in Schulklassen / AGs 
mit den Altersstufen 8-12 Jahre und 14-18 
Jahre stattfinden. Auch ein gemeinsames 
Oberthema „JETZT! In Bewegung“ war 
kurz nach Projektbeginn gefunden.
Die Koordinatorinnen in den Bundesländern 
haben vor Beginn des Schuljahres 2011/12 
die kooperierenden Schulen ohne 

Einschränkung auf eine bestimmte 
Schulform, festlegen können.
Insgesamt wurden 4 ganzjährige 
Projekte durchgeführt. 2 Projekte sind 
auf Grund spezifischer Situationen 
anders als konzeptioniert, mit kürzerer 
Laufzeit realisiert worden. Ein drittes 
Projekt hatte die Möglichkeit, nicht nur 

2 sondern 3 Unterrichtsstunden 
wöchentlich für die tänzerische Arbeit in 

der Schule zu nutzen. Darüber hinaus 
ermöglichte die Freie Schule Rügen 

Projekttage, an denen die Choreographen 
bereits auf der Bühne mit den Schülern 
arbeiten konnten. 

Das 2. Projekt in Mecklenburg-
Vorpommern konnte aufgrund eines 
Ausfalls eines Tanzkünstlers nicht in der 
geplanten Form stattfinden. Ersatz ist in der 
ländlichen Region Vorpommern-Rügen für 
ein einzelnes 90-Minuten-Projekt sehr 
schwer zu finden. Die Stunden wurden aus 
diesem Grund gesammelt und in einer 
Projektwoche zusammengeführt. Diese war 
zunächst mit der Regionalen Schule Marie 
Curie geplant, konnte jedoch aufgrund von 
mehreren Krankheitsfällen im 
Lehrerkollegium und der daraus 
resultierenden Bereitslastung für die Schule 
nicht realisiert werden. Recht kurzfristig 
wurde deshalb die Regionale Schule 
Göhren ausgewählt, am Projekt 
teilzunehmen. Die Wahl fiel aufgrund ihres 
Standortes und dem Engagement der 
Schulleitung auf diese Schule. Die 
Gemeinde Göhren ist eine gute Fahrstunde 
von Standortesralsund entfernt. Um 
perspektivisch Jahresprojekte in dieser 
Entfernung realisieren zu können, was 
ausdrücklicher Wunsch von Perform[d]ance 
ist, bedarf es zusätzlicher finanzieller Mittel 
für Fahrtkosten. In der Projektwoche wurde 
in täglich 3 bis 4 Doppeleinheiten eine 
Choreographie mit der 7. Klasse erarbeitet. 

In München musste die Schulklasse 
während des Prozesses ausgetauscht 
werden, da es zu disziplinären 
Schwierigkeiten mit der ursprünglich 
ausgewählten Schulklasse kam und die 
Schule auch organisatorische 
Schwierigkeiten hatte, die Auflagen des 
Projekts zu erfüllen (Lehrermangel). Es 
wurde dann eine 6. Klasse eines 
Gymnasiums aus dem Brennpunkt Stadtteil  
Neuperlach ausgewählt. Mit dieser Klasse 
wurde auf Grund des Zeitdrucks über drei 
Monate in insgesamt 12 Doppelstunden 
und einer zusätzlichen Probe gearbeitet. 

