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Vor drei Jahren startete die Förderinitia
tive „Tanzfonds Partner“ der 

Kulturstiftung des Bundes. In zwölf deutschen Städten entstanden 

dadurch intensive Partnerschaften zwischen Schulen und 

Tanzinstitutionen. Der rote Faden, der die Partnerschaft in
 Bremerhaven 

symbolisiert, zieht sich also nicht nur durch
 diese Stadt, sondern 

reicht durch die ganze Republik, von S
tralsund bis Freiburg.

Während in Bremerhaven die Kinder der Marktschule den roten Faden in die eigene Hand nahmen, 

wurden Jugendliche des Alexander von Humboldt Gymnasiums im benachbarten Bremen vom „Symptom 

Tanz“ infi ziert. Stralsunder Jugendliche der IGS Grünthal vertanzten, angeleitet durch perform|d|ance, 

die legendären Musik der Band „Ton, Steine, Scherben“. Derweil wurden an der Staatsoper Hannover 

Klassiker der Weltliteratur von Schülerinnen und Schülern der IGS Linden aufwendig inszeniert. Die 

Jugendlichen des Heinrich-Heine-Gymnasiums eroberten die Proberäume des Münchner Staatsballett 

und in Freiburg praktizierte die Vigeliusschule das Motto „Learning by Moving“.

Diese und weitere ambitionierten Projekte zeigen: Es ging nicht nur darum, Bewegung aktiv zu erleben, 

also einen erweiterten Sportunterricht anzubieten. Die Bühnenerfahrung, das Auftreten vor Publikum, 

das Erleben einer Tanz- und Theaterinstitutionen von innen, standen im Mittelpunkt der Initiative. Die 

Wertschätzung, die Kinder erfahren, wenn sie mit echten Profi s an einem echten Theater arbeiten, kann 

eine einschneidende, vieles verändernde Erfahrung sein, die das Selbstbewusstsein stärkt. Sie leitet dazu 

an, sich mit gesellschaftlichen Normen kritisch auseinanderzusetzen und die eigene Form zu fi nden.

Deswegen ist Tanzfonds Partner eine Initiative, die nicht nur Spaß machen sollte, sondern die Gesell-

schaft ein Stück weit verändern will. Wir können erst in der Zukunft sehen, ob uns das geglückt ist.

Was wir jetzt sehen können, sind glückliche oder auch nachdenkliche Kinder und Jugendliche, die stolz 

auf sich sind und sein können. Ich danke allen Projektbeteiligten sehr herzlich für die Mühen, die Sie 

als Erwachsene auf sich genommen haben, um diese Erfahrungen zu ermöglichen und hoffe, dass auch 

Sie etwas aus dieser intensiven Zusammenarbeit mitgenommen haben. 

Madeline Ritter 
ProjektleiterinTanzfonds
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Wie ist es dazu gekommen – Konzept

Das Motto der Marktschule Bremerhaven „Kein Kind zurück lassen!“ spiegelt sich nicht nur in den durch individuelle 

Förderung geprägten Unterrichtsabläufen der Klassenfamilien wieder, sondern bewies seine Kompatibilität in dem 

über zwei Jahre angelegten Konzept auch im Bereich Tanz. Über 270 Kinder erhielten die Möglichkeit, die eigene 

Beweglichkeit im projektbegleitenden Unterricht zu entdecken und kreativ in choreografi sche Abfolgen und kleinen 

Inszenierungen einfl ießen zu lassen. 

Unter dem Arbeitstitel „Der rote Faden“ kooperierten hierbei das Stadttheater Bremerhaven, die Marktschule 

Bremerhaven und TAPST/afz. Ein Grundgedanke des Konzeptes von Claudia Hanfgarn und Alexandra Gesch bestand 

in der Annäherung von Schule und Theater - beide Räume/ Systeme näherten sich im Laufe des Projektes in 

unterschiedlichen Formaten und tänzerischen Begegnungen einander an. Die Lehrkräfte und Profi tänzer lernten sich 

und ihre Arbeitsfelder in gemeinsamen Fortbildungen kennen, Kinder und Tänzer öffneten sich gegenseitig ihre 

Räume und nach einem intensiven, staunenden und begeisterten Austausch, standen im Juli 2014 zwei 

Klassenfamilien in der Ballettproduktion „Zartschockerbittolade“ zusammen mit dem Tanzensemble auf der 

Bühne des Stadttheaters! In dieser Produktion thematisierten sie das menschliche Streben nach 

Harmonie & Glück und die Balance zwischen GUT & BÖSE.



     Das ist eine groß
e und tolle Sache die

 wir hier machen, 

  gerade weil einige Theater sch
ließen und Tanz & Tä

nzer 

         nicht mehr wichtig sind. Tanz hilft den
 Kindern 

bei der Orientierung. So helfen 
wir 

     den Kindern heu
te und die Kinder 

           helfen uns 
morgen. 

                      
                      

                      
 Sascha, Tänzer   



Was für Räume kann ich eigentlich 

aus dem Gleichgewicht bringen?

