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Tanz ist die Kunst, 

die die Seele des Menschen am meisten bewegt.

Platon 428 – 347 v. Chr
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Vorwort
Tanzen  hat  eine  große  Bedeutung  in  meinem 

Leben.  Wenn  ich  mich  zu  Musik  bewege,  wenn 

mich der Rhythmus erfasst und ich meinem Körper 

freien Lauf lassen kann, dann fühle ich mich ganz 

und glücklich. 

Dass  es  anderen  ebenso  geht,  konnte  ich  auf 

unterschiedliche  Weise  erleben.  In  Kursen,  an 

denen  ich  selber  teilnahm,  oder  solchen,  die  ich 

leitete.  Oder  bei  Aufführungen,  die  uns  alle  mit 

Enthusiasmus  erfüllten  und  für  eine  Weile 

tatsächlich  der  Mittelpunkt  unserer  Welt  sein 

ließen.  Ich  sah  Kinder,  die  mit  freudiger 

Begeisterung  und  heiligem  Ernst  ihre  eigenen 

ausgefeilten  Bewegungen  kreierten,  bevor  sie 

glücklich  hinaus  zu  ihren  Eltern  liefen  und ganz 

von Selbstbewusstsein und Zufriedenheit strotzten. 

Und ich durfte eine Klasse von achtjährigen SchülerInnen erleben, die nie zuvor auf einer 

Bühne gestanden hatten, und die ihre einstudierte Choreografie in wunderbarer Verbrüderung 

gemeinsam und stolz meisterten. 

Guter Tanzunterricht fördert das Beste im Menschen, so bin ich überzeugt. Die Arbeit daran, 

mit dem ganzen Körper etwas auszudrücken, nichts zu verstecken und mit seinen Gefühlen, 

mit der Musik oder mit anderen Menschen in Resonanz zu kommen, bringt immer wieder 

neue Entdeckungen über die Welt im Außen, aber auch über uns selber. Der Körper ist unser 

erstes Kommunikationsorgan, er liebt die Bewegung, er braucht die Bewegung wie die Luft 

zum Atmen.

Wie es Sir Simon Rattle in dem Film „Rhythm is it“ ausdrückte: “This is not a luxury, it is a 

necessity! People need it like the air they breathe and the water they drink.”1 

1 Sir Simon Rattle, Trailer zum Film Rhythm is it, http://www.youtube.com/watch?v=_e-cwOn5w3A, 16.2.2010
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Deshalb  ist  es  mir  ein  großes  Anliegen,  den  Tanz  für  die  Menschen  auf  breiter  Basis 

zugänglich zu machen. Tanzen ist ebenso wie Musik und bildnerische Erziehung eine Kunst- 

und  Ausrucksform,  die  uns  hilft,  mit  Gefühlen  und  Spannungen  umzugehen  und  die 

Eindrücke  der  Welt  um  uns  zu  verarbeiten.  Und  ebenso  wie  Musik  und  bildnerische 

Erziehung sollen Kinder  und Jugendliche an unseren Schulen auch den Tanz kennen und 

nutzen lernen können. 

Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich einen kleinen Beitrag leisten, allen österreichischen 

Schülerinnen und Schülern dies zu ermöglichen.

Für ihre bereitwillige Unterstützung in schriftlichen Interviews möchte ich Mag. Dr. Astrid 

Weger,  Verena  Stampf  und  Ingrid  Fischer  danken.  Danke  an  Margit  Urbassek,  die  mir 

ebenfalls zahlreiche schriftliche und mündliche Fragen beantwortet hat und deren Unterricht 

ich in  etlichen Hospitationsstunden verfolgen durfte,  und an Christine Kaufmann, die mir 

zahlreiche  Materialien  zu  ihrer  Arbeit  zur  Verfügung  gestellt  hat.  Univ.  Doz.  Marianne 

Nürnberger war sofort unterstützend zur Hand mit Video und Literaturhinweisen, ihr ebenfalls 

danke. 

Bedanken  möchte  ich  mich  auch  bei  Mag.  Gudrun  Schweigkofler-Wienerberger  für  die 

Ermutigung zu diesem Thema und die Vermittlung von interessanten Informationen, sowie für 

ihr Engagement, das unter anderem zur Plattform Tanz in Schule Österreich geführt hat. Ihr 

und  Mag.  Dr.  Maria  Dinold  sowie  den  MitstreiterInnen  dieser  Plattform  danke  für  die 

inspirierende Diskussion und zahlreiche Informationen. Weiters danke ich Edith Wolf-Perez 

für ihre bereichernden Gedanken und Anregungen. Danke Vera Ponecz und Mag. Christine 

Wlach für die wunderbaren Fotos. 

Meinem  Mann  Martin  und  meinem  Sohn  Boris  danke  ich  für  das  Durchhalten  in  der 

stressigen Endphase der Arbeit und den technischen bzw. emotionalen Beistand. 

Allen  meinen  Lehrerinnen  und  Lehrern  danke  für  ihre  Motivation  und  Inspiration, 

insbesondere aber danke an Ao. Univ. Prof. Mag. Eleonore Witoszynskyj, deren Geduld und 

Bestärkung,  selbstlose  Bereitstellung  von  Fachliteratur  und  ordnende  Impulse  aus  ihrer 

langjährigen Erfahrung mir die Fertigstellung dieser Arbeit ermöglicht haben.
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Einleitung

Das österreichische  Bildungssystem steht  immer  wieder  im Mittelpunkt  medienwirksamer 

Diskussionen. Reformen seien notwendig, doch schwierig aufgrund alter starrer Strukturen. 

Zaghaft  beginnen,  durch  den  Einfluss  von  alternativpädagogischen  Strömungen,  neue 

Unterrichtsformen in das Regelschulwesen Einzug zu halten: offenes Lernen, Projektarbeit, 

teilweise  auch  Mehrstufenklassen  und  Freiarbeitszeit.  Auch  wird  versucht,  durch 

schulpsychologische Maßnahmen und den Einsatz neuer Medien gegen Gewalt und andere 

soziale Probleme im Schulalltag anzugehen. 

Diese Arbeit möchte einen weiteren Weg vorschlagen, wie Kindern und Jugendlichen Schule 

interessant und für ihr eigenes Leben relevant gestaltet werden kann. Die Notwendigkeit, dass 

über den funktionellen Sportunterricht hinaus der Körper im schulischen Umfeld Bedeutung 

erlangt, und zwar in seiner umfassenden Rolle als Kommunikations- und Ausdrucksorgan des 

Menschen, das nicht ungestraft zu stundenlangem Stillhalten gezwungen werden kann, führt 

zu  der  Forderung  nach  einer  Einbindung  von  Tanz  in  den  Lehrplan  der  österreichischen 

Schulen. 

Nach der etymologischen Herleitung und einer kurzen Definition von Tanz geht der erste 

Abschnitt auf die geschichtliche Entwicklung von Tanz ein, wie sie heute den Historikern 

bekannt  ist.  Dem  folgt  eine  Betrachtung  dieser  Entwicklung  von  einem  philosophisch 

theoretischen  Standpunkt,  die  bereits  ansatzweise  eine  Verbindung  von  Tanz  und 

Wissensvermittlung  herzustellen  versucht.  Die  enge  Verwandtschaft  von  Tanz  und  Musik 

sowie eine Übersicht über verschiedene Formen von Tanz und Tanzunterricht sollen das Bild 

dieser menschlichen Bewegungsäußerung ergänzen. 

Im zweiten Teil kommt das österreichische Bildungswesen zu Wort. Aktuelle Zahlen, Fakten 

und  Themen  werden  vorgestellt  und  eine  Zusammenfassung  der  Arbeit  der 

ExpertInnenkommission  aus  2008  mit  dem  Hauptaugenmerk  auf  Reformvorschläge  und 

Handlungsempfehlungen  gegeben.  Es  folgt  ein  knapper  Blick  auf  weitere  aktuelle 

bildungspolitische  Themenbereiche  und  eine  Spurensuche  nach  Tanz  im  Lehrplan  der 

österreichischen Regelschulen.
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Der  dritte  Abschnitt  widmet  sich  der  Wirkung  von  Tanz,  die  sich  in  unterschiedlichsten 

Lebensbereichen zeigt. 

Im vierten Abschnitt kommt es zur entscheidenden Zusammenführung der beiden Größen: 

Tanz und Schule. Leitende Gedanken, pädagogische Zusammenhänge und wissenschaftliche 

Erkenntnisse  reflektieren  eine  potenzielle  Einbeziehung  von  Tanz  im  Regelschullehrplan. 

Eine Auswahl an bereits durchgeführten Projekten, Initiativen und Implementierungen von 

Tanz in Schule dienen der Dokumentation eines regen Engagements auf dem Gebiet. Daraus 

abgeleitet  werden  die  notwendigen  Voraussetzungen,  deren  es  für  eine  erfolgreiche 

Umsetzung der tanzpädagogischen Arbeit bedarf. Eingegangen wird abschließend noch auf 

wichtige Argumente gegen eine allgemeine Einführung von Tanz als Unterrichtsfach.

Resümee und Ausblick bilden den letzten Abschnitt der Arbeit.

Zur Auflockerung sind zwischen die sachlichen Abschnitte drei praxisnahe Texte eingefügt, 

die die Fantasie der Leserin/des Lesers in die Welt von Tanz und Körperbewusstsein lenken 

sollen. 

Am Ende finden sich eine Literaturliste und Angaben zu den Quellen aus dem Internet. Der 

Anhang enthält den Lehrplan für Tanz des Musischen Gymnasiums in Salzburg und kurze 

Auszüge aus den Lehrplänen unterschiedlicher österreichischer Schultypen. 

8



1 Tanzen Herkunft, Definition und Entwicklung 

1.1 Etymologische Herkunft

Entlehnt aus altfranzösisch danse. Das Wort dürfte germanischen Ursprungs sein, 
vielleicht  eine  Ableitung  zu  tun,  mit  der  Bedeutung  „herumtun,  sich  verrückt 
aufführen“. Dann wäre das Substantiv auch eine Ableitung vom Verb.
Nach Grimm leitet sich der Ausdruck  danse vom italienischen  danza bzw. vom 
Verb danser, danzare ab. Dieses wiederum stammt vom althochdeutschen dansôn 
„ziehen“, „dehnen“, welches verwandt mit mittelhochdeutsch dinsen „schleppen, 
tragen“ ist.2

1.2 Definition

Tanz (von  italienisch  danza,  ursprünglicher  althochdeutscher  Begriff 
laikan/laikin) nennt man auf Musik ausgeführte Körperbewegungen. Tanzen ist 
ein Ritual, ein Brauchtum, eine darstellende Kunstgattung, eine Berufstätigkeit, 
eine Sportart, eine Therapieform oder schlicht ein Gefühlsausdruck.3

Zahlreiche Autoren bezeichnen Tanz als eine Form ursprünglichen menschlichen Ausdrucks, 

die  sich  schon früh  Hand in  Hand mit  der  Musik  entwickelt  hat.  „Tanz gehört  in  vielen 

Kulturen so unmittelbar zur Musik, dass beides gar nicht getrennt vorkommt und betrachtet 

wird. Man hat daher auch Grund zur Annahme, dass der Tanz bereits zu vorgeschichtlicher 

Zeit eine wichtige Rolle im Leben der Menschen spielte.“ (Manfred Spitzer „Musik im Kopf“ 

S 222)

Im dtv Lexikon wird Tanz erklärt als „[…] rhythm. Bewegung des menschl. Körpers, meist 

von Musik begleitet. Der T. zählt zu den elementaren Lebensäußerungen des Menschen.“4  

Die im Folgenden noch ausführlicher dargestellte Initiative „Tanz in Schulen Deutschland“ 

hat 2006 eine Dokumentationsschrift heraus gebracht, in der ebenso zu lesen steht:

“Tanz ist eine uralte menschliche Darstellungsmöglichkeit,  eine in allen Kulturen der Welt 

vorhandene Form der körperlichen symbolischen Aneignung von Welt”5 

2http://de.wiktionary.org/wiki/Tanz, 9.1.2010
3http://de.wikipedia.org/wiki/Tanz, 9.1.2010
4 dtv Lexikon in 20 Bänden, F. A. Brockhaus GmbH, Mannheim, und Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & 
Co KG, München, 1992, Bd 18, S 85
5 Dr. Annette Schavan, MdB, Bundesministerin für Bildung und Forschung, Deutschland, im Grußwort von Tanz 
in Schulen, K. Kieser Verlag, München 2006, Deutschland, S 5

9



1.3 Entwicklung

Was die ältere Geschichte des Tanzes anbelangt, so hält sich die vorliegende Arbeit an die 

Ausführungen Giovanni Calendolis in seinem Buch „Tanz Kult Rhythmus Kunst“, erschienen 

1986. Calendoli schreibt dort:

Tanz  entspricht  einem  im  Menschen  stets  vorhandenen  Urbedürfnis  nach 
Ausdruck, das sich in den schlichten Formen einer kargen Kunst niederschlagen 
oder zum Träger verfeinerter kultureller Werte werden kann. Sämtliche Aspekte 
und  Probleme  einer  Gesellschaft,  selbst  die  widersprüchlichsten,  spiegeln  sich 
letzten Endes im Tanz wider. (Calendoli 1986, S 8)

Tanz als Körpersprache, die unterschiedliche Inhalte und Aussagen kommuniziert, nimmt im 

Laufe der Geschichte ebenso unterschiedliche Formen an. So haben manche dieser Formen 

künstlerischen Wert erlangt, während andere bei ihren ursprünglichen Intentionen geblieben 

sind.  Calendoli  nennt  beispielsweise  den  „Ausdruck  moralischer  und  praktischer 

Forderungen“, eine Art „Verhaltenskode“ oder „eine Möglichkeit, das Leben auszuschmücken 

um es  angenehmer  zu  machen“.  (Calendoli 1986,  S  9)  In  seiner  Funktion  als  „eine  Art 

Kleidung, eine Methode der Erziehung, ein Mittel zur sozialen Kommunikation […] kommt 

ihm auch ein Platz in der Geschichte zu als Dokument der Zivilisation und als besonders 

dichter Ausdruck menschlicher Werte“ (ebd.) Tänzerischer Ausdruck gilt insofern als klare 

Abbildung des menschlichen, sozialen, politischen und geistigen Umfelds, aus dem er sich 

entwickelt. 