Schulprojekte:  
Bayern, Bremen, 

Mecklenburg-Vorpommern
Fortbildungen: Tanzkünstler, 

Koordinatoren, regionale Fortbildungen für 
Lehrkräfte

Austauschtreffen: Coaches / Fachliche 
Begleiter, Tanzkünstler, Koordinatoren

Vorstellungen: Plattform, lokal
  Workshops: Schülergruppen im Rahmen der 

Plattform
Reflexion: für Schülerinnen, Schüler und 

Lehrkräfte auf der Plattform, 
    für die Fachbegleiter

    Projekttagebücher über den 
gesamten Projektzeitraum
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Die besondere Problematik während des 
ersten Viertels der Gesamtlaufzeit lag in der 
ungeklärten Finanzgrundlage des 
Gesamtprojekts. Aufgrund der verzögerten 
Zusage durch das Bundesland Bremen, 
waren alle Kooperationspartner gezwungen 
den Projektbeginn auch ohne 
Finanzierungsgrundlage zu riskieren. Das 
haben insbesondere der BV als Träger und 
die Koordinatorinnen vor Ort tragen und 
immer wieder in die Projekte vermitteln 
müssen.
Diese Voraussetzung aber erschwerte 
erheblich einen produktiven Start, der sich 
bis in einzelne Projektformate hinein, 
ausgewirkt hat.
Um nur ein Beispiel zu nennen, war die 
Finanzierung der Schul- bzw. 
Unterrichtsbesuche durch die Fachbegleiter 
im ersten Halbjahr ungeklärt. Dies entzog 
den Tanzkünstlern / Choreografen die 
Möglichkeit der maßgeblich im Projekt 
beantragten pädagogischen und 
tanzkünstlerischen fachlichen Begleitung zu 
Projektbeginn. 
Die Verunsicherung, ob denn „das Ganze“ 
überhaupt realisiert werden kann, war eine 
Belastung, die es zukünftig unbedingt zu 
vermeiden gilt.

Von allen als sehr positiv bewertet wurde 
die Langfristigkeit der angelegten Projekte, 
die eine tiefgehende und intensive 
Auseinandersetzung mit Tanz und 
Choreografie ermöglicht haben. 
Vorstellungsbesuche und die reflexive 
Ebene sich mit Tanz als Kunstform zu 
befassen, erweiterten das Spektrum der 
Schüler, egal welcher Altersklasse und 
welcher Schulform.

Fortbildungen 
a) für Tanzkünstler: 
Hochkarätig besetzt, mit der Choreografin 
und Tanzpädagogin Antje Pfundtner 
(Hamburg/ Berlin) mit 18 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern auf der Plattform. 
Fortbildungen für Choreografen, die in 
Schulen oder auch im soziokulturellen 
Kontext mit Laien arbeiten, sind eine 
notwendige und sinnvolle Ergänzung. Allein 
der Austausch untereinander und das 
gemeinsame Erleben in Aktion wird von 
allen Beteiligten stets als bereichernd 
empfunden.

b) für Koordinatoren:
Mary Ann deVlieg (Venedig / Brüssel) setzte 
ihren Schwerpunkt auf die genaue Analyse 
der Zielgruppen im Rahmen von Kultureller 
Bildung. Im Plenum und in 
Kleingruppenarbeit gewannen die 12 
Teilnehmerinnen neue zukunftsweisende 
Denkanstöße sowohl zur Akquise von 
Förder- und Kooperationsmöglichkeiten als 
auch zur Überprüfung der eigenen 
Projektansätze.

c) für Lehrkräfte (regional)
Claudia Hanfgarn führte in Bremen in 
Zusammenarbeit mit der BKJ und dem BV 
Tanz in Schulen eine Fortbildung zum 
Thema „Generationsübergreifende 
Ansätze“ für Lehrkräfte durch. Mit 16 
Teilnehmerinnen eine herausragende 
Fortbildung. 

In Stralsund fand im Theaterpädagogischen 
Zentrum eine 3-stündige Fortbildung für 15 
Lehrkräfte der Sekundarstufe I und II statt. 
Dieser praktische Workshop hat einen 
allgemeinen Einblick in die 
tanzkünstlerische Arbeit mit Schulklassen 
gegeben und insbesondere Ansätze für 
Improvisationsaufgaben und die Vermittlung 
tanztechnischer Grundlagen in den 
Mittelpunkt gestellt. 

In Bayern wurden Lehrer und Künstler zu 
der Fortbildung „Der Choreographische 
Baukasten II“ mit Heike Lüken und Gitta 
Barthel, Universität Hamburg eingeladen.

Austauschtreffen
Mit Unterstützung einer externen 
Moderatorin, wurden die KoordinatorInnen, 
die KünstlerInnen und fachlichen 
BegleiterInnen in ihren Arbeitsgesprächen 
fachlich begleitet. Für die Koordinatoren 
stand neben der gesamten 
Veranstaltungsdurchführung die Einhaltung 
des finanziellen Rahmens im Vordergrund. 
Ein zentrales Thema war auch die 
Verbesserung der Kommunikation 
zwischen den Verantwortlichen.
Für die Künstler war zunächst das 
gegenseitige Kennenlernen ihrer Arbeiten 
durch Präsentation von Filmmaterial aus 
Unterricht und Proben sehr wichtig. Im 
Anschluss daran wurden gemeinsam Ideen 
für die Präsentation geplant. (s.u.)
In einer abschließenden gemeinsamen 
Runde berichteten Künstler, fachliche 
Begleiter und Koordinatoren von ihren 
Ergebnissen. Das Treffen diente neben dem 
notwendigen fachlichen Austausch vor 
allem auch dem Kennenlernen und der 
Motivation.
	
Da nicht alle Projekte, wie im Antrag 
konzipiert, durchgeführt werden konnten, 
war eine der zentralen Fragestellungen und 
Aufgaben des Austauschtreffens, einen 
produktiven und integrativen Umgang für 
diese Situation zu entwickeln. 
Die 2 Projekte mit verkürzten Laufzeiten 
sollten primär für die Schüler (als direkt 
betroffene Beteiligte) und auch für das 
Publikum nicht aus dem Gesamtrahmen 
fallen. 
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Das Team entwickelte die Idee, jeweils zu 
Beginn der Vorstellung einen Flash Mob für 
alle Beteiligten des Abends zu gestalten.
Somit befinden sich alle Schüler erst mal 
gemeinsam auf der Bühne, auf der sie 
danach in Folge ihre Choreografien 
präsentieren.

Vorstellungen Plattform
Vorstellungen lokal
Beide Vorstellungen auf der Plattform in 
Bremen waren ausverkauft. Ein gutes 
Signal, wie groß mittlerweile das Interesse 
an diesen Formaten ist.
Am ersten Abend konnten die 
Schülergruppen der 2. Vorstellung die 
Präsentation mitverfolgen. Diese 
Möglichkeit wurde von allen Beteiligten als 
gewinnbringend und bereichernd erlebt. 
Die Möglichkeit des Vorstellungsbesuchs 
galt leider nicht für alle gleichermaßen, da 
aus finanziellen Gründen, die Gruppen des 
ersten Abends zur 2. Präsentation bereits 
abgereist waren. Die Kosten für eine 
weitere Übernachtung waren mit dem zur 
Verfügung stehenden Budget nicht 
aufzubringen.

Die vom Team getroffene Entscheidung ein 
gleiches Grundthema für alle 
choreografischen Arbeiten ( JETZT! In 
Bewegung) zu wählen, hat sich in der 
Rezeption positiv eingelöst. Der 
phantasievolle, offene und freie Umgang 
mit diesem Thema erzeugte vielfältige 
Facetten und Spielräume für die 
Stückentwicklung und schaffte gleichzeitig 
eine gemeinsame Ebene.

Beim sich an die Vorstellung 
anschließenden gemeinsamen Abendessen 
wurde der avisierte Austauschgedanke mit 
einem regen Kontakt der Gruppen 
untereinander sichtbar.
Hierbei besonders hervorzuheben ist, dass, 
wie im Konzept vorgesehen für beide 
Vorstellungen eine spezifische 

Alterseingrenzung die gemeinsam 'ihr' 
Programm gestaltet, eine 
Grundvoraussetzung ist.

Vorstellungen lokal

Bremen
Die Grundschule Delfter Straße hat im 
Anschluss an die Netzwerk Plattform zwei 
weitere Schulvorstellungen im 
Bürgerzentrum des Stadtteils Huchting, in 
dem die Schule liegt, organisiert. Auch 
diese beiden Vorstellungen waren 
ausverkauft. Mit den Einnahmen aus den 
Vorstellungen hat die Schule einen Teil der 
finanziellen Eigenbeteiligung an den 
Projektkosten bestreiten können.
Auch das Schulzentrum Kurt Schumacher 
Allee wird zu Beginn des nächsten 
Schuljahres zwei Präsentationen in der 
schuleigenen Aula durchführen.

Nürnberg
Das Schulprojekt aus Nürnberg zeigte zwei 
Wochen nach der Bremer Präsentation die 
eigentliche Premiere in der Tafelhalle 
Nürnberg. Für die Nürnberger Schüler war 
die Vorstellung in Bremen so zusagen eine 
Generalprobe für die große Vorstellung. Die 
Schüler profitierten nach eigenen Aussagen 
extrem von diesem Prozess. Sie fühlten 
sich nach Bremen extrem motiviert und 
gestärkt und haben in Nürnberg eine 
wunderbare Aufführung gehabt. 

München
In München wurde das Stück vor der 
Bremer Premiere in der Turnhalle den Eltern 
und den anderen sechsten Klassen 
vorgestellt. Diese Voraufführung war eine 
gute Übung für die Präsentation und diente 
auch der Motivation der Kinder. Am 
Heinrich-Heine-Gymnasium sind seit 
diesem Tanzprojekt viele weitere Projekte in 
Planung. Die gute Zusammenarbeit mit 
Schülern und Lehrern führt zu einer 
Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Tanz 
und Schule München.
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Freie Schule Rügen
Die Klasse der Freien Schule Rügen 
präsentierte ihre Inszenierung erstmalig vor 
Publikum am 5. Mai – in der Alten 
Eisengießerei. Insgesamt fanden 6 
Vorstellungen statt, zwei davon für 
Schulklassen. Knapp 700 Zuschauer aus 
Stralsund und von der Insel Rügen haben 
die Vorstellungen besucht. Auch mit der 
Freien Schule Rügen wird die Kooperation 
im laufenden Schuljahr fortgesetzt. 

Regionale Schule Göhren
An der Regionalen Schule Göhren fand am 
letzten Tag der Projektwoche eine 
Präsentation für die anderen Klassen in der 
Turnhalle statt. Für die Zukunft plant 
Perform[d]ance eine regionale Plattform mit 
Schulklassen aus den Ostseebädern. 

Vorstellungen von Tanzprojekten mit 
Schülern erfahren immer größere 
Aufmerksamkeit und einen breiten 
Zuspruch. Die Erfahrung hierbei ist, dass 
prinzipiell mehr Aufführungen angesetzt 
werden könnten.

Workshops / Reflexion 
Die Schülerworkshops und die sich 
anschließenden Reflexionsrunden wurden 
am Folgetag der Aufführungen in 
gruppengemischter Besetzung 
durchgeführt. 

Wie beim Flash Mob, lag der Schwerpunkt 
auch hier im Gedanken von Austausch und 
gegenseitiger Wahrnehmung. Das 
Kennenlernen von neuen tänzerischen, 
ästhetischen und choreografischen 
Ansätzen, das tanzpraktische Erleben und 
gemeinsame Reflektieren im Anschluss war 
für die älteren Gruppen eine sehr positive 
Bereicherung.
Für die Jüngeren stellte es eine weitere 
Herausforderung und partiell auch eine 
Überforderung da.
Die Aufregung der Endproben, Durchläufe, 
Anreise und Bühnenproben in Verbindung 
mit der Vorstellung kostet an sich schon 
viel Energie. Zusätzlich wirken sich übliche 
Klassenfahrtsphänomene, wie zu wenig bis 
kein Schlaf, etc., auf die jüngere 
Altersmischung des 2. Vorstellungstages 
deutlich aus.
Im Team ausgesprochen wurde der 
Wunsch insbesondere für diese Formate 
andere Zeitfenster schaffen zu müssen. 
Dies bedeutet aber (siehe oben) eine 
bessere finanzielle Ausstattung.

Waltraut Körver  
TANZstadt: Bremen e.V.

Simone Schulte-Aladag
Tanz und Schule e.V. München

Dörte Wolter
Perform[d]ance e. V.  Stralsund
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Vorbereitung und Finanzierung des Projektes
Die Planung und Finanzierung bzw. 
Mittelakquise durch die KoordinatorInnen 
sollte mindestens ein Jahr vor Beginn des  
Projektes starten. Parallel dazu sollte eine 
Kooperation mit einer Spielstätte auf den 
Weg gebracht werden. Die 
Förderungszusagen und Finanzierung 
sollten im März feststehen, so dass bis zu 
den Sommerferien die Schulklassen 
gefunden werden können. Bis Juni sollten 
verlässliche Honorierungsaussagen 
gemacht werden können und die 
Projektplanungen und gemeinsamen 
Termine gesetzt werden können.
Noch vor den Sommerferien sollte ein 
erstes Austauschtreffen stattfinden.
Alle Gruppen könnten somit nach den 
Sommerferien mit der Projektarbeit 
beginnen.

Regelmäßige Durchführung einer Plattform 
Junger Tanz Deutschland

Um eine nationale Strahlkraft zu 
etablieren, sollte eine biennale 
Durchführung angestrebt und verstetigt 
werden.

Auswahl der Kooperationspartner und 
Zusammenarbeit der Bundesländer

Kooperationspartner sollten sich immer 
aus eigener Initiative für eine Zusammen-
arbeit „Plattform Junger Tanz 
Deutschland“ finden und personell 
ausreichend ausgestattet sein. 
Unterstützend kann der Bundesverband 
Tanz in Schulen die vorbereitende 
Koordination übernehmen und die 
Kooperationspartner in die Projektstruktur 
einführen.

Um lange Fahrten und hohe Reisekosten 
zu vermeiden, empfiehlt sich die 
Zusammenarbeit von drei benachbarten 
Bundesländern. Die Beteiligung von 6 
Schulklassen erscheint sinnvoll.
oder
Es wäre denkbar in nur 2 Bundesländern 
das Projekt über ein Jahr hinweg 
durchzuführen, dann jeweils mit 3 
Schulklassen pro Bundesland, damit 
könnten z.B. zusätzliche 
Organisationsaufgaben reduziert werden, 
die durch die unter-schiedlichen 
Schulsysteme und unterschiedlichen 
Ferienzeiten der 
Bundesländer entstanden. 

Tanzprojekte mit Schülerinnen und Schülern 
sollten über ein Schuljahr hinweg 
durchgeführt werden, mit mindestens 2 
Schulstunden wöchentlich und 
zusätzlichen 2 bis 4 Intensivprobentagen.

Austauschtreffen 
Dieses sollte dreimal innerhalb der 
Projektzeitraums stattfinden, vor Beginn 
der Projektarbeit mit den Schülern, in der 

Mitte des Projektes und am Ende der 
Abschluss- und Präsentationstage

Fortbildungen 
fachliche Begleitung – innerhalb eines 
Schuljahres mindestens 3 Besuche in den 
Projekten

Workshop für ChoreografInnen, Workshop für 
Koordinatorinnen, Fortbildungen für Lehrkräfte 

– sollen wieder thematisch eingebunden 
werden. Auf sinnvolle Terminierung ist zu 
achten. Die Lehrkräfte sollten ein 
gemeinsames Fortbildungsformat 
erhalten, das jeweils vor Ort durchgeführt 
wird.

Abschlussveranstaltung des Projektes
Die Abschlussveranstaltung sollte 
mindestens für die Dauer von 4 Tagen mit 
den Kindern und Jugendlichen geplant 
werden.

Präsentationen
Die Präsentationen sollten derart 
disponiert werden, dass alle beteiligten 
Kinder und Jugendliche die jeweils 
anderen Präsentationen anschauen 
können. Eine zeitliche Entzerrung wäre 
ein Gewinn für alle, z.B. würde es die 
Kinder und Jugendlichen entlasten, wenn 
nicht am selben Tag Proben und 
Präsentation stattfinden würden.

Tanzstücke FÜR Kinder und Jugendliche 
Um die Kinder und Jugendlichen in „Tanz 
sehen und über Tanz sprechen“ zu 
fördern, sollten Präsentationen von 
professionellen Tanzstücken FÜR Kinder 
und Jugendliche in diesem Rahmen 
gezeigt werden und gemeinsam mit den 
Lehrern und Tanzkünstlern besprochen 
werden.

Tanzworkshops für SchülerInnen
Die Tanzworkshops mit weiteren 
Tanzkünstlern erscheinen sinnvoll, 
allerdings sollten diese nicht länger als 
zwei Stunden lang sein. Für Kinder 
unter 12 Jahre sollten kleinere 
Bausteine entwickelt 
werden.

Reflexionsrunden mit 
SchülerInnen, 
LehrerInnen, 
KoordinatorInnen 
und 
ChoreografInnen

Die 
Reflexionsrunden 
waren sehr 
aufschlussreich und 
die Kinder und 
Jugendlichen 
antworteten sehr offen 
und ehrlich. In einem 
Modellprojekt sollten gemeinsame 

Reflexionsrunden mehrfach als kürzere 
Zeiteinheiten angeboten werden.

Projekttagebücher 
ergänzen die Arbeit und helfen den 
Kindern über Tanz nachzudenken und zu 
schreiben. Zusätzlich sind die Tagebücher 
eine persönliche Erinnerung an das 
Projekt.

Modellprojekt - Dokumentation
Ein Modellprojekt sollte filmisch sowohl 
während des Prozesses und der Proben 
mit Interviews der Beteiligten aus 
dokumentarischen Gründen begleitet 
werden wie auch alle Präsentationen 
sollten in voller Länge und als Trailer 
aufgenommen werden.

Symposium – Fachtagung
Im Anschluss an die 
Abschlusspräsentationen mit den Kindern 
und Jugendlichen erscheint eine 
Fachtagung sinnvoll, in der die 
praktischen Ergebnisse als Grundlage 
eines fachlichen Diskurses und einer 
Fortbildung genutzt werden können. 

Finanzen und Zuständigkeiten
Es wird dringend empfohlen, mit einem 
Vorlauf von einem Jahr die finanzielle 
Förderung des Projektes zu sichern.
Ein Modellprojekt ist mit mindestens 
120.000€ zu kalkulieren und für eine 
integrierte Fachtagung sind weitere 
20.000€ zu kalkulieren.
Folgende Aufteilung der Zuständigkeiten 
und dadurch auch Finanzen erscheint 
aufgrund der Erfahrungen mit dem 
Pilotprojekt sinnvoll:
Die lokalen und regionalen Partner 
finanzieren die Tanz künstlerische 
Projektarbeit vor Ort (4.) über ein Jahr 
hinweg.
Alle weiteren Projektbausteine werden 
zentral vom Bundesverband Tanz in 
Schulen geplant, konzipiert, organisiert 
und durchgeführt. Hierfür werden die 

notwendigen Mittel auf 
Bundesebene beantragt.

Bea Kießlinger
Witten, den 19. 

November 2012.

EMPFEHLUNGEN UND BAUSTEINE FÜR EIN MODELLPROJEKT
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