Um einen Bezug zu Außenräumen herstellen zu 

können, stand am Anfang das Bewusstwerden des 

eigenen Körperraums jedes einzelnen Kindes im 

Fokus. Hier lernten die Schüler ihr eigenes 

Bewegungsspektrum kennen und erforschten ihre 

jeweils individuellen Bewegungsabläufe. Nach 

dieser Phase erkundeten die Schüler ihnen bekannte 

Außenräume, wie zum Beispiel die sie umgebende 

Turnhalle und den Pausenhof. Sie durchmaßen 

die Räume in Diagonalen und Kreisen, erkannten 

Linien und korrespondierende Flächen. Dabei 

setzten sie ihren eigenen Körperraum stets in 

Beziehung zu den Außenräumen.

Die Klassenfamilien entschieden sich jeweils für 

ein spezifi sches Raum-Thema, wie zum Beispiel 

Bühnenraum, Naturraum, Weltraum oder 

Innenraum und präsentierten dies zum Ende 

des ersten Tanzjahres in öffentlichen Ausstellungen 

im gesamten Schulgebäude.

Ein Mund-Raum, ein Warte-Raum, der 

Luft-Raum grenzte an den Welt-Raum und 

der Frei-Raum lag direkt neben dem 

Straf-Raum. Der Wasch-Raum über dem 

Klassen-Raum, der Werk-Raum 

gleichberechtigt neben dem Tanz-Raum, 

der Abstell-Raum mit Koffer-Raum 

und die Instrumente baumelten im 

Musik-Raum strahlend von der Decke, 

eine attraktive Welt. 





Die Marktschule tanzt – Verlauf über 2 Jahre

In der zusätzlichen Bewegungsstunde wurde gemeinsam Material entwickelt und verschiedene Bewegungsformen 

ausprobiert. Es entstand ein bewegliches Gefüge in einer Mischung aus festgelegten Bewegungsfolgen und 

strukturierten Improvisationen. 

Das trainierte Rhythmusgefühl schulte die Sprachmelodie. Die Proben an drei Orten verbesserten 

die Raum-Lage-Beziehung der Kinder. Der neu entwickelte Marktschultanz „Was wir alleine nicht schaffen, 

das schaffen wir dann zusammen!“, sorgte für ein enormes Zusammengehörigkeitsgefühl. 





„Sie lernen mehr über das Theater, 
      das bringt auch mehr Menschen ins Theater. 
 Es gibt viele Menschen in der Stadt, die nicht wissen 

    wo das Theater ist. Meine Nachbarin geht jetzt 
          mit ihren Kindern in das Ballett Cinderella. 
Es ist wichtig, sich selbst und Tanz in der Stadt sic

htbar 

     zu machen und mit den Menschen in Kontakt zu treten.“        

                                     Lidia, T
änzerin
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     Im Klassenrat: 

Was ist für dich in dies
er Woche besonders gut g

elaufen? 

  „Das Tanzen! 
Ich bin so froh, dass 

 
  wir da mitmachen. Wie 

heißt nochmal das schwierige Wort?“ 

    „Du meinst die Diagonale?“ 
 

„Ja, genau, da wo wir quer tanzen!“ 

                      
                      

            Leon, 9 Ja
hre





Immer mehr Tanz …

… das war, ist und bleibt eine große 

Vision für das tanzpädagogische 

Projekt Schultanz (TAPST/afz). 

Die internationale und integrative 

Kunstform Tanz bereichert 

unser Zusammenleben in dieser 

Gesellschaft und fördert die 

kreative Auseinandersetzung mit 

sich und der Welt. Wenn sich 

Berührungsängste während der 

Proben in Aussagen wie „Hier 

passiert irgendetwas Magisches!“ 

verwandeln, dann ist das nur einer 

von vielen positiven Effekten und 

Rückmeldungen des Projekts.

Claudia Hanfgarn   

Projektleitung TAPST







Die Marktschule tanzt! – 

und das aufs Neue.

Nach dem Highlight 2010 mit 

„ELEMENTANZ“ ist das Feuer nie 

ganz erloschen. Neue Funken kamen 

mit dem Ballett des Stadttheaters 

und haben das Feuer erneut hell 

strahlen lassen.

Eine Tanzstunde pro Woche für 

alle Kinder der Marktschule mit 

tollen Produktionen wie der 

tänzerischen Begegnung auf dem 

Lloydplatz und als absoluten 

Höhepunkt, dem gemeinsamen 

Auftritt mit der Compagnie im 

Stadttheater, brachten dann alle 

Kinder, Eltern, KollegInnen und 

das Theater zum Strahlen.

Ute Mittrowann  
Schulleitung Marktschule 

„Das fühlt 
  sich echt 
 wie fl iegen    
    an! “        Marcel, 7 Jahre 

    nach einer „Hebefi 
gur“ 

     auf den Armen 

                      
  eines Tänzers 





  Jetzt verstehe ich erst das Projekt und d
en Fokus für den Tanz, 

   den das Projekt in der Schule, in der St
adt und in das normale Leben bringt. 

 Es ist etwas ganz anderes, ob die Kinder nur beim Training oder Schminken 

     zuschauen oder selber ein Make up bekommen. Ihre Rolle wandelt 

sich von passiv zu aktiv, von der des „Zus
chauenden“    

        zum Akteur. In diesem Projekt sind sie mittendrin, 

      sie lernen den Tanz und verschiedene
 andere Aspekte des Theater kennen. 

   Sie sind so schnell inspiriert, das erstau
nt mich jedes Mal aufs Neue. 

Auch wenn es keine Profi tänzer werden, 

     gibt es ihnen etwas für das ganze Leben.      
                                            

                                            
      Jason, Tänzer
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Die Systeme durchdringen sich

Oft standen Kinder und Tänzer sprachlos voreinander: die Tänzer sprachen kaum Deutsch, die Kinder kein Englisch. 

Die Musik und die Bewegung halfen über diese Lücke in der Kommunikation rasch hinweg und bald waren die 

Tanzbegegnungen mit magischen Momenten gespickt.

Die gemeinsame Fortbildung war zunächst von großer Skepsis begleitet, doch die Sorgen darüber, was das 

andere System über die tänzerischen, bzw. pädagogischen „Defi zite“ denkt, sind schnell überwunden. 

Wer ist hier wohl der Profi tänzer? Die Proben mit den Tänzern entfl ammten für den Tanz und sorgten für 

Highlights im Schulalltag – persönliche Differenzen ruhten während dieser Begegnungen.



Das Ballett unterwegs

Die intensive Zusammenarbeit zwischen 

der Marktschule und dem Stadttheater 

über zwei Jahre hat allen Beteiligten 

auf beiden Seiten enorm viel über den 

jeweils anderen Kosmos gelehrt – 

Tänzer und Tanzpädagogen haben viel 

über das besondere Lernklima in der 

Schule erfahren und über das Denken 

und Fühlen der Kinder. Dank dem 

großen Engagement der Schulleitung 

und der begleitenden Lehrer war diese 

Begegnung so intensiv möglich. Für 

ein Stadttheater sollte die Öffnung für 

und Begegnung mit dem “wirklichen 

Leben” fester Bestandteil der 

künstlerischen Arbeit sein. 

Tanja Spinger  
Leiterin Junges Theater /JUP!  



Öffentlicher Raum – Lloydplatz

Der Austausch und alle Begegnungen waren eine organisatorische Herausforderung. Die Kinder berichteten ausnehmend 

positiv über den Kontakt zu den Tänzern, besonders „cool“ fanden sie – wie auch alle Zuschauer – ihre Präsentation 

„draußen“, „auf der Straße“, „Wie die Autofahrer geguckt haben!“.

„Wir waren ganz aufgeregt und hatten auch e
twas Angst vor dem Publikum zu tanzen. 

      Es waren nämlich viele Zuschauer gekommen, nicht nur unsere Eltern oder Omas und 

  Opas, sondern auch Klassen von andere
n Schulen die unsere Aufführung sehen wollten.“

          Romeo, 8 Jahre



Zartschockerbittolade – in der Schule w
ird parallel weiter getanzt

Profi s und Laien standen gleichberechtigt auf der Bühne, jeder lernte vom anderen, alle halfen sich. 

Die Kinder fanden in den Profi s ein Vorbild, aber auch das Ballettensemble schaute auf die Kinder, wie diese 

sich in bestimmten Situationen bewegten, in ihre Gefühlswelt eintauchten und ließen sich davon inspirieren. 

Tanz ist an der Marktschule allgegenwärtig geworden.

Ein „Wir tanzen“-Gefühl hat sich eingestellt und vielen Kindern ist bewusst geworden wie besonders 

dieses Projekt war. Die Kooperation mit dem Stadttheater kann für viele Schüler ein entscheidender Schlüssel 

zur Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben werden.

Die Marktschule tanzt weiter!



„... dann ist es 
  aber doch 
dunkel auf der  
 Bühne, oder? 
Sonst habe ich 
Lampenfi eber!“
                      

      Brooklyn, 9 Jahr
e



    Am Anfang war es schwierig, 

  jetzt ist die Kommunikation 

     mit den Kindern viel ein
facher.    

 Wir verstehen uns 
       oft wortlos.
                      

                      
               Shane, 

Tänzer







Das Projekt 
in Zahlen:
Teilnehmende SchülerInnen

Aktiv: 265 
Passiv: 3200 als Zuschauer 

davon ca. 1300 erwachsene Eltern, 

Verwandte, Tanzinteressierte 

Teilnehmende MitarbeiterInnen

der Marktschule: 35 Personen

Teilnehmende Tänzer unter der 

Leitung des Choreographen

Sergei Vanaev
12 Personen

Tanzpädagoginnen:
Pegah Kazemi
Agnetha Jaunich
Anke Middelberg

Theaterpädagoginnen:
Alexandra Luise Gesch
Tanja Spinger

Technik:
Alle Abteilungen des 
Stadttheaters
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