Foto: Christine Wlach 2010
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1.3.1 Altsteinzeit

Calendoli  beschreibt,  wie – durch zahlreiche Höhlenmalereien belegt  – die Menschen der 

Altsteinzeit  mithilfe  von  Masken  in  Tiergestalten  schlüpften,  wodurch  sie  bei  der  Jagd 

unerkannt  an  das  ausgewählte  Beutetier  heran  kommen  konnten.  Die  Maske  allein  hätte 

jedoch  nicht  gereicht,  das  Opfer  zu  täuschen.  Es  mussten  auch  die  Bewegungen  des 

dargestellten Tieres nachgeahmt werden, wie es aus den Zeichnungen dieser Zeit  deutlich 

ersichtlich sei. (vgl. Calendoli 19866, S 13 f) Eine weitere Entwicklung stellt der Tanz des 

„Zauberers“ dar, der in kultischen Handlungen das Wild verkörperte um auf die Vermehrung 

und Erbeutung magischen Einfluss nehmen zu können. Calendoli betont den Unterschied zu 

einem  reinen  Imitationstanz.  „Der  „Zauberer“  wiederholt  in  Wirklichkeit  ja  nicht  rein 

mechanisch  die  Bewegungen des  Hirsches,  sondern übernimmt dessen  Verhalten;  er  wird 

selbst zum Hirsch und macht das Tier zum Gefangenen seines Tanzes.“ (Calendoli 1986, S 

14)

Die vielfältigen Möglichkeiten der Körpersprache seien, so Calendoli, den frühen Menschen 

in  magischen  Ritualen  zur  Verwirklichung  ihrer  Ideen  bedeutende  Hilfe  gewesen.  Die 

ausgemalten Höhlen erkennt er sowohl als Bühne wie als Tempel dieser Rituale. 

1.3.2 Ägypten

Im alten  Ägypten  wird  der  Tanz zu  „einer  Stütze  der  Macht  in  ihrer  ganzen  komplexen 

Hierarchie“. (Calendoli 1986, S 18) Die magische Kraft des Tanzes verleiht Macht und wird 

so  zu  Ehren  der  und  mit  den  Göttern,  in  ausgelassenen  bzw.  prunkvollen  Zeremonien, 

beispielsweise als Kriegs- oder Fruchtbarkeitstänze zelebriert. (Calendoli, S 18 ff)

1.3.3 Griechenland

Zahlreiche  schriftliche  Dokumente  erhellen  die  Rolle  von  Tanz  im  Griechenland  des 

Altertums. Dort galten ursprünglich Musik, Tanz und Dichtkunst als voneinander abhängige 

Einheit.  Wenn  diese  sich  schließlich  in  ihre  einzelnen  Teile  aufspaltete,  so  blieb  doch 

weiterhin  der  Rhythmus  als  verbindendes  Element  im  Zentrum  der  Betrachtung.   „Zur 

Tanzkunst  […]  gehören  alle  Bewegungen  des  Körpers,  mit  denen  das  Individuum etwas 

ausdrücken möchte,  und diese „Aktion“  findet  ihre  Ordnung,  wenn sie  sich dem eigenen 

6 Giovanni Calendoli, Tanz Kult Rhythmus Kunst, Westermann 1986
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Rhythmus  anpaßt.“  (Calendoli  1986,  S  26)  Daraus  lässt  sich  eine  sehr  breit  gefasste 

Wahrnehmung von Tanz ableiten, die sogar das Spiel des Kindes als eine Vorform des Tanzes, 

gymnastische Übungen oder Prozessionen mit einschließt. 

 Nach wie vor bleiben Musik, Tanz und Dichtkunst aber vereint, wenn sie in ein und derselben 

Kategorie  zusammen  gefasst  sind.  Im  Gegensatz  zu  den  „vollendeten“  Künsten,  der 

Architektur, der Plastik und der Malerei, zählen sie zu den „praktischen“ Künsten. 

Eine  rege  wissenschaftlich  philosophische  Auseinandersetzung  begleitet  die  für  den 

Menschen dieser  Kultur  als  zentral  angesehene Ausübung dieser  Künste,  die  zur  Bildung 

jedes Bürgers gehört. 

Neben und aus den rituellen Formen entwickeln sich Tragödie, Komödie und Satyrspiele in 

denen  der  Chortanz  eine  feste  Rolle  spielt.  Sie  wurden  im  Rahmen  von  regelmäßig 

stattfindenden Festen zu Ehren der Götter aufgeführt, die von offizieller Stelle, den Behörden 

der Polis, veranstaltet wurden. Jeder Bürger, der dazu eine Neigung verspürt, kann, auf der 

Basis einer jedermann zugänglichen kontinuierlichen tänzerischen Ausbildung, im Sinne einer 

aktiven Teilnahme am öffentlichen Leben darin mitwirken. (vgl. Calendoli 1986, S 38) 

Diese  offenbar  hauptsächlich  den  Männern  zugängliche,  teilweise  auch  wettbewerbsartig 

angelegte Institution des Chortanzes wird ergänzt durch Formen, die von den Frauen ausgeübt 

wurden. Calendoli nennt die Einrichtung der Tempelsklaverei, im Zuge deren junge Mädchen 

und Frauen  in  teilweise  beachtlicher  Zahl  an  Zeremonien  ihres  Tempels  mit  Tänzen und 

Musik teilnehmen. Weiters erwähnt er die professionelle Ausbildung der griechischen Hetären 

in Tanz und Musik, die dann mit ihren Darbietungen in Privathäusern feierliche Anlässe wie 

Gastmähler u. ä. bereicherten. (vgl. Calendoli 1986, S 38)

1.3.4 Rom

Während  historische  Darstellungen  bei  den  Etruskern  auf  eine  vielseitige  und  teilweise 

ausgelassene Tanzkultur mit einem tiefen religiösen Bezug schließen lassen, stehen Musik 

und Tanz in Rom in Zusammenhang mit dem Kriegskult. Ein von der Legende überlieferter 

Sprungtanz,  von gerüsteten  Kriegern  zu  Ehren  des  Mars  ausgeführt  soll  der  Stadt  Glück 

bringen, ein weiterer von Priestern vorgetragener Tanz dient zum Bannen von bösen Geistern. 

Letzterer verlor schließlich mehr und mehr seinen tänzerischen Charakter zugunsten einer 
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pompösen öffentlichen Zeremonie zu Beginn und zum Ende der Feldzüge. (vgl. Calendoli 

1986, S 41) 

Die  stark  auf  aggressive  Expansion  und  Herausbildung  einer  eigenen  Identität  gerichtete 

römische Kultur vor der Kaiserzeit, deren Sitten und Gebräuche von rigoroser Strenge geprägt 

sind,  misst  dem  Wort  eine  größere  Bedeutung  bei  und  verdrängt  den  Tanz  als  reinen 

Körperausdruck,  da  ihm  ein  Mitverschulden  an  der  allgemeinen  Verweichlichung 

zugeschrieben wird. (Calendoli 1986,  S 43)

Eine  Entwicklung,  die  sich  schon  in  vorchristlichen  Jahrhunderten  in  Griechenland 

abzuzeichnen begann, kam in der römischen Kaiserzeit (Beginn mit Kaiser Augustus ca. 30 v. 

Chr.)  auch  in  Rom  zu  voller  Ausformung.  Sie  ist  gekennzeichnet  durch  einen 

Bedeutungswandel des Tanzes weg vom sakralen, zeremoniellen Charakter hin zum reinen 

Stilmittel des Theaters. („mimetischer Tanz“, Calendoli 1986, S 43)

1.3.5 Naher Osten

Im Nahen Osten hingegen behielt der Tanz seine ursprüngliche rituelle Funktion bei. Er gilt 

als Mittel der Hinwendung zur Gottheit, sogar als Möglichkeit der Identifikation mit ihr. In 

diesen  Kulturen  finden  sich  die  ekstatischen  Tänze.  „Die  Ekstase  ist  keine  Form,  sich 

auszudrücken,  sondern  ein  seelischer  Zustand,  in  den  man  versetzt  wird  durch  wilde 

Bewegungen,  stereotype  Wiederholung  magischer  Formeln,  berauschende  Tränke, 

Auspeitschen  oder  auch  durch  langanhaltendes  Verharren  in  völliger  Bewegungslosigkeit, 

unterbrochen von Momenten plötzlichen Auffahrens.“  Die Wirkung auf  den Tänzer  selbst 

steht im Vordergrund. Erst in einem nächsten Schritt kann das Erfahrene – etwa Visionen - 

anderen mitgeteilt werden. Voraussetzung für das Gelingen solcher ritueller Handlungen ist 

eine tiefe Religiosität. (Calendoli 1986, S 48, 49)

1.3.6 Indien

Der kultische Charakter des indischen Tanzes basiert auf der Legende, nach der dem Tanz 

zusammen  mit  dem Schauspiel  die  Rolle  der  Übermittlung  des  heiligen  Wissens  an  die 

niedrigste Kaste zukam, da die Götter das heilige Wissen allen zugänglich wissen wollten. In 
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diesem fünften Veda7 sind auf volkstümliche Art die verschiedenen Elemente der vier anderen 

zusammengefasst: der dichterische Vortrag, der Gesang, die mimische Darstellung und das 

Gefühl. 

Tanz  wurde,  ebenso  wie  das  Schauspiel,  als  göttliches  Geschenk  aufgefasst,  das  den 

schwierigen Weg der Befreiung erleichtern sollte. (vgl. Albertine Gaur in Calendoli 1986, S 

57)   Kennzeichnend  sind  eine  außerordentliche  Vielfalt  der  Bewegungen,  die  Sorge  um 

Genauigkeit  und  eine  Furcht  vor  Irrtümern  im  rituellen  Ablauf,  weswegen  alles  bis  ins 

kleinste Detail festgelegt und auf die fehlerfreie Ausführung  peinlich geachtet wurde. 

Es existiert ein „Handbuch der Dramaturgie“, das Anweisungen für das Drama, die Musik und 

den Tanz enthält und neben philosophischen und ästhetischen Fragen auch differenziert auf 

Schwierigkeiten in  Technik  und Ausführung eingeht.  Höchstes  Ziel  ist  es,  den Zuschauer 

selbst mit dem Wesen des dargestellten Gefühls in Resonanz zu bringen. 

Für das Verständnis der vielen kleinsten Zeichen und deren vielfältiger Zusammensetzungen 

ist ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Kenntnis notwendig, das für ein unentbehrliches 

Element der Kultur gehalten wurde. (vgl. Calendoli 1986, S 61) 

Auch hier wird das religiöse Moment im Laufe der Zeit abgeschwächt und mit der Heiligkeit 

verschwindet die ursprüngliche Schönheit des Tanzes. 

1.3.7 China

„[…] Die Instrumente begleiten die Stimme, die Tänze beleben die Zeremonien. Die Riten 

und die Musik, die Gesetze und die Strafen haben das gleiche Ziel, nämlich die Sinne zu 

sammeln und die Ordnung herzustellen.“  (Zitat aus dem Li Chi, dem „Buch der Riten“, in 

Calendoli 1986, S 62)  In der chinesischen Kultur kommt Musik und Tanz einerseits wie in 

Indien eine philosophische, andererseits – vergleichbar mit Ägypten – eine gesellschaftlich 

ordnende Rolle zu. Der Ritus gilt als „gesellschaftliche und psychologische Maßnahme, die 

7 Mit Veda (Sanskrit, m., […], veda, wörtl.: „Wissen“) werden im Hinduismus die heiligen Schriften bezeichnet.  
Den  Kern  des  Veda  bilden  die  Texte  der  Shruti,  das  sind  von  Rishis  (Weisen)  „gehörte“  Texte,  also  
Offenbarungen. Da es sich um heilige Texte handelt, deren exakte Rezitation wichtig war, wurden sie mit großer  
Genauigkeit mündlich überliefert. Das Wissen durfte nur an auserwählte Schüler weitergegeben werden. Erst um 
das 5. nachchristliche Jahrhundert wurden sie niedergeschrieben. Noch heute gibt es Brahmanen, die die Veden 
auswendig können. Die Bedeutung des Veda ist auch heute noch sehr groß.
Es  gibt  vier  Veden:  Rigveda,  Samaveda,  den  weißen  und den  schwarzen  Yajurveda  und  den  Atharvaveda.  
(Mitunter werden die Agamas, aus denen sich die Tantra-Lehre entwickelt hat, als der fünfte Veda bezeichnet.) 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Veda,  112.2.2010)   Bei  Calendoli  ist  der  fünfte  Veda  beschrieben  als 
Zusammenführung von dichterischem Vortrag aus dem Rigveda,  Gesang aus  dem Samaveda,  die mimische 
Darstellung aus dem Yajurveda und das Gefühl aus dem Atharvaveda.  (vgl. Calendoli 1986, S 56)
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durch Singen und Tanzen ausgeführt wird.“ (Calendoli 1986, S 65)  Musik wird dem Himmel 

zugeordnet,  der  Tanz  („die  Riten“)  der  Erde.  Die  Überzeugung,  dass  sich  beide 

harmonisierend bzw. ordnend auf das Verhältnis  zwischen Erde und Himmel und dadurch 

auch  dem  Menschen  auswirken,  bestimmt  schließlich  auch  die  Lehre  dieser  Künste  am 

kaiserlichen  Kolleg.  „Die  Mächtigen  müssen  diese  Künste  kennen,  um  sie  richtig 

einzusetzen.“ (Calendoli 1986,  S 65)

Dennoch lässt man der bäuerlichen Bevölkerung ihre Tänze, die sich von der psychologisch-

staatstragenden Philosophie gravierend absetzen, denn es wird ihnen ein Platz im gesamten 

Gleichgewicht  von  Himmel  und  Erde  und  dem  Menschen  zugestanden,  das  durch 

unangebrachte Eingriffe ins Wanken geraten könnte. 

Kaiser Ch’in, der im Jahre 221 v. Chr. ganz China unter seine Herrschaft bringt, lässt alle 

historischen  Schriften  der  Feudalstaaten  vernichten  (ausgenommen  Abhandlungen  über 

Medizin, Landwirtschaft und Geomantie). Die Rolle des Tanzes besteht von da ab in einem 

prunkvollen Dienst am Hof.(vgl. Calendoli 1986, S 65)

1.3.8 Europäisches Mittelalter

Im zentraleuropäischen Mittelalter wird die weitere Entwicklung des Tanzes bestimmt durch 

den  wachsenden  Einfluss  der  christlichen  Religion  auf  dem  Boden  des  untergehenden 

Römischen  Reiches.  Der  Tanz  verliert  in  den  Umbruchswirren  laut  Calendoli  seinen 

künstlerischen  Stellenwert,  er  dient  den  neu  entstehenden  Gemeinschaften  auf  den 

Grundlagen  der  aus  der  Antike  bzw.  im  bäuerlichen  Umfeld  überlieferten  Formen  als 

Zeitvertreib ohne höhere Ansprüche.

Auch in Kirchen wurde getanzt, was zahlreich dokumentierte Tadel und Verbote von höchsten 

Kirchenmännern hervorrief. Diese Verbote scheinen sich aber gegen bestimmte Formen von 

Tanz zu richten, die Tänze der Gläubigen aber zuzulassen, was liturgische Tänze der Priester 

im Zuge der Riten zu lateinischem Gesang mit einschließt. (vgl. Calendoli 1986, S 68, 69)

Erst im 12. Jhdt. - im Zuge der Festigung einer neuen gesellschaftlichen Ordnung - beginnt 

durch die Entstehung neuer Kunstformen auch das kulturelle Leben wieder an Bedeutung zu 

gewinnen.  Fahrende  Künstler  verbreiten  ritterliche  und  höfische  Dichtung,  die  zu 

Instrumentalspiel gesungen wurde, und zu der zahlreiche Tänze entstanden. (vgl. Calendoli 

1986, S 68 ff)
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Wieder lassen, nach Angaben von Calendoli, die Aufzeichnungen von Balladen, Prosa, aber 

auch kirchlichen Dokumenten auf den Tanz im Verein mit Dichtung und Musik als festen 

Bestandteil  des  gesellschaftlichen Lebens schließen.  Diese  drei  künstlerischen Richtungen 

bestimmen  sich  gegenseitig.  Die  Dichtung  richtet  sich  nach  musikalischen  Kriterien,  die 

wiederum die Möglichkeiten der Tanzenden (und ihre teilweise recht komplizierte Kleidung) 

berücksichtigen  muss.  Es  besteht  zwar  ein  grundsätzliches  Maß  an  Gestaltungsfreiheit  in 

jedem Bereich,  die  Sänger  konnten  ihre  Texte  wohl  an  die  Gegebenheiten  anpassen,  die 

Tanzenden die  eine oder  andere Ausschmückung vollführen,  doch  bleiben die  bekannten 

festgelegten Formen das Maß der künstlerischen Umsetzung. (vgl. Calendoli 1986, S 68 ff)

1.3.9 Renaissance

Mit  dem  Aufkommen  der  großen  Fürstenhöfe  und  ihrer  Hinwendung  zur  weltlichen 

Prachtentfaltung beginnt der Tanz sich vom beliebten Zeitvertreib im eintönigen Alltag hin zu 

einem wichtigen Bestandteil der höfischen Selbstdarstellung hin zu entwickeln. 

Wo davor fahrende Spielleute während ihrer Aufenthalte an den Herrschaftssitzen den Adel 

unterhalten haben, entsteht jetzt der Beruf des Tanzmeisters. Er ist fest am Hof angestellt und 

richtet die Zeremonien und Bankette durch Einstudierung von Tänzen und Tanzszenen aus, 

einerseits mit den Höflingen selbst, andrerseits mit bezahlten Tänzern aus dem Volk, die sich 

ganz  diesem  neu  entstehenden  Beruf  widmen  und  ein  hohes  Maß  an  Erfahrung  und 

technischem Können ansammeln. 

Diese teilweise pompös, teilweise sehr raffiniert  choreografierten Intermezzi zwischen den 

Akten eines Theaterstückes oder zwei Speisengängen im Bankett machen tatsächliche Corps 

de Ballet notwendig, die an vielen Höfen zu finden waren. 

Wo die  Mitglieder  des  Hofes  selbst  an  der  Aufführung mitwirkten,  war  dies  aus  eigener 

Eitelkeit, aus Pflichterfüllung ihrem Fürsten gegenüber, aber – wie Calendoli auch feststellt – 

aus  Freude  an  der  persönlichen  Leistung,  da  der  Tanz  ja  sowohl  musikalische  als  auch 

körperliche Geschicklichkeit erfordert. 

Die  Tänze  des  Volkes  sind  zu  jener  Zeit  purer  Ausdruck  von  Ausgelassenheit  und 

Lebensfreude.  Davon  distanziert  sich  der  Adel  im Sinne  einer  klaren  Abgrenzung  seiner 

erhöhten Machtposition, will jedoch ebenfalls an dem tänzerischen Material teilhaben. 
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Laut  Calendoli  sind  es  die  Tanzmeister,  die  die  schwierige  Aufgabe  übernahmen,  die 

einzelnen  Elemente  und  Grundzüge  der  Tänze  für  den  Einsatz  im  durchaus  politischen 

Machtspektakel  zu  adaptieren,  sie  der  höfischen  Kleidung,  der  Etikette  und  den  immer 

größeren Dimensionen anzupassen.

Die Tänzer werden wie andere Künstler bei Hofe zu politisch wichtigen Persönlichkeiten und 

genießen große Vertrautheit mit den jeweiligen Fürsten.

Mit der Entstehung der Polyphonie beginnt die Trennung der Musik vom gesungenen Wort. 

Musikkompositionen eigens für Tanz entstehen. (vgl. Calendoli 1986, S 82 ff)

1.3.10 Absolutismus

Nach  Calendoli  begannen  die  Intermezzi  als  tänzerische  Einlagen  zwischen  Teilen  von 

Theateraufführungen  diese  nach  und  nach  an  Qualität  zu  übertreffen.  Sie  bildeten  eine 

eigenständige Dramaturgie neben der von Tragödie oder Komödie, sodass die Zuschauer zwei 

voneinander unabhängigen Handlungssträngen folgen mussten. Folglich hatten sie eine völlig 

andere  Rolle  als  der  Chor  im antiken Theater,  mit  dem sie  Zeitgenossen trotzdem gerne 

verglichen haben. 

Neben  beliebten  Tänzen,  die  sich  besonders  für  die  künstlerische  Ausgestaltung  und  die 

großangelegte  Inszenierung  eigneten,  entstanden  erste  szenische  Choreografien  -  die 

Intermezzi sollten auch Botschaften vermitteln können sowie Gemütszustände oder Ereignisse 

darstellen. 

Als in Italien die gesungenen Intermezzi an Bedeutung gewinnen und gleichzeitig auch ein 

größeres  Augenmerk auf  das  Bühnenbild und seine Wandlungsmöglichkeit  im Zuge eines 

Schauspiels gelegt wurde, was schließlich zur Entstehung der Oper führte, verlagerte sich das 

Zentrum für die tänzerische Hochkultur nach Frankreich.

Die dorthin übersiedelten Tanzmeister fanden im französischen Adel begeisterte Abnehmer 

für die neuen freieren und schwungvolleren Ausprägungen ihrer Tanzschöpfungen. Das vom 

bürgerlichen oder bäuerlichen Volk übernommene Schrittmaterial wurde aber nach wie vor 

stark stilisiert, damit es der aristokratischen Würde angemessen wurde. 
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Wo Kritiker eine Verrohung der Sitten sahen und dies in gedruckten Schriften kundtaten, gab 

es  Autoren,  die  gerade den Tanz als  Kunst  bezeichneten,  die  die  Sitten  lehren  kann.  Der 

Tänzer/die Tänzerin wird ebenfalls mit dem Dichter/der Dichterin verglichen, insofern er/sie 

durch  seine/ihre  Körperbewegungen  „in  Übereinstimmung  mit  dem Tempo“  imitiert,  was 

der/die andere/r durch seine/ihre Stimme oder die Feder zustande bringt. (letzte vier Absätze 

vgl. Calendoli 1986, S 116 f)

Der  Geiger  Baltazarini  wird  als  der  Begründer  des  heutigen  Balletts  angegeben.  In 

Zusammenarbeit mit bedeutenden Künstlern seiner Zeit, die sich wie er am französischen Hof 

befanden, setzte er seine spektakulären neuen Ideen um, in denen tatsächlich der Tanz das 

vereinende Element darstellte. Angehörige des Hofes waren Darsteller und Zuschauer, wobei 

sich beim Abschlusstanz alle auf der Tanzfläche vermischten. Das ballet de cour war für den 

Hof  selber  bestimmt  und zelebriert  dessen  „lebendige  Einheit  […],  die  durch  den König 

personifiziert ist.“ (Calendoli 1986, S 117)  Baltazarini entwirft einen strengen professionellen 

Aufbau, der aber auch nach der Öffnung zum Volk und seinen Themen beibehalten wird.

Die Ballette als Selbstinszenierung des Monarchen und seines Hofes gehen soweit, dass sich 

die  Könige  in  der  Rolle  einer  mythologischen  Gestalt  selbst  spielen  und  gewünschte 

politische oder persönliche Ansprüche in der Darstellung vorweg nehmen. Dies ist besonders 

vor  dem  Hintergrund  der  inneren  religiösen  Zerwürfnisse  und  der  Kriege,  an  denen 

Frankreich  beteiligt  ist,  zu  sehen.  Eine  starke  Herrscherfigur  auf  der  Bühne  stärkt  das 

Vertrauen und die Zuversicht der teilhabenden Gefolgsleute.

1.3.11Italienisches Barock 

Laut Calendoli werden im 15. und 16. Jhdt. Technik und Lernmethoden für den „noblen“ Tanz 

festgelegt und es entstehen Schriften zu unterschiedlichen Themen. Zum einen existiert eine 

Abhandlung über den Anstand der Damen und Kavaliere, worin tänzerische Professionalität 

und  aristokratisches  Weltgefühl  miteinander  im  Einklang  beschrieben  sind.  Zum anderen 

werden Veröffentlichungen genutzt um der Öffentlichkeit junge Tanzlehrer vorzustellen, da 

Tanzunterricht  zur  Geschäftsangelegenheit  geworden  ist.  Eine  weitere  Schrift  gibt  dem 

interessierten Leser auch bürgerlicher Herkunft Anleitungen an die Hand, wodurch dieser sich 

sogar  ohne  die  teuren  Anweisungen  eines  Tanzlehrers  die  Kunst  des  „noblen“  Tanzes 

aneignen kann. (vgl. Calendoli 1986, S 122 ff)
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Calendoli beschreibt, wie sich bei Hofe die Aufführungen der Berufstänzer von den höfischen 

Tanzveranstaltungen zu trennen beginnen, dementsprechend gibt es nun zwei unterschiedliche 

Tanzmeister für jede der beiden Formen. 

Entscheidend treibt der Komponist und Künstler Claudio Monteverdi die Entwicklung des 

Balletts  in  Richtung  des  modernen  Tanztheaters  voran.  In  seinen  Stücken,  die  mit 

umfangreichen  Gesangseinlagen  ausgestattet  sind,  werden  der  gewohnte  Rhythmus  des 

„noblen“  Tanzes  und  seine  Grundformen  überwunden,  zugunsten  eines  intensiven 

nachvollziehbaren  Ausdrucks von Gefühlen.  Er  fordert,  dass  die  Sprache  des  Körpers  im 

Einklang mit der Musik stehe und beides die Dichtung zum Ausdruck bringt. Musik, Dichtung 

und  Tanz  werden  zu  einer  geschlossenen  Interpretation  der  dahinterliegenden  Idee.  (vgl. 

Calendoli 1986, S 125, ff)

1.3.12 Frankreich Ludwigs XIV.

Wo der Hof an politischer Macht verliert, schwindet auch der Einfluss auf die künstlerischen 

Entwicklungen. Zwar tanzt der König noch, - er verkörpert die Sonne auf der Bühne, - doch 

hat das Hofballett seine „staatsbildende“ Rolle verloren. Die Entscheidungsträger kommen 

aus Klerus und Bürgertum, der Amtsadel entsteht. Da die Aufführungsorte öffentlich werden, 

wächst die Zahl der Zuschauer deutlich an. (vgl. Calendoli 1986, S 134 )

Calendoli sieht im Menuett den ersten Modetanz, da es – aus bäuerlichem Originalmaterial 

für das Ballett kunstvoll bearbeitet – in vereinfachter Form dann von adligen und bürgerlichen 

Kreisen für die eigenen Festlichkeiten als Gesellschaftstanz übernommen wird. 

Weiters erkennt Calendoli folgende Entwicklungen in dieser Zeit (vgl. Calendoli 1986, S 134 

ff): Erstmals sind Frauen im Tanzberuf zugelassen. Bisher war es nur adligen Damen bei Hofe 

möglich, an der Aufführung von Balletten mitzuwirken. 

Ein  gründliches  Studium  der  Ausdrucksmittel  kennzeichnet  eine  neue  künstlerische 

Ausrichtung  im Tanz.  Die  intensive  Beschäftigung  mit  den  einzelnen  Elementen  in  ihrer 

Funktion für die Gesamtwirkung einer Inszenierung setzt ein. Die Dramaturgie gewinnt an 

Bedeutung, überflüssige Ausschmückungen sollen vermieden werden.
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Lully  komponiert  Tanzsynfonien  (auch  Tanzpantomimen),  in  denen  Musik  und  Tanz  die 

zentralen Ausdrucksmittel sind.

Beauchamp entwickelt die bis heute gültigen „Fünf Positionen“ des Balletts, die durch die 

neue Bühnensituation (der Guckkastenbühne im Gegensatz zur Saalbühne bei Hofe) wirksam 

werden. Weiters kommen mit ihm die Armbewegungen als Ausdrucksmittel zum Einsatz. 

An der Ecole Royal de l’Opera wird innerhalb einer institutionalisierten Tanzzausbildung auf 

der  Basis  von  Beauchamps  eigenem  System  und  seiner  Didaktik  gearbeitet.  Ebenso 

erscheinen professionelle Tanzlehrbücher, die seine Lehren zusammenfassen.

Wo allerdings der Geschmack des bürgerlichen Publikums die Art der Aufführung bestimmt, 

kommt die Form der Ballett-Oper auf. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf der Unterhaltung, 

die  Handlung  ist  nebensächlich,  ebenso  fehlen  moralische  Aussagen  oder  tiefsinnige 

Botschaften. Der Tanzberuf erfährt allgemeine Anerkennung und wird von der Liebhaberei 

klar unterschieden. 

1.3.13 18./19.. Jhdt.

Der  Tanz als  ureigenstes  Bedürfnis  des  Menschen,  seinen  Empfindungen eine 
körperhafte, faßbare Gestalt zu verleihen, kennt keine Grenzen und ist in allen 
Kulturkreisen der Erde gleichermaßen vertreten. (Calendoli 1986, S 146)

Die Freude an eleganter Bewegung wird in ganz Europa vom Hof und gehobenen Bürgertum 

in Form von Tanz als Kunstform und als gesellschaftliches Verständigungsmittel geschätzt 

und gepflegt. Überall entstehen öffentliche Theater, deren Verwaltung einen neuen Beruf, den 

des Tanzimpresarios nötig macht.  

Von Frankreich und Italien aus werden Tanzmeister und ganze Tänzerfamilien an zahlreiche 

europäische Höfe engagiert, deren Wirken die gleichen Tänze in ganz Europa verbreitet. Der 

Tanz  wird  „europäisches  Verständigungsmittel“  (Calendoli  1986,  S  148),  die  regional 

geprägten Tänze treten in den Hintergrund und werden zu „Volkstänzen“. Ausnahmen bilden 

nur einige slawische Gebiete und Spanien. 
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In  eine  Zeit  der  Neuorientierung  bzw.  einer  Flucht  vor  der  ungewissen  Realität,  deren 

Merkmale  sich  besonders  in  den  Charakteristika  der  Ballett-Oper  niederschlagen,  sieht 

Calendoli  den Beginn des Starkults.  Dabei  spielt  einerseits  die  Virtuosität,  andrerseits  die 

Fähigkeit der feinfühligen Interpretation von Figuren und Emotionen eine Rolle.

Calendoli  nennt zeitgenössische Veröffentlichungen wie „Der Tanz in alter  und neuer Zeit 

oder  Historische  Abhandlung  über  den  Tanz“  (Original  franz.,  von  Louis  Cahusac),  die 

Auskunft geben über die Forderung nach einer Erneuerung des Balletts. Die Ausdrucksmittel 

des  Körpers  würden  schriftlich  fixiert,  sollten  aber  nicht  länger  dem  Tanz  zu  seiner 

Selbstdarstellung  dienen.  Man  strebe  nach   einer  Nachahmung  des  Natürlichen,  nach 

Ausdruck  menschlicher  Situationen  und  Leidenschaften,  auch  des  inneren  Wesens  der 

menschlichen Natur. (vgl. Calendoli 1986, S 150)

Wo schon Monteverdi  dies  durch  die  feinfühlige  Aussagekraft  seiner  Musik  gelingt,  sind 

Choreografen  wie  Hilverding,  Noverre  und  Angiolini  nun  die  Wegbereiter  des 

Handlungsballetts,  dem  sie  unterschiedliche  künstlerische  Anschauungen  zugrunde  legen. 

Ersterem  gelingt  die  Umsetzung  des  poetischen  und  menschlichen  Gehalts  großer 

Theaterstücke in Tanz, zweiterer erreicht Expressivität durch die Umwandlung von Tanz in 

Tanzpantomimen, der dritte integriert tänzerische und mimetische Ausdruckswerte. 

Einerseits herrscht die Überzeugung, innerhalb einer zusammenhängenden Handlung könnte 

Tanz Konflikte der menschlichen Seele ausdrücken. Andere Stimmen erkennen die Musik als 

Informationsträger,  während  die  Tänzer  nur  Gesten  machten  und  ohne  die  Musik 

unverständlich blieben. 

Von  der  erfolgreichen  Umsetzung  des  darstellerischen  Gehalts  im Tanz  künden  Berichte, 

denen zufolge der Gesang neben dem ausdrucksstarken Tanz in den Hintergrund gedrängt 

wird. (letzte drei Absätze: vgl. Calendoli 1986, S 151 ff)

1.3.14 19. Jhdt.

Die neuen geistigen Strömungen ziehen in Richtung Natur und Natürlichkeit, der Adel verliert 

seine Stellung an der Macht, öffentliche Theater haben ihr Publikum in bürgerlichen Kreisen. 

Das wirkliche Leben wird Thema der Kunst. Im Ballett beginnt das Aufwärtsstreben bis ins 
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Ätherische zu reichen, die Tänzerinnen erheben sich auf die Spitzen, sie schweben und fliegen 

–  teilweise  an  Drahtseilen  –  über  die  Bühne,  sind  Feen,  überirdische  Wesen.  Solche 

Leichtigkeit basiert auf hartem Training und bis ins Extrem verfeinerter Tanztechnik.

Das Ballett erhält die Definition eines Dramas, „in dem der Tanz das Bindeglied zwischen den 

Theatralischen und sämtlichen anderen Komponenten des Bühnenwerkes darstellt,  von der 

Musik über  die  Pantomime bis  hin zur Dekoration.“  (Calendoli  1986, S 164)   Über  dem 

Gesamtkunstwerk steht der Choreograf, der die Tänzer in ihre Funktion als einzige Vermittler 

hinein führt. Oft stammt sogar die Musik zu den Balletten von den Choreografen, die es damit 

selbst in die Hand nehmen die bestmögliche Unterstützung für die tänzerische Umsetzung zu 

schaffen.

Wien  tritt  als  bedeutendes  Zentrum  der  neuen  Tanzentwicklungen  auf,  die  großen 

Choreografen der Zeit wirken hier, bilden Tänzer aus, die ebenso aus ganz Europa wie aus 

Österreich selbst kommen. Die Erforschung von Möglichkeiten der getanzten Körpersprache, 

der Bewegung, der Mimik und der Gestik, führt zu wieder neuen Darstellungsformen, wobei 

Altbewährtes und Unentbehrliches beibehalten, aber in vieler Hinsicht neu überdacht wird. 

Die Sprache des Tanzes reduziert sich auf das Wesentliche, als Formideal gilt die klassische 

Schönheit im Gegensatz zur exzessiven Virtuosität. Themen wie Liebe, Leidenschaft, Schuld, 

die geheimnisvolle Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits prägen die Tanzwerke, - das 

romantische Ballett, wie es sich bis in heutige Zeit erhalten hat, stellt sich vor. (vgl. Calendoli 

1986, S 170 ff)

1.3.15 20. Jhdt. in Österreich

Mit der wachsenden Industrialisierung und dem dadurch sich verändernden ökonomischen 

und kulturellen Stellenwert des Körpers entstehen um die Jahrhundertwende zum 20. Jhdt. 

zahlreiche  Lebensreform-  und  Körperkulturbewegungen.  Es  werden  „verschiedenste 

dynamisch-rhythmische  Bewegungsübungen [gelehrt],  die  ein  geschultes  Bewusstsein  und 

umfassendes  Verständnis  im  Umgang  mit  dem  eigenen  Körper  bezwecken  –  teils 

sensibilisierend,  teils  „heilend“  und  teils  auf  die  Effektivität   seiner  Bewegungsabläufe 

abgestimmt.“ (Sabine Huschka, Moderner Tanz 2002, S 29 Herv. d. Verf.)  Ein durch die 

technischen Entwicklungen geprägtes energetisches Verständnis von Bewegung greift Raum, 

das von neuen Aufzeichnungstechniken in seiner Erforschung belebt und angespornt wird.
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Nach  Huschka  gilt  der  Tanz  am  Beginn  dieses  Jahrhunderts  als  ausgesprochen  populär, 

Formen wie Varieté-, Revue- oder Nackttanz, Improvisationen im Grünen, Soloauftritte freier 

Tänzerinnen in Salons und Museen und eine rege Aufführungspraxis der Theaterensembles 

kennzeichnen eine Zeit der bedeutsamen kulturellen Aufwertung dieser Kunstform.

Neues Bewegungsvokabular  setzt  sich durch,  besonders inspiriert  durch den neuen, freien 

Tanz, deren Protagonistinnen sich als Antithese zum ätherischen Bild der Weiblichkeit, wie es 

das Ballett zeichnet, dynamisch energetisch dem Fluss der Bewegung hingeben. Sie bewegen 

sich als  freischaffende selbstbestimmte Choreografinnen und Künstlerinnen klar  außerhalb 

des streng hierarchischen akademischen Tanzes. (Huschka 2002, S 29 f)

Der neue Bühnentanz – in Europa ab 1910 als Ausdruckstanz, in Amerika ab den 1930ern als 

modern  dance in  Erscheinung  tretend  –  ist  gekennzeichnet  durch  eine  Erweiterung  des 

Bewegungsvokabulars über das bisher als ästhetisch geltende hinaus, und einer Lösung von 

den fünf Positionen des höfisch-akademischen Balletts. Dieses verliert den Anspruch, allein 

den  schönen  Tanz  zu  repräsentieren.  Neu  entwickelt  sich  weiters  eine  generelle 

Individualisierung, die von einer Personalunion von TänzerIn und ChoreografIn geprägt ist, - 

dies sowohl im neuen als auch im klassischen Tanz.

ChoreografInnen  schaffen  ihre  Werke  in  stilistischer  Freiheit  und  entwickeln  dabei  in 

Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Körper-Bewegung unterschiedliche ästhetische 

Techniken.  Sowohl  aus  den  ursprünglichen  Formen  und  kulturellen  Wurzeln  als  auch 

exotisch-fremden  Körperdarstellungen und Tanzstilen beziehen sie Anregung und konkrete 

Motive.

Eine Sensibilisierung gegenüber leiblichen Regungen macht sich bemerkbar, vor allem den 

frühen Stilen ist eine betont emotionale Bewegungsführung zueigen. (vgl. Huschka 2002, S 

34) Die Utopie eines im Tanz bewirkten friedlichen Zusammenlebens aller Menschen und der 

allgemein  gültigen  über  das  Subjekt  hinausgehenden  Kommunikation  kennzeichnet  die 

Anfänge des freien Tanzes in Europa. (ebd.)

Es wurden zahlreiche Theoriediskurse veröffentlicht,  die  sich unter  anderem auf  die  neue 

Form der Selbstreflexivität des Tanzes, - seinen Fokus auf die eigenen Mittel, -  beziehen oder 

ihr Augenmerk auf den Körper als Quelle von Bewegung legen. Im modernen Tanz kommt es 
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zur  „Bewusstmachung  des  Körpers  als  eigenproduktives,  energetisches  und  subjektiv 

strukturiertes Arsenal von Bewegung“. (Huschka 2002, S 38) Ebenso diskutiert  wurde die 

Frage nach Möglichkeiten und Grenzen des körperlichen Ausdrucks. 

Auf der Bühne kamen, laut Huschka, unterschiedliche Darstellungsbedürfnisse zu Wort, vom 

Auskosten eines Bewegungsprinzips, über den Ausdruck innerer Prozesse bis hin zu ritueller 

Ekstase  oder  choreografischer  Gestaltung  von  kategorisierbaren  Einzelelementen.  In 

Zusammenhang  mit  diesen  individuellen  Herangehensweisen  entstanden  jeweils 

systematische Tanztechniken, die dem choreografischen Ziel gerecht werden sollten und für 

manche in erstaunlichem Gegensatz zur ausgerufenen Freiheit und Natürlichkeit des neuen 

Tanzes standen.

Man interessierte sich für objektivierte Darstellungsmodi, die über das subjektiv emotional 

entstandene  Bewegungsmaterial  und  die  Schranken  des  tanzenden  Körpers  hinaus 

eigenständige Bedeutung erhalten sollten. (vgl. Huschka 2002, S 38)

Die  Choreografien  des  modernen  Tanzes  zeigen  „zum  Teil  lustbetonte,  melancholisch 

nachdenkliche,  immer  wieder  gesellschaftskritische,  den  Spuren  der  eigenen 

Bühnentanzgeschichte  nachfolgende  Auseinandersetzung  mit  unserer  körperlich 

manifestierten  Geschichte  und  ihren  schmerzhaften,  sich  im  Gedächtnis  eingegrabenen 

Spuren.“ (Huschka 2002, S 39) Der Körper als Träger einer Art Menschheitsgedächtnis, seine 

Ausdruckskraft  als  Medium  der  Verarbeitung  und  Analyse  dieses  Allgemeinguts  ist 

Gegenstand  von  Diskurs  und  Forschung  wie  auch  die  Konfrontation  mit  der  „medialen 

Unbeständigkeit dieser Kunst“. (ebd. S 39, 40)

In  Österreich  haben  die  Anfänge  des  neuen  Tanzes,  erst  expressionistisch  dann  stilisiert 

modern,  mit dem „Anschluss“ 1938 ein jähes Ende gefunden. Viele ChoreografInnen gingen 

ins Exil um dort Einfluss auf die Entwicklungen zu nehmen. 

Von der Kulturpolitik des Nationalsozialismus wurde der Ausdruckstanz vor allem in seinen 

individualistischen  Ausprägungen  eingegrenzt  bzw.  instrumentalisiert,  der  Nachwuchs  an 

Tanzschulen vehement auf den weiblichen reduziert. Nicht nur die KünstlerInnen selbst, auch 

das kunstsinnige Publikum, beide zahlreich im jüdischstämmigen Bürgertum vertreten, hatten 
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Österreich verlassen. Dies und die Prioritäten des Wiederaufbaus ließen jegliche Formen der 

Kunst nach dem Krieg nur langsam wieder an Einfluss gewinnen. 

Die  in  Österreich  geblieben  Choreografinnen  arbeiteten  als  Pädagoginnen  und  schufen 

Choreografien sowohl für ihre SchülerInnen als auch für Sprech- und Musiktheater. Einige 

arrangierten sich mit dem Ballett, da das klassische Training meist auch ihnen vertraut war. 

Laut Amort bildete Rosalia Chladek eine Ausnahme, die mit ihrer eigenen, „nichtklassischen 

Technik“ ein vollständiges Trainingsvokabular entwickelte. (Andrea Amort 2002,138) 

In  Kenntnis  ihres  Systems sei  angemerkt,  dass  Chladek –  in  der  Tradition  Emile  Jaques 

Dalcroze’  –  einen  sehr  stark  vom  Musikalischen  geprägten  Tanz  verkörperte,  dessen 

Instrument,  der  Körper,  vor  allem  in  Hinblick  auf  Durchlässigkeit  für  die  feinfühlige 

Interpretation von Musik gebildet sein musste. Pädagogisches Ziel Chladek’s war nicht ein 

genormter  Körper,  der  einen  bestimmten  Stil  jederzeit  umsetzen  kann,  sondern  die 

individuelle Annäherung an physiologische Gesetzmäßigkeiten, die jeder/jedem Tänzer/in für 

den authentischen Ausdruck zur Verfügung stehen sollte. Ähnlich wie die Bewegungslehre 

Labans brachte ihre Lehrweise  keine bedeutenden TänzerInnen hervor,  bildete  jedoch ein 

wegweisendes Konzept, die Kreativität und Gestaltungskraft der SchülerInnen zu fordern und 

zu fördern, wie dies gerade im pädagogischen Kontext entscheidende Wirksamkeit entfaltet. 

Radikale künstlerische Strömungen reflektierten in den 60er Jahren die wachsende Wut der 

neuen Generation auf die „österreichische Lösung“, die im Gegensatz zu Deutschland einer 

Aufarbeitung des Holocaust ausgewichen und den Weg des Neuanfangs ohne Neubesetzung 

der politischen Positionen gegangen ist. 

Um  1970  begann  eine  Welle  der  Rekonstruktion  und  Sicherung  von  historischen 

Choreografien, was mittels Aufzeichnungen in Labanotation8,  filmischem Material und der 

Zusammenarbeit mit noch lebenden ZeitgenossInnen möglich war. Man erinnerte sich auch 

der emigrierten ChoreografInnen und TänzerInnen, als 1995 der  Österreichische Nationalrat 

eine  finanzielle  Entschädigung  für  Holocaust-Opfer  verabschiedet  hatte  und  aus  diesem 

Anlass  ebenso  deren  Werke  bei  Produktionen  österreichischer  Tanzkompanien  Eingang 

fanden. 
8 Die  Labanotation (die grammatikalisch korrekte Form Labannotation oder Laban-Notation ist unüblich) ist 
ein System zur Analyse und Aufzeichnung menschlicher Bewegung. Der Erfinder war Rudolf von Laban (1879-
1958),  eine  Zentralfigur  des  Europäischen  Modernen  Tanzes.  Er  publizierte  diese  Schrift  zuerst  1928  als 
Kinetographie.  (http://de.wikipedia.org/wiki/Labanotation, 12.2.2010)
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An der Fakultät für Theaterwissenschaften in Wien werden im Fach Tanzgeschichte speziell 

für das Lesen von Choreografien qualifizierte TanzkritikerInnen heran gebildet.  

Im letzten Drittel des 20. Jhdts. kamen in Österreich zahlreiche Tanzfestivals auf, die dem 

Publikum  eine  breite  Palette  von  Tanzrichtungen  präsentieren.  Moderne  Tanzkompanien 

entstehen,  einerseits  an  amerikanischen  Vorbildern,  aber  auch  literarisch  oder  an  der 

zeitgenössischen Klassik des Balletts ausgerichtet.  (Vgl.  Andrea Amort in Österreich tanzt 

2002, S 138 ff)

Das Ballett erfährt nach anfänglichen Einbußen zu Beginn des Jahrhunderts nach den Kriegen 

einen deutlichen  Aufschwung,  die  neuen  Stile  und Bewegungen des  freien  Tanzes  halten 

Einzug, historisches Material wird rekonstruiert und mit liebevoller Genauigkeit wieder auf 

die Bühne gebracht. In den österreichischen Landeshauptstädten übernehmen ambitionierte 

Choreografinnen  die  Arbeit  mit  gut  ausgebildeten  Ensembles  und  sorgen  für  interessante 

moderne Inszenierungen.

1.3.16 Aktuelle Strömungen in Österreich

„Die Frage, was ein Körper innerhalb der Gesellschaft repräsentiert, ersetzt die alte Frage, 

was  durch  einen  Körper  auf  dem  Bühnentablett  präsentiert  wird.“  (Helmut  Ploebst  in 

Österreich tanzt 2002, S 183)

Ab  den  1990er  Jahren  beginnt  der  Forschungsprozess  gegenüber  der  Aufführung  an 

Bedeutung  zu  gewinnen.  Mit  Mitteln  der  Reduktion,  der  Improvisation,  Installation, 

Zusammenführung mit unterschiedlichen Darstellungsmedien wie Licht, Video, Live Musik 

oder  Puppentheater  wird sich gegen die  tradierte  Tanzästhetik  aufgelehnt,  der  Tanz selber 

karikiert. „Ad-hoc Komposition“ zeigt sich als beliebtes Ausdrucksmittel. 

Die Bühne betreten nun auch behinderte TanzperformerInnen, deren Ausdrucksspektrum die 

Darstellungen erweitert und bereichert. 

Während die öffentliche Hand einzelne Gruppen und Künstler finanziert, kämpfen andere um 

das künstlerische Überleben. Der Beruf des freischaffenden Tänzers/der Tänzerin bzw. des 
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freischaffenden Choreografen/der Choreografin steht auf wackeligen Beinen, eine öffentliche 

Anerkennung finanzieller Art ist stets ungewiss. (Vgl. Ploebst in Österreich tanzt 2002, S 183 

ff)

1.3.17 Zusammenhänge: Menschenbild, Bildung, Tanz

Der geschichtliche Abriss führt ein breites Spektrum unterschiedlicher Zugänge zur Kunst- 

bzw.  Ausdrucksform  Tanz  vor  Augen.  Der  kulturelle  und  gesellschaftlich-politische 

Hintergrund  kennzeichnet  die  Form,  in  der  Tanz zutage  tritt.  Wie  und wie  sehr  sich  der 

Mensch  mit  seinem Menschsein  auseinandersetzt  bzw.  ob  und  inwiefern  er  den  Urgrund 

seines irdischen Daseins hinterfragt und nach Antworten sucht, bestimmt auch die Wertigkeit 

von  körperlichem  und  in  weiterer  Folge  von  künstlerischem  Ausdruck  innerhalb  des 

gesellschaftlichen Gefüges.

In seinem Buch „Ursprung und Gegenwart“, Gesamtausgaben II bis IV, 1986 entwirft Jean 

Gebser eine fünfstufige Entwicklungsmatrix, die er der Menschheitsgeschichte unterlegt. Sie 

beschreibt  ein  Fortschreiten  ausgehend  von  der  archaischen,  über  eine  magische,  eine 

mythische,  schließlich  eine  mentale Stufe  der  geistigen  Konkretisierung  hin  zur  alles 

vereinenden  integralen Endposition. Aus dem Tanz, der allein der Krisenbewältigung einer 

Gemeinschaft dient, wird in der magischen Phase ein strukturiertes Ritual, beginnt sich der 

Darstellung  und  des  Ausdrucks  mythischer  Zusammenhänge  zu  widmen  und  bekommt 

schließlich  auf  der  mentalen  Stufe  den Charakter  eines  analytischen Forschungsmediums. 

Eine Vereinigung all  dieser Zugänge ist  – im Sinne Gebsers – Ausdruck der als  Ziel  der 

menschlichen  Geistesentfaltung  beschriebenen  integralen  Stufe.  (vgl.  Martina  Peter-

Bolaender, Tanz und Imagination 1992, S 25 ff)

Die  fünf  Stufen  Gebsers  sollen  hier  einer  groben  Gliederung  dienen  um  die  für  die 

vorliegende Arbeit interessante Entwicklung des Menschenbildes zu verdeutlichen. 

Es seien die folgenden Annahmen der Verf. d. Arb. vorgestellt. 

Der Mensch, der sich seiner selbst nur aus der unmittelbaren Kontaktnahme mit Natur und 

Seinesgleichen  bewusst  ist,  äußert  sich  spontan,  wie  der  menschliche  Säugling  und  das 

Kleinkind,  in  Form von Lauten und Bewegungen.  Tanz entsteht  spontan,  unreflektiert  als 

purer Körperausdruck, vergleichbar vielleicht mit den instinktiven Balz- und Paarungstänzen 
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der Tiere. Die Frage einer konkreten Weitergabe von Bewegungsmaterial stellt sich nicht, was 

an  Jüngere  weiter  gegeben  wird,  besteht  lediglich  in  dem Eindruck,  den  Miterlebtes  als 

Modell hinterlässt und im Sinne von Lebensnotwendigem bzw. Lebenserhaltendem nützlich 

und angemessen erscheint. 

Die oben genannten magischen Rituale, durch die der frühe Mensch in seine Umwelt, die 

Natur, einzugreifen begann, - sich mit ihr verbindend und in Kommunikation tretend,  - setzen 

nach Ansicht der Verfasserin d. Arbeit bereits ein weiter entwickeltes Ich-Bewusstsein voraus. 

Es gilt  nicht mehr,  nur in der Natur zu sein,  sich zu nehmen, was gerade da ist,  sondern 

ebenso etwas zu geben, sich als mit-gestaltender Teil des Ganzen zu empfinden. Über das 

bloße Überleben hinaus gibt es Interessen, die zu konkreten, bewussten Handlungen führen. 

Der  natürliche  Bewegungsdrang,  in  dem  sich  gestaute  Angst,  Freude,  Enthusiasmus, 

Paarungswilligkeit oder Aggression Luft machen, wird als gestaltbares Medium erkannt, das 

zum Wohl der Gemeinschaft eingesetzt, wie Werkzeuge oder Kleidung, von Nutzen sein kann. 

Hier könnt die biblische Vertreibung aus dem Paradies, oder – nach Gebser – die erste Stufe 

der Konkretisierung des Geistes erkannt werden.

Auf dieser Stufe vermutet die Verf. d. Arbeit eine direkte, durch den aktiven Gebrauch und die 

spontane  Nachahmung  natürlich  sich  vollziehende  Weitergabe  der  materiellen  wie 

immateriellen Werkzeuge an die Jüngeren, so wie das – speziell beim Tanz - auch heute noch 

in manchen Kulturen beobachtet werden kann.

Die  magische  Auseinandersetzung  mit  der  Natur  als  belebte  Wesenheit  erfährt  ihre 

Weiterentwicklung  mit  dem  bewussten  Einsatz  von  Symbolen9 in  den  unterschiedlichen 

Formen des menschlichen Ausdrucks.

9 Der deutsche Ausdruck „Symbol“ geht auf das griechische Wort σύμβολον (sýmbolon) zurück, eine Ableitung 
von συμβάλλω (symbállō ‘zusammenfügen‘).Das sýmbolon war ein Erkennungsmerkmal, mit dem zwei Parteien 
(Gastfreunde, Vertragspartner) sicherstellen wollten, dass sie einander oder Vertreter der jeweils anderen Partei 
wiedererkennen. Dazu wurde ein Knochen oder ein Tongegenstand in zwei Teile gebrochen, und jeder der beiden 
Partner  erhielt  ein  Bruchstück.  Bei  einem erneuten  Zusammentreffen konnte die  Legitimität  der  Beteiligten 
überprüft  werden,  indem  die  Teile  zusammengefügt  wurden.  Daraus  entwickelten  sich  die  Bedeutungen 
„Kennzeichen“, „Beweis“, „Vertrag“, „Ausweis“, „Passwort“, „Code“. 
Der  Terminus  Symbol (aus  dem  Griechischen:  Etwas  Zusammengefügtes)  oder  auch  Sinnbild wird  im 
Allgemeinen  für  Bedeutungsträger  (Zeichen,  Wörter,  Gegenstände,  Vorgänge  etc.)  verwendet,  die  eine 
Vorstellung  meinen  (von etwas,  das  nicht  gegenwärtig  sein  muss).  Welche Vorstellung dann  mit  dem  Wort 
„Symbol“  konkret  assoziiert  (verbunden)  werden  soll,  wird  in  den  verschiedenen  Anwendungsgebieten  im 
Einzelnen speziell definiert. http://de.wikipedia.org/wiki/Symbol. 8.2.2010)
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Gegenständen, Bildern, Worten und Gesten werden über die augenblickliche Situation hinaus 

reichende Bedeutungen zugewiesen, denen Aussagekraft und Wirkung innewohnt.  Gebsers 

mythologische Phase möchte die Verf. d. Arb. in den Anfängen der Religiosität erkennen. Auf 

Geschichten  und  Vorstellungen  über  die  eigene  Entstehung  und  das  Ziel  des  Lebens 

gegründete Gemeinschaften entwerfen einen für alle gültigen Lebensplan, der – je nach Art 

der  jeweiligen   Entstehungsgeschichten  –  bestimmte  Rituale,  Glaubenssätze  und   Werte 

vorsieht.  Die  Handlungen  des  täglichen  Lebens,  des  mitmenschlichen  Umgangs  und  des 

Umgangs mit der Natur erhalten fest geschriebene Bedeutungen, wobei das jeweilige Falsch 

oder  Richtig  solcher  Handlungen  nicht  mehr  ausschließlich  durch  die  darauf  folgende 

Wirkung erkannt, sondern durch Bewertung im Sinne des Regelsystems der Gemeinschaft 

beurteilt wird. 

Dies setzt die Kenntnis dieses Regelsystems voraus, was erstmals – so die Überlegung der 

Verf.  dieser  Arbeit,  -  zur  Notwendigkeit  von gezielter  Weitergabe  von der  älteren  an  die 

jüngere Generation führen muss. Der Tanz als magisches Mittel der Kommunikation mit der 

Natur  in  Ritualen  wird  ergänzt  und  erweitert  von  Tanz  (neben  Schauspiel,  Musik  und 

bildnerische Kunst) als Mittel der Weitergabe von die Gemeinschaft stützenden symbolischen 

Inhalten.  Sowohl  durch  aktive  Teilnahme  am Tanz,  als  auch  durch  Zuschauen  erlebt  der 

Mensch diese Symbole körperlich, sie stellen sich ihm fühlbar und sichtbar vor Augen und 

erreichen eine emotionale Verbindung der Gemeinschaft, die das gesamte Gefüge stärkt.

Wenn auch eine chronologische Gleichzeitigkeit der bisher genannten drei Formen des Tanzes 

angenommen  werden  kann,  so  scheint  eine  klare  Abgrenzung  der  jeweils  neueren  zur 

vorangegangenen  Form  durch  die  Ausübenden  erkennbar,  wobei  das  jeweils  Neuere  als 

höherwertig angesehen wird. 

Auf der mentalen Stufe vermeint die Verf. d. Arb. eine Veränderung der Verwendung des 

Begriffs Kunst zu bemerken. Was eine Stufe davor, - wie beispielsweise im Griechenland und 

Rom des Altertums, – als die Künste bezeichnet wird, bleibt nach Ansicht der Verf. d. Arb. 

ursprünglich in Kontakt mit der Natur, als mehr oder weniger verfeinerte Darstellung von 

menschlichem  Erleben  in  einer  größeren  vorgegebenen  Ordnung.   Kunst  war  –  im 

Unterschied  zum  magischen  Handeln  –  eine  nach  Erkenntnis  innerhalb  des  anerkannten 

Wertesystems strebende Nutzung der Werkzeuge (materiell wie immateriell) des Menschen, 

wozu auch der Tanz gehörte.
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Nach und nach verliert sich aber der Bezug zu diesem Wertesystem, die möglichst getreue 

Nachahmung von Natürlichem, Realem bzw. der virtuose Gebrauch des jeweiligen Werkzeugs 

gewinnen an Bedeutung.  Der Mensch strebt nach Perfektion,  nach optimaler  Aus-Bildung 

aller seiner Werkzeuge und Fähigkeiten,  das Machbare bündelt das Interesse, während die 

Analyse alles bis ins kleinste Detail zerlegt und die Menge an Symbolen die Sicht auf den 

realen, wirklichen Menschen und seine natürliche Umwelt zu verstellen droht.

Der sich bis hierher bereits deutlich abzeichnende Drang zur Weiterentwicklung verlangt auf 

dieser  Stufe  umso  größere  Bemühungen  einer  Weitergabe  von  möglichst  vielen  dieser 

Symbole und ihrer  Handhabung, da die Nachahmung von Vorgelebtem allein längst  nicht 

mehr ausreicht, diese Fülle und die mit ihr notwendige Spezialisierung im angestrebten Maß 

den Jüngeren verfügbar zu machen. Die Reduktion des Lebens/Seins auf das dem Geist der 

Zeit  zugängliche Gefüge von Symbolen prägte ein Menschen-  und Weltbild,  in dem dem 

Wissenden alle Macht zur Verfügung steht, sein Leben zu kontrollieren. Das Ziel von Bildung 

wird gleichbedeutend mit dieser Weitergabe von Symbolen, deren Menge einerseits die Dauer 

der  Bildungszeit  drastisch  verlängert,  andererseits  Effizienz  in  der  Vermittlung notwendig 

werden  lässt.  Eine  möglichst  schnelle,  von  keinen  anderen  Bedürfnissen  und  Regungen 

abgelenkte Aufnahme der Informationen scheint geboten. 

Während  in  der  vorangegangenen  Phase  noch  künstlerische  Ausdrucksformen  für  die 

Übermittlung der  für  die  Gemeinschaft  gültigen Symbole  wirkungsvoll  waren,  kommt im 

mentalen  Zusammenhang  diesen  keine  Bedeutung  mehr  zu.  Nur  noch  das  Mess-  und 

Berechenbare besitzt Gültigkeit und Relevanz. 

Das Menschenbild dieser Stufe sieht funktionierende Teilnehmer der Wirtschaft vor, Leistung, 

Präzision,  Verfügbarkeit  und  Ökonomie  stehen  im  Vordergrund  der  hoch  gehaltenen 

Qualitäten.  Das  Ziel  der  Gemeinschaft  ist  Wachstum,  nicht  Erkenntnis  und  nicht 

Kommunikation mit der natürlichen Ordnung. 

1.4 Tanz und Musik

Die enge Verbindung von Tanz und Musik  stellt  eine  allgemein anerkannte Tatsache dar. 

Musik und ihr  immanenter  Rhythmus bringen den menschlichen Körper  zum Schwingen. 

Aber  ebenso produziert der Körper Rhythmen, als da sind unter anderen der Herzrhythmus, 
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der Atemrhythmus, der Rhythmus des Gehens oder Laufens, in dem sich die Beine und Arme 

gegengleich vorwärts bzw. rückwärts bewegen. Dies stellt, laut Spitzer, die Grundlage dar für 

die Resonanzfähigkeit des Körpers. „Man geht davon aus, dass ein äußerer Rhythmus uns 

deswegen  so  leicht  bewegen  kann,  da  er  einen  inneren,  bereits  vorhandenen  Rhythmus 

lediglich zu synchronisieren braucht.“ (Spitzer, 2008, S 213)  

Für Calendoli  geht die Musik in ihren Anfängen unwillkürlich aus dem Tanz hervor:  aus 

dessen  rhythmischen  Körperbewegungen  wie  Stampfen  und  Klatschen  ebenso  wie  dem 

Scheppern mitgetragener Gegenstände oder den Lauten aus dem Mund der Agierenden. (vgl. 

Calendoli 1986, S 14, 15) Dieser Ansatz untermauert auf schlüssige Weise die in der Musik- 

und  Bewegungspädagogik/Rhythmik  und  darauf  aufbauend  im  modernen 

Instrumentalunterricht  angewandte  Methode  der  körperlich-bewegungsorientierten 

Annäherung  an  ein  Musikstück  für  sein  besseres  Verständnis  und  die  anschließende 

Umsetzung am Instrument. 

Ein besonderes Phänomen beschreibt Spitzer in der Eigenfrequenz des menschlichen Körpers. 

Diese hänge von der Körpergröße, vom Gewicht, der Form und der Länge der Gliedmaßen 

eines Menschen ab. So ist demnach von großer Bedeutung, welche Art von Musik für welche 

Zielgruppe gewählt wird um sie zur Bewegung zu inspirieren, also in Resonanz zu bringen. 

(vgl. Spitzer, 2008, S 214 f) 

Dieser Subjektivität von Tanzerlebnissen trägt Spitzer in einer weiter führend formulierten 

Zusammenfassung Rechnung: „Rhythmische Bewegung im Bereich der Musik ist letztlich 

nur zu verstehen vor dem Hintergrund physikalischer Bewegung realer Körper. Der wichtigste 

Körper, der hier unser rhythmisches Erleben wesentlich beeinflusst, ist unser eigener Körper, 

dessen  Bewegung  (engl.  motion)  wiederum  mit  unserem  Gefühlsleben  (Emotion)  eng 

verbunden ist.“ (Spitzer 2008, S 215, Herv. d. d. Verf.)

Dass musikalischer Ausdruck in engem Zusammenhang mit Emotionen steht, die wiederum 

im Körper des Zuhörers bestimmte Bewegungen (ob sichtbar oder nicht) auslösen, kann mit 

den heute verfügbaren wissenschaftlichen Messmethoden leicht festgestellt werden.  Wo es 

allerdings um die Verarbeitung dieser auslösenden Emotionen in Bewegung und Tanz geht, 

stößt die analytische Vorgangsweise an ihre Grenzen. 
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Erfahrungen von Tanz und Musik in unzähligen Arten und Zusammenhängen belegen die 

positive, lösende und sogar heilende Wirkung dieser menschlichen Ausdrucksformen  immer 

wieder  aufs  Neue.  Die  regelmäßige  Ausübung  scheint  naheliegend,  doch  hat  sich  die 

Gesellschaft nach und nach, - wie oben beschrieben – von diesen natürlichen Möglichkeiten 

der  Selbststärkung  distanziert,  da  andere  Zugänge  zur  Wirklichkeit  die  Vorherrschaft 

übernahmen.  Die  wissenschaftliche  Untermauerung  jeder  Aussage  wurde  Bedingung  für 

Glaubwürdigkeit und breite Akzeptanz. 

1.5 Tanzformen

Aus  der  ursprünglichen  elementaren  menschlichen 

Bewegungsäußerung  hat  sich  im  Laufe  der 

Menschheitsgeschichte  eine  Vielzahl 

unterschiedlicher  Tanzformen  entwickelt,  die  die 

Vielfalt der entstandenen Kulturen und Subkulturen, 

aber auch die breite Palette der  Zugänge zum Körper 

und dessen Ausdruck widerspiegelt. In der heutigen 

Zeit  der  internationalen  Vernetzung  und  der 

weitreichenden  wissenschaftlichen  Erforschung 

historischer  und  geografisch  entlegener  Kulturen, 

haben wir Kenntnis und Zugriff  auf verschiedenste 

tänzerische  Ausdrucksmöglichkeiten,  die  dem 

Tanzinteressierten  einen  großen  Artenreichtum  zur 

Auswahl bieten.

Zu  unterscheiden  seien  gesellschaftlich  anerkannte 

und  populäre  Formen,  für  die  es  jeweils  klar 

definierte  Ausübungsorte  und  ein  durchwegs 

festgelegtes  Vokabular  gibt.  Diese  Tanzformen 

werden  an  eigens  dafür  gegründeten  Schulen 

unterrichtet.  Dabei  handelt  es  sich  einerseits  um 

künstlerische,  von  Berufstänzerinnen  und  –tänzern 

ausgeübte Tanzstile, andrerseits um weit verbreitete, 
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historisch  gewachsene  Laientanzformen,  die  eher  Unterhaltung  als  künstlerischen  Wert 

anstreben. 

Durch spezielles Studium, durch Reiseerlebnisse oder durch die Darstellung in Spiel-  und 

Dokumentarfilmen werden die Tänze alter und fremder Kulturen bekannt. Die Möglichkeit, 

solche  Formen zu  erlernen erfordert  deutlich  mehr  Aufwand und Initiative.  Besonders  in 

großen  Städten  haben  sich  neue  Zentren  für  die  Tanzvermittlung  mit  dem  Bestreben 

entwickelt, gerade die „exotischen“ Tanzformen an Interessierte weiter zu geben. In solchen 

Tanz-Studios unterrichten oft Personen, die sich das Schritt- und Bewegungsmaterial in den 

Kulturen  selbst  angeeignet  haben  oder  direkt  aus  diesen  Kulturkreisen  stammen.  Hier 

bestimmen meist zeitlich begrenzte Moden Angebot und Nachfrage der Kurse.

Während einerseits der Tanzsport oder Formen der rhythmischen Sportgymnastik den Tanz als 

Wettbewerb bis in extreme technische Ausprägungen treiben, vielleicht auch im Sinne der 

Körperertüchtigung von einem breiteren Personenkreis  ausgeübt werden, so entstehen auf der 

anderen  Seite  ab  dem  Ende  des  20.  Jahrhunderts  unzählige  Tanzformen,  deren  Ziele 

Selbstfindung,  Selbstheilung  und  Selbsterfahrung  sind.  Kreistanz,  Meditativer  Tanz, 

Biodanza, aber auch konkrete tanztherapeutische Angebote wie die Bewegungsanalyse oder 

die Tänze der alt-orientalischen Musik-Therapie sind gefragt. Die Menschen wollen sich nicht 

in vorgegebene Bewegungsmuster oder Choreografien einordnen müssen, die Gruppe und das 

gemeinsame  Tun  sind  Rahmen  für  individuelle  Entfaltung  und  Erholung  vom Stress  des 

Alltags.

1.6 Tanzunterricht

In Großbritannien hat sich, aufbauend auf die Arbeit Rudolf von Labans, der edukative Tanz 

(educational dance) entwickelt, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die dortigen 

Schulen Einzug gefunden hat. Ähnliche Strömungen gibt es auch in Zentraleuropa, teilweise 

mit  Wurzeln  in  der  Rhythmik  Bewegung  Emile  Jaques  Dalcroze’,  teilweise  aus  dem 

angloamerikanischen Konzept der Kunstvermittlung inspiriert, wobei sich die Einbeziehung 

ins Bildungswesen hier erst langsam durchzusetzen beginnt.

Diese Tanzformen geben einen großen kreativen Entfaltungsspielraum und sind der Selbst- 

und  Persönlichkeitsbildung  verpflichtet.  Improvisation,  Reflexion  und  eigenschöpferisches 
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Gestalten stehen im Vordergrund dieses speziell für Kinder und Jugendliche ausgearbeiteten 

tanzpädagogischen Konzeptes. 

Jacqueline M. Smith Autard10, Autorin des Buches The Art of Dance in Education, konnte in 

ihrer  langjährigen  Unterrichtstätigkeit  an  britischen  Schulen  die  Sinnhaftigkeit  einer 

Mischform11 aus der rein kreativ-explorativen Arbeitsweise des  educational dance und dem 

Weg zum professionellen Bühnentanz erkennen. Sie sieht darin eine ausgewogene Form der 

Beschäftigung mit Tanz, in der sowohl die allgemeinen Bewegungsprinzipien in ihrer vollen 

Breite als auch die Erfahrung einer oder mehrerer Tanztechniken, sowohl die Möglichkeit zur 

freien  Bewegungserfahrung  als  auch  gezieltes  Körpertraining  ihren  Platz  haben.  Die  drei 

Säulen, auf denen sie ihre pädagogische Arbeit aufbaut, sind Gestaltung, Performance und 

Rezeption von Tanz, ihre Ziele: künstlerische, ästhetische und kulturelle Bildung. (vgl. Smith-

Autard 2002, S 5 ff)

1.7 Musik- und Bewegungspädagogik „Rhythmik“

Gewachsen auf dem Fundament des vom Genfer Komponisten und Musikpädagogen Emile 

Jaques-Dalcroze  entwickelten  methodischen  Prinzips  der  Rhythmik  stellt  die  Musik-  und 

Bewegungspädagogik „Rhythmik“  heute ein vielseitiges pädagogisches Konzept dar, dessen 

ursprüngliche  Bausteine  Musik  und  Bewegung  mit  dem  kreativen  Einsatz  von  Sprache, 

Stimme und unterschiedlichen Materialien angereichert wurden. 

Das oben bereits ausgeführte enge Verhältnis zwischen Bewegung/Tanz und Musik, bedingt 

durch den Rhythmus, aber auch durch ihre Wirkung auf die Psyche des Menschen, wird hier 

als Grundlage des Lernens und Erlebens eingesetzt. Auf unterschiedliche Arten nähert sich der 

pädagogische  Prozess  dem  persönlichen  Ausdruck  durch  Musik  und/oder  Bewegung, 

Experiment,  Selbsterfahrung  und kreatives  Gestalten  bilden  die  methodischen  Säulen  des 

Unterrichts. Es wird großer Wert auf die abwechslungsreiche Gestaltung des Lernvorganges 

gelegt, eine Unterrichtsstunde in Musik- und Bewegungspädagogik folgt selbst dem Aufbau 

eines Musikstückes, das ein oder mehrere Themen vorbereitet, sie dann vielfältig variiert, mit 

10 Jacqueline Smith-Autard, anerkannt als weltweit  führende Expertin für Tanzerziehung, unterrichtet seit 42 
Jahren Tanz in Schulen und Universitäten, in den letzten Jahren hauptsächlich in der LehrerInnenausbildung. Sie 
war  maßgeblich  bei  der  Entwicklung  eines  Lehrplans  für  Tanz  als  Kunstform  in  Schulen  und  erstellte 
Prüfungskriterien und Universitätsprogramme. (http://bedfordi.20m.com/binfo.html, 18.2.2010)
11 Midway Model, Smith-Autard 2002, S 27)
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einem Kontrapunkt interessant macht und schließlich zu einem verbindenden, gleichzeitig er-

lösenden Abschluss bringt.  

Da der  sensible  musikalische Einsatz  des  Körpers  von zentraler  Bedeutung ist,  erhält  die 

Bewegungsschulung besondere Aufmerksamkeit.  Achtsamkeit  für  körperliche Impulse und 

die Erfahrung unterschiedlichster Anregungen für den Bewegungsausdruck über alle Sinne 

fördern  Körperwahrnehmung  und  Körperbewusstsein,  welche  sich  weiter  in 

Selbstbewusstsein und einem individuellen kreativen Gestaltungsspielraum niederschlagen. 

Erfahrungen  wie  die  folgende  stellen  im  Musik-  und  Bewegungs-  ebenso  wie  im  Tanz-

Unterricht  eine  beliebte  und  wirkungsvolle  Übung  dar,  mit  dem  eigenen  Körper,  dem 

Instrument des Tänzers/der Tänzerin in Kontakt zu kommen und für die Bewegung und den 

kreativen Ausdruck vorzubereiten. 

1.8  Eine Körperreise

Foto: Christine Wlach 2010

An einem ruhigen, ungestörten warmen Ort liegen oder sitzen Sie mit geschlossenen Augen  

bequem auf einer Decke oder einem gepolsterten Sessel. Sie lassen sich von diesem 

Untergrund tragen, können sich auf seine Unterstützung vollständig verlassen.
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Sie bleiben ganz regungslos, bloß der Atem wölbt in gleichmäßigen Abständen immer wieder  

Teile des Rumpfes. Sie beobachten innerlich diese Bewegung, ohne sie beeinflussen zu wollen.

Nach und nach erlauben Sie Ihrem Körper schwer zu werden, die Muskulatur beginnt sich zu  

lösen und „schmilzt“ wie heißes Wachs dem Boden entgegen. Erleben Sie dieses Gefühl  

einige Atemzüge lang.

Lenken Sie nun Ihre Aufmerksamkeit zu den Füßen. Spüren Sie die Form der Zehen, deren 

Temperatur, Dichte. Welche Farbe können Sie wahrnehmen? Erfassen Sie erst die Zehen,  

dann beide Füße insgesamt mit ihrer ganzen Wachheit. Nehmen Sie auch Veränderungen 

wahr, die durch diese gezielte Aufmerksamkeit sich einstellen.

Gehen Sie ebenso vor mit Ihren Sprunggelenken, den Unterschenkeln, Knien und 

Oberschenkeln. Der Reihe nach durchfluten Sie diese Körperteile mit ungeteilter, liebevoller  

Achtsamkeit.

Betrachten Sie danach beide Beine in ihrer Gesamtheit, bevor Sie weiter gehen und auf  

dieselbe Art und Weise Becken, Bauch, Brustkorb und Schultergürtel wahrnehmen. Seien Sie  

sich, soweit Sie anatomisch informiert sind, auch der inneren Organe bewusst, erfühlen Sie  

deren Bewegung in dem sie umgebenden Körperbereich und erlauben Sie sich einige 

Atemzüge zu verweilen.

Beginnen Sie anschließend mit den Fingern beider Hände. Erkunden Sie auch deren Form 

und Beschaffenheit als liebevolle/r Beobachter/in. Lassen Sie dann Ihre fühlende 

Aufmerksamkeit im eigenen Zeitmaß von den Fingern zu den Händen als Ganze, über die  

Handgelenke, Unterarme, Ellbogen und Oberarme bis zu den Schultergelenken wandern.

Wenden Sie sich nun dem Hals zu, seiner gesamten Länge und räumlichen Ausdehnung und 

der Betriebsamkeit, die darin spürbar ist.

Von dort begeben Sie sich in den Kopf. Durchstreifen Sie achtsam Gesicht, Mundhöhle,  

Rachen, weiter dann die Räume im Hinterkopf und unter dem Schädeldach. Lassen Sie innere  

Bilder von den wahrgenommenen Regionen entstehen und fühlen Sie, welche Wirkung die  

lebhafte Aufmerksamkeit auf diesen Teil Ihres Körpers hat.
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Betrachten Sie abschließend noch einmal die Gesamtheit Ihrer Körperteile, wie Sie sie jetzt  

empfinden. Ist es möglich, alle gleichzeitig zu spüren?

Bevor Sie die Augen öffnen lenken Sie nun Ihre Wahrnehmung auf die Berührungsflächen des  

Körpers mit dem Untergrund. Beginnen Sie, am besten von der Peripherie ausgehend, also  

mit Zehen und Fingern, kleine, anfänglich vielleicht gar nicht sichtbare Bewegungen  

auszuführen, die mit der Zeit dann größer werden und die Auflageflächen einzelner  

Körperteile sachte verändern.

Geben Sie Impulsen Ihres Körpers zum Strecken, Krümmen und Gähnen nach. Sofern Sie Lust  

dazu verspüren aufzustehen, tun Sie dies auf möglichst „faule“, das heißt körperökonomische  

Art und lassen Sie den großen Muskelgruppen ausreichend Zeit ihren Tonus zu erhöhen.

Gönnen Sie sich mit geschlossenen Augen stehend noch zwei oder drei Atemzüge um die  

Lageveränderung wahrzunehmen. Ihre „Auflagefläche“ hat sich beträchtlich verkleinert, die  

Aufrichtung auf nur wenigen Quadratzentimetern erscheint Ihnen vielleicht jetzt als eine  

erstaunliche, wunderbare Leistung Ihres Körpers.
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2 Pädagogischer  Status  Quo:  Tendenzen  im  modernen 
Bildungswesen in Österreich

Im folgenden Abschnitt  soll anhand von aktuellen Daten und Themen der Ist-Zustand von 

Schulbildung in Österreich allgemein und in Bezug auf  das Thema der vorliegenden Arbeit 

beleuchtet werden.

Derzeit gibt es in Österreich über 5.50012 Regelschulen, an denen Schülerinnen und Schüler 

im Alter  zwischen 6  und 18 Jahren  unterrichtet  werden.  Daneben existieren  noch ca.  70 

Alternativschulen13 für diese Altersgruppe. Während die ersteren nach Ansicht der Verf. d. 

Arb.  eine  Stufe  der  Weiterentwicklung  der  1774  auf  Geheiß  Maria  Theresias  erstellten 

„Allgemeinen Schulordnung“ J.I. Felbigers darstellen, in der damals alle 6 bis 12 jährigen 

Kinder zum Schulbesuch von staatlicher Seite her verpflichtet wurden14 , setzen die zweiteren 

seit  der  Jahrhundertwende  ins  20.  Jhdt.  immer  wieder  mehr  oder  weniger  revolutionäre 

Akzente in der Gestaltung des Unterrichts- bzw. Lerngeschehens und nehmen so von außen 

regen Einfluss auf das staatlich geregelte System. 

Das  Regelschulwesen  geht  von  einer  grundsätzlichen  Gleichartigkeit  aller  Kinder  einer 

Altersgruppe aus und führt meist altershomogene Klassen. Der Vermittlung von kognitiven 

Inhalten  gilt  das  Hauptinteresse,  wobei  im  allgemeinen  Bildungsziel  gleichfalls  die 

Entwicklung  von  Kompetenzen  und  Wertvorstellungen,  aber  auch  die  Fähigkeit,  am 

kulturellen Leben teilzunehmen ausgesprochen wird. Ebenso ist dort von „selbstständigem 

Denken“  und  „kritischer  Reflexion“  sowie  von  einer  „sozial  orientierten  positiven 

Lebenseinstellung“ zu lesen.15 

Gleichlautend im Lehrplan der Hauptschule und der AHS Unterstufe findet sich ein Absatz, 

der sich dem Bildungsbereich „Kreativität und Gestaltung“ widmet. Er lautet: 

12  Daten von: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17604/zahlenspiegel_2008.pdf, Stand 12.2.2010
13 -  primär  Waldorfschulen,  Montessorischulen,  Pestalozzischulen  und  Lernwerkstätten  nach  Wild.  Freie 
Alternativschulen  (zu  denen  die  Lernwerkstätten  sowie  einige  Montessorischulen  gehören)  haben  sich  im 
Netzwerk  -  Bundes-Dachverband  für  selbstbestimmtes  Lernen organisiert. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Alternativschule#.C3.96sterreich, 12.2.2010)
14 vgl. http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/ueberblick/zeittafel.xml, 14.2.2010
15 Lehrplan  der  Hauptschule,  Erster  Teil,  Allgemeines  Bildungsziel,  Ziffer  2, 
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/865/hs1.pdf,  13.2.2010  und  Lehrplan  der  AHS  Unterstufe 
(http://www.bmukk.gv.at/medienpool/11668/11668.pdf, 13.2.2010)
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Gedanken und Gefühle verbal und nonverbal zum Ausdruck zu bringen, ist eine 
wesentliche  Lebensform  der  Menschen.  Den  Schülerinnen  und  Schülern  ist 
Gelegenheit zu geben, selbst Gestaltungserfahrungen zu machen und über Sinne 
führende Zugänge mit kognitiven Erkenntnissen zu verbinden. Dabei eröffnet sich 
für sie die Chance, individuelle Fähigkeiten zu entdecken und zu nutzen und sich 
mit  den  Ausdrucksformen  ihrer  Mitmenschen  auseinander  zu  setzen.  Daraus 
sollen sich Impulse für das Denken in Alternativen, für die Relativierung eigener 
Standpunkte, für die Entwicklung eines kritischen Kunstverständnisses und für die 
Anerkennung von Vielfalt als kultureller Qualität ergeben. Die kreativ-gestaltende 
Arbeit  soll  im  Spannungsfeld  von  Selbstverwirklichung  und  sozialer 
Verantwortung  als  individuell  bereichernd  und  gemeinschaftsstiftend  erlebt 
werden.16 

Im Lehrplan der Volksschule wird unter der Überschrift „Volksschule als sozialer Lebens- und 

Erfahrungsraum“ von der  Bereitstellung der räumlichen und sozialen Voraussetzungen zur 

Entwicklung von Selbstwertgefühl und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gesprochen. 17 

Diese  Texte  weisen  auf  einen  über  das  Kognitive  hinaus  gehenden  Bildungsauftrag  der 

österreichischen Schulen hin, dem nach dem aktuellen Stand der pädagogischen Forschung 

eine entscheidende Rolle zukommt. In der realen Umsetzung bleibt jedoch für die kreativen, 

eigengestalterischen  Tätigkeiten  oft  keine  Zeit  mehr  neben  dem  Anspruch  des  für  alle 

gleichen umfassenden Wissenserwerbs. 

Die  Alternativen  Schulen  legen  im  Gegensatz  dazu  gerade  größten  Wert  auf  die  oben 

angesprochenen  Bildungsziele.  Sie  bieten  dafür  in  jeweils  individuell  geprägter  Art  eine 

Erfahrungsumgebung, die den SchülerInnen ihr schöpferisches Potenzial im eigenständigen 

Tun auf  unterschiedliche  Art  erleben lässt.  Es  gilt  nicht  nur,  von außen heran  getragenes 

Wissen in sich aufzunehmen, sondern den eigenen momentanen intellektuellen, körperlichen, 

emotionalen  und  sozialen  Bedürfnissen  entsprechend  die  geeignete  Lern-  bzw. 

Bildungstätigkeit  aus  dem vorhandenen Angebot  selbst  zu  wählen.  Eine  breite  Palette  an 

Angeboten kennzeichnet die Qualität des schulischen Umfeldes.

Dieser  Grundsatz  spiegelt  sich  im  Zweiten  Zwischenbericht  der  ExpertInnenkommission 

wider,  worin  auf  die  Aufgabe  der  österreichischen  Schule  hingewiesen  wird,  „an  der 

Entfaltung  aller  Talente,  Begabungen  und  Potenziale  von  Jugendlichen  sowie  an  der 

Entwicklung ihrer  Persönlichkeit  mitzuwirken […]“ (ExpertInnenkommission 2008,  S 46) 

16 Ebd. Ziffer 5 
17 Lehrplan der Volksschule, Erster Teil, Allgemeines Bildungsziel, Stand: BGBl. II Nr. 368/2005, November 
2005 (http://www.bmukk.gv.at/medienpool/14043/lp_vs_erster_teil.pdf, 13.2.2010)
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Die  dort  ebenfalls  als  Ziel  erklärte  individuelle  Leistungshöchstgrenze,  an  die  die 

SchülerInnen heran zu führen seien, sei im umfassenden Sinne zu verstehen. 

Auf die pädagogischen Themen und Reformvorschläge der ExpertInnenkommission soll im 

folgenden Abschnitt genauer eingegangen werden.

2.1 Die Empfehlungen der ExpertInnenkommission

Im  Jahre  2007  hat  Bundesministerin  Dr.  Claudia  Schmied  in  ihrer  Funktion  als 

Bundesministerin für Bildung und Kultur - wie im Koalitionsabkommen festgehalten - eine 

ExpertInnenkommission  zur  Erarbeitung  von  Strategien  und  Modellen  für  die 

Schulorganisation eingerichtet.  „Die Kommission ist mit  16 nationalen und internationalen 

Expertinnen  und  Experten  besetzt.  Das  Aufgabengebiet  reicht  von  der  Beurteilung 

bestehender  Schulmodelle  bis  hin  zu  bildungspolitischen  Innovationen  und 

gesellschaftspolitischen Aspekten.“18 

Seither sind zwei Zwischenberichte veröffentlicht worden, wobei im ersten unter anderem die 

Erfordernisse für die Modellversuche Neue Mittelschule diskutiert wurden, der zweite aber 

die   Arbeit  an den „Perspektiven und Herausforderungen des  gesamten Bildungssystems“ 

intensivierte. In ihrem Vorwort zu diesem zweiten Bericht nennt Schmied die Schlagworte 

Chancengerechtigkeit,  Individualisierung,  gezielte  Förderung,  Vielfalt  und  Kreativität. 

(ExpertInnenkommission 2008, S 5) 

Der Vorsitzende der ExpertInnenkommission, Dr. Bernd Schilcher, geht in seinem Vorwort 

auf die wichtigsten Überlegungen zu einer Gesamtschule ein, deren Einführung schon 1848 

von liberaler Seite gefordert wurde und die seither zahlreiche ideologische Diskussionen und 

Kämpfe verursacht hat. Sie solle der Vergeudung von Talenten und Begabungen durch die 

herrschende Zweiklassenbildung ein Ende bereiten, die Vielfalt in einer pluralistischen und 

multikulturellen Gesellschaft als Reichtum empfinden lassen („Inklusion statt Ausgrenzung“), 

eine  individuelle  Förderung  möglich  machen,  wobei  kein  Kind  „zurück  gelassen  wird“. 

Weiters  bekäme  das  Bildungssystem  die  Chance  einer  Gesamtreform  von  der  bloßen 

Wissensvermittlung hin zu Problemlösung als Bildungsziel, in der die sozialen Kompetenzen 

18 http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/nms/ek.xml, 19.1.2010
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neben  anderen  zeitgemäßen  Soft  Skills  in  enger  Verbindung zum realen  Leben erworben 

werden können. 

Da in der Form einer Ganztagsschule geführt für jeden Schüler und jede Schülerin mehr Zeit 

vorhanden ist, erwartet er sich einen Zurückgang der „Sitzenbleiber“ und ebenso der Kosten 

für Nachhilfe.

Schließlich  wird  die  unsinnige  Einteilung  in  ´Hauptgegenstände“  und 
„Nebengegenstände“  aufgehoben,  weil  ein/e  SchauspielerIn,  MalerIn, 
FußballerIn,  MusikerIn,  RegisseurIn  oder  TänzerIn  genauso  wenig  einen 
„Nebenberuf“  ausübt  wie  ein  Altphilologe/eine  Altphilologin,  ein 
Rechtsanwalt/eine  Rechtsanwältin,  ein/e  MedizinerIn  oder  IngenieurIn. 
(Schilcher, Vorwort Zweiter Zwischenbericht 2008, S 7)

In  Zusammenhang  mit  aktuellen  Problemen  der  österreichischen  Schulen,  die  vermutlich 

nicht  allein  durch  die  Einführung einer  Neuen Mittelschule  gelöst  werden  können,  nennt 

Schilcher  einen  seiner  Meinung  nach  zu  späten  Beginn  des  schulischen  Lernens  und 

mangelnde  Überzeugungskraft  für  lebenslanges  Lernen,  weiters  einige  seines  Erachtens 

unzweckmäßige  organisatorische  Rahmenbedingungen,  die  Verwaltung,  Besoldung, 

Kompetenzen und den Arbeitsplatz Schule betreffen.

Schilcher drängt zur baldigen und vor allem gleichzeitigen Umsetzung der Empfehlungen. 

„Österreich muss sich beeilen, wenn es nicht im globalen Wettstreit der Bildung auf einem 

abgeschlagenen Platz landen will.“ (Schilcher, ebd. S 8)

Der  Zweite  Zwischenbericht  gliedert  sich  in  drei  Teile:  Bildungspolitik  als 

Gesellschaftspolitik, Schlussfolgerungen mit besonderem Bezug zur neuen Mittelschule und 

Lösungsansätze und Empfehlungen der Kommission. Der erste Teil ist nochmals unterteilt in 

die fünf Bereiche, zu denen sich die Kommission in spezialisierte Arbeitsgruppen geteilt hat. 

Diese  sind:  Frühförderung  und  lebenslanges  Lernen,  Schul-  und  Lehrabbruch,  Qualität  – 

Gerechtigkeit – Effizienz, Schule – Eltern – Gesellschaft, Die Schule als kulturelles Zentrum. 

Aus diesen fünf Bereichen seien im Folgenden einige themenrelevante Punkte heraus gehoben 

werden. Diesem aber wird eine Zusammenfassung der Bildungsziele und ihrer  Bedeutung 

voran gestellt.
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Die Kommission erklärt Bildung als „unabdingbare Komponente einer Gesellschaft, die von 

sozial kompetenten, politisch entscheidungsfähigen, individuell selbstbestimmten Menschen 

getragen  werden  soll.“(ExpertInnenkommission  2008,  S  14)  Sie  geschehe  nicht  nur  im 

institutionalisierten Bereich, da sich Menschen über die Medien, über Kulturangebote aber 

auch  in  sozialen  Kontakten  bildeten.  Wo  ein  so  hoher  Prozentsatz  an  Bildung  in  der 

persönlichen  Entscheidung  des  Einzelnen  liegt,  hängt  die  Bildungsqualität  von  der 

Lernkompetenz der Menschen ab. 

Verantwortung  für  Bildung  zu  tragen  heißt  also  auch  und  vor  allem: 
Verantwortung für die Entscheidungs- und Lernfähigkeit zu tragen und die Basis 
für  die  Chancen  zur  Erreichung  von  Lebenszielen  zu  legen. 
(ExpertInnenkommission, 2008, S 14) 

Es kommt das Bewusstsein zum Ausdruck, dass der Mensch gerade in seiner Kindheit und 

Jugend besonders offen, interessiert, aber auch prägbar ist, in jener Zeit, da die Schule für ihn 

eine zentrale Rolle für den Bildungserwerb spielt, hier also der Grundstein für den Zugang zu 

Bildung im gesamten weiteren Leben gelegt wird.

Vor  diesem  Hintergrund  sei  angemerkt,  dass  Bildung  ganz  klar  als  öffentliches  Thema 

angesprochen wird, dass Politik und Gesellschaft sich intensiv bemühen, auf die Bildung ihrer 

Staatsbürger und Mitglieder Einfluss zu nehmen und dies nicht nur wie in Vergangenheit und 

Gegenwart  über  die  subtilen  Wege  der  Medienpolitik  und  Wirtschaftsförderung,  sondern 

direkt in dem angesprochenen Feld der Bildung selbst. 

Ein Wandel in den Anforderungen an Bildung erscheint nach und nach auch im Öffentlichen 

Interesse.  Durch  bedeutsame  globale  Veränderungen  in  Wirtschaft,  Technologie  und 

internationaler  Vernetzung  werden  Kompetenzen  wichtig,  die  lange  Zeit  dem „gemeinen 

Bürger“  nicht  zugestanden  oder  als  unnötig  erachtet  waren.  (vgl.  zweigeteiltes 

Bildungssystem weiter unten )

In Zusammenhang mit dem Handlungsfeld Frühförderung und Lebenslanges Lernen sind 

vier Kompetenzen angeführt: 

Eigenverantwortlichkeit, 
Selbstorganisation, 
Kooperationsfähigkeit und 
lebenslange Lernbereitschaft neben dem Erhalt der Lernfähigkeit. 
(ExpertInnenkommission 2008, S 22)
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Neben  der  Entwicklung  von  Fachkompetenz  wird  klar  eine  gleichwertige  Förderung  von 

Methoden-,  Personal-,  Sozialkompetenz  und  kultureller  wie  emotionaler  Kompetenz 

gefordert, was schon früh beginnen sollte.

Insbesondere folgende Kompetenzen müssen über  Spielen,  Arbeiten,  Forschen, 
Erfinden  oder  Experimentieren  in  einer  positiven  Lernumgebung  so  früh  wie 
möglich grundgelegt werden:
o Logisches und kritisches Denken
o Kreativität und rhythmisch-musikalische Erziehung
o Vorerfahrungen für Kulturtechniken, insbesondere Lesen, Sprechen, Rechnen
o Freie und angeleitete Bewegung
o Kooperatives Verhalten
o Interkulturelle Kompetenz  (ExpertInnenkommission 2008, S 23)

Diese  Lernerfahrungen  sollen  den  ExpertInnen  gemäß  dort  stattfinden,  wo  alle Kinder 

zusammen treffen, sprich in Spielgruppen, Kindergärten, Vorschule und Volksschule. 

Eine moderne, fundierte Ausbildung für alle PädagogInnen, die ihre Fähigkeiten zur inneren 

Differenzierung und Individualisierung im pädagogischen Umfeld frei  setzen und fördern, 

seien die notwendigen Voraussetzungen für den Erfolg dieser frühen Bildungsarbeit.

Das  defizitorientierte  Modell,  welches  den  Schulalltag  in  Österreich  immer  noch 

charakterisiere,  widerspreche  den  aktuellen  Kenntnissen  der  Entwicklungspsychologie. 

Gefordert  wird  der  Fokus  auf  die  positiven  Entwicklungen  und  ein  dem entsprechender 

Umgang  mit  den  Leistungen  von  Schülerinnen  und  Schülern.  „Eine  Kultur  der 

Wertschätzung,  der  Toleranz  und  der  Aufgeschlossenheit  muss  sich  auch  in  der 

Leistungsfeststellung und –beurteilung niederschlagen.“ (ExpertInnenkommission 2008, S 24)

In alternativen Formen aussagekräftiger  Beurteilung wird die Chance erkannt,  den jungen 

Menschen einen Weg zu positiver Lebensführung als wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu 

ebnen.

Der Aspekt  der  Beurteilung kommt auch in  Zusammenhang mit  der  Lust  am Lernen zur 

Sprache.  Die  Bildungspsychologin  Christiane  Spiel  wird  folgendermaßen  zitiert:  „Die 

Bildungsmotivation  unter  österreichischen  SchülerInnen  könnte  besser  sein!“ 

(ExpertInnenkommission 2008, S 26)

Möglichkeiten,  die  Motivation  zu  steigern,  sehen  die  ExpertInnen  in  einer  größeren 

Ausrichtung am Leben der SchülerInnen, in positivem Feedback und der Anerkennung von 

Fehlern  als  Lernchance.  Ebenso –  und das  scheint  für  diese  Arbeit  speziell  interessant  – 

43



werden „Spielräume“ genannt, die den SchülerInnen zuzugestehen seien. Ein Blick auf das 

weite  „Bildungsfeld“  spontaner  Kinderspiele  bringt  den  Ausdruck  der  „intrinsischen“ 

Motivation in die Diskussion ein, - nach Ansicht der Verf. d. Arb. ein Schlüsselbegriff für 

Lernen überhaupt. Die angeborene Neugierde bringt Kinder dazu, immer zu lernen, ihr Geist 

ist weit offen und sucht Herausforderungen, an denen er wachsen kann. Auf diesen Aspekt der 

Bildung soll zu einem späteren Zeitpunkt noch eingegangen werden.

Angesprochen werden ebenfalls die Notwendigkeit positiver Emotionen in Zusammenhang 

mit Lernen und das Vermeