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Bewegte Schule – ein Beispiel  
Den Anfang bildete ein tanzbegeisterter Unterstufenlehrer, der viel und erfolgreich mit den 
Kindern seiner Klasse getanzt hatte. Als diese nun die Stufe wechseln mussten, war es ihm 
wichtig, dass seine Arbeit auf der Mittelstufe fortgesetzt wird, weil er den Kindern die Freude 
und die Lust an der Tanzbewegung nicht nehmen wollte. Es gelang ihm, seine Kolleginnen 
und Kollegen für den Tanz zu interessieren, und in regelmäßigen Fortbildungen lernte nun das 
gesamte Team des Schulhauses immer wieder neue Tänze. Die Schülerinnen, Schüler und das 
Lehrerteam haben sich ein ganzes Tanzrepertoire erarbeitetet. Klar, dass nicht alle die 
gleiche  Tanzbegeisterung mitbringen,  das Projekt hat aber in der Funktion der 
Gemeinschaftsstiftung, als Bewegungsform und Vermittlung von (Lebens)Freude gegriffen  - 
so dass in einer nächsten Fortbildung sogar die Eltern miteinbezogen werden. 
 
 Pädagogische Überlegungen zum Tanz 
 
Mit dem Tanz als regelmäßiges Element im Schulunterricht können verschiedene 
pädagogische Ziele erreicht werden und den Schulunterricht bereichern: 
 
Lebensfreude  
Schaut man tanzenden Menschen zu, sieht man hauptsächlich lachende, fröhliche, 
Lebensfreude ausstrahlende Menschen. Am meisten trifft dies auf Kinder zu: legt man Musik 
auf, so tanzen sie freudig und energievoll durch den Raum. Tanz und Bewegung führen den 
Menschen auf einfachste Weise in ein Gefühl von Leichtigkeit, Beschwingtheit, 
Unbeschwertheit und Freude und können so die Lebensqualität steigern. 
 
 Bewegung 
 
Manchmal ist der Schulunterricht im Alltag ganz schön anstrengend, nicht nur für die 
Lehrpersonen! Eine kurze Auflockerung durch einen fröhlichen Tanz kann helfen, mit neuer 
Energie und Konzentration kognitive Aufgaben zu lösen. Zudem wissen wir aufgrund 
neuester Studien, dass etwas mehr Bewegung einer zunehmend „gewichtigeren“ Jugend nicht 
schadet. 
 
Gemeinschaft im Kreistanz 
Gerade der Kreistanz lässt Kinder erfahren, dass sie ein Teil des Ganzen - in ihrem Fall Teil 
einer Schulklasse sind. Jedes Kind hat seinen Platz.  
Der Kreistanz – wie das Wort schon sagt – geht von der Form des Kreises aus. Diese Form 
fördert das Gemeinschaftsgefühl und das „Miteinander“. Niemand ist im Zentrum, niemand 
nimmt eine Sonderstellung ein, genauso ist aber niemand ausgeschlossen. Verschiedene 
Völker haben den Kreistanz immer wieder als verbindendes Element ihrer Gemeinschaft 
genutzt und gepflegt als bewusste Stärkung des sozialen Gefüges.   
In neuen Kreistanzformen sind Elemente aus traditionellen Volkstänzen unterschiedlicher 
Ethnien und Epochen enthalten (volkstümlich-alpenländische, afrikanische, indische, 
israelische usw.). Diese werden aufgegriffen und teilweise mit zeitgenössischer, moderner 
Musik kombiniert, zu welcher auch Kinder und Jugendliche aus der Erfahrung ihrer eigenen 
Musikwelt leicht Zugang finden. 



