
Projektwoche 2016 vom 13.09.2016 bis 16.09.2016 am Franziskusgymnasium – Let`s dance 

(Anika Küpker, 10a) 

Unser Projekt „Tanzen“ begann am 12.09. mit einer Vorstellungsrunde und kleinen Aufwärm- und 
Kennlernspielen. In der Halle Miriam haben wir direkt schon einige Tanzstile ausprobiert, unter anderem 
Jazz und Stepptanz. Das Tanzen hat uns allen viel Spaß gemacht, vor allem die Vielfältigkeit der 
verschiedenen Tänze. Deshalb beschlossen wir, zurück im Klassenzimmer, am Ende der Woche alle 
Tanzstile zu zeigen, die wir in den Tagen gelernt haben. Um den 1. Tag ausklingen zu lassen, haben 
wir uns einige mehr oder auch weniger bekannte Tanzszenen aus verschiedensten Filmen angeschaut 
und zusammengetragen, was wir alles mit dem Begriff „Tanzen“ verbinden. 

Der 2. Tag begann damit, dass wir uns in Kleingruppen, nach Tanzstilen getrennt, Choreografien 
überlegten. Ich war in der Latein-Gruppe. Wir überlegten uns als erstes, welchen Tanz wir gerne zeigen 
wollten und mit welchem Partner. Danach haben wir uns die Choreografie ausgedacht und sie Stück für 
Stück getanzt. Da unser Tanz von den anderen Gruppen begleitet werden sollte, stellten wir auch eine 
kleine Choreo für sie zusammen. Mir hat vor allem das Ausarbeiten der Choreografie sehr viel Spaß 
gemacht, und natürlich das Tanzen. Für den 2. Tag hatte unsere Projektleiterin, Frau Schillmüller, aber 
etwas ganz Besonderes geplant: eine Tanzstunde in der Tanzgalerie. In dieser Stunde haben wir einen 
kleinen Jazz-Tanz gelernt. Die Tanzlehrerin hatte viel Geduld mit uns und hat den Tanz Stück für Stück 
mit uns eingeübt. Wir haben es tatsächlich geschafft, in dieser Stunde eine komplette Choreografie 
einzustudieren. Da es die ganze Woche sehr warm war, haben wir uns zum Besprechen der 
organisatorischen Einzelheiten in eine Eisdiele gesetzt. Während des Eisessens haben wir unter 
anderem geplant, wer die Plakate für unsere Aufführungen gestaltet und in welcher Reihenfolge wir 
welche Tänze vorführen wollen. 

Am Donnerstag, dem 3. Tag, übten wir fleißig in den Kleingruppen die Tänze ein, um sie später den 
anderen Gruppen zeigen zu können. Als wir alle soweit waren, haben wir die Tänze alle durchgetanzt 
und zusätzlich noch die kleinen Choreografien für den Hintergrund erlernt. So haben wir in der Woche 
sehr viele neue Tanzrichtungen kennengelernt. Allerdings fehlte für unsere Aufführung noch ein schöner 
Abschlusstanz. Da Frau Schillmüller schon einen Tanz geplant und sich die Schritte überlegt hatte, 
lernten wir in der letzten Stunde noch einen weiteren Jazz-Tanz, den wir uns gut merken konnten, da 
auch einige von den Schritten des Tanzes vom Dienstag vorkamen.  

Der letzte Tag der Projektwoche begann mit der Generalprobe. Da wir bis zu unseren Aufführungen 
noch Zeit hatten, durften wir uns die Ergebnisse der anderen Projekte ansehen. Unsere Aufführungen 
waren für uns und die Zuschauer ein gelungener Abschluss der Projekttage. Mir hat das Projekt 
„Tanzen“ sehr gut gefallen und ich habe viel Spaß gehabt, die verschiedenen Tanzrichtungen zu lernen. 
Auch den anderen Teilnehmerinnen gefiel das Projekt sehr gut. Die Woche war eine schöne 
Abwechslung im Gegensatz zum sonstigen Schulalltag und wir haben viel Neues gelernt. Meiner 
Meinung nach darf es eine solche Projektwoche öfter geben. 