 
Stillstand  verhindert Entwicklung  
 
„Wenn du dich bewegst,  
kommt etwas in Bewegung.“ 
 
Dieses schlichte, tiefsinnige Zitat offenbart den Inhalt erst über das Erlebnis: Nur wer sich in 
Bewegung setzt, bringt sich weiter, bringt Veränderung in sein Leben. Menschen erfahren in 
ihrem Leben zuweilen einen Stillstand, das Gefühl, dass nichts mehr vorwärts geht, sich 
nichts weiterentwickelt. Das kann im Berufsalltag ebenso erlebt werden wie im privaten 
Bereich oder in der Schule. Alle, Erwachsene, Kinder und Jugendliche kennen das Gefühl des 
Stillstandes, des Nichtwissens, wie weiter. Schwierig wird es, wenn ein Gefühl der Ohnmacht 
jede Vorwärtsbewegung hemmt. Irgendwie muss dieser „tote Punkt“ überwunden werden. 
Eine Lebensweisheit, die mir mein Vater mitgegeben hat, lautet: „Wenn nichts mehr geht, 
dann geh raus und beginne zu laufen. Bleibe einfach nicht stehen, denn wenn du gehst, 
kommt der Stillstand in Bewegung“.  
Praxisbezug zur Schule 
Was bedeutet diese Erkenntnis nun für die Schule? Auch im Schulalltag machen 
Lehrpersonen die Erfahrung, dass eine gewisse Dynamik eingebrochen und einem Gefühl der 
Schwere gewichen ist, dass eine Situation zum Stillstand gekommen ist. 
Der Tanz bietet eine Möglichkeit, diese Situationen aufzubrechen, wieder in Fluss zu bringen. 
Es geht nicht darum, den Tanz über eine schwierige Situation zu stülpen – ein Gespräch mag 
ebenso erforderlich sein – aber der Tanz kann die Situation und den Prozess in auflockender, 
freudvoller Weise unterstützen – in Bewegung setzen. 
Dabei steht nicht eine komplizierte Choreografie im Vordergrund, sondern das 
gemeinsame Bewegen.  Der gemeinsame Tanz, die gemeinsame Bewegung bringt bewusst 
oder unbewusst eine Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, des Miteinander-auf-dem-Weg-
seins mit sich. Klar, dies gelingt nicht von heute auf morgen, wenn sich aber die Schüler ab 
der ersten Klasse an den Tanz gewöhnen und von ihm begeistern lassen, wachsen sie in die 
verschiedenen Vermittlungs- und Ritualmöglichkeiten, die aus pädagogischer Sicht 
verbunden werden können, automatisch hinein.  
 
Tanz und Bewegung als Vorbeugung: 
 
Der Tanz dient stets der Situation, in welcher er eingesetzt wird. Er ist nicht einer bestimmten 
Symbolik verpflichtet und damit besetzt, sondern lässt sich in verschiedenste Alltags- oder 
Lebenssituationen einfügen und mit ihnen verbinden. Die Situation entscheidet darüber, 
welche Bedeutung dem Tanz beigemessen wird.  
 
Bereicherung für die Schule 
Musik und Tanz stellen bei fast allen Kulturen und Völkern einen festen und wichtigen 
Bestandteil von Festen und Ritualen dar. In unserer modernen, westeuropäischen Kultur 
haben sich hauptsächlich die Standart-Paartänze durchgesetzt, die Tradition der Volkstänze 
haben an Bedeutung verloren. Der Kreistanz kann hier neue Impulse setzten und eine 
Schulklasse – oder sogar ganze Schulhäuser in Bewegung bringen. 
Warum nicht den Sporttag mit einem gemeinsamen Tanz beginnen oder freudvoll 
abschließen? Dafür gibt es einfache Tänze, wie z.B. die Polonaise zu zweit, wo einfache 
Raumformen getanzt werden. Ich habe Tanzanlässe erlebt, an welchen vom Kindergärtner bis 
zum Oberstufenschüler alle zu verschiedener Musik (über Klassik zu traditioneller Musik bis 
hin zu aktuellen Charts) begeistert mitgetanzt haben. Das Schuljahr mit einem Tanz zu 
beginnen oder abzuschießen, kann auch ein stimmiges Ritual werden, welches das Gefühl der 



Gemeinschaft fördert oder zum Ausdruck bringt.  
Ein Tanz ist ein geradezu unglaublich einfaches Mittel, eine festgefahrene Schul- oder 
Klassensituationen wieder in Bewegung zu setzen oder ein freudvolles Ereignis zu 
zelebrieren. 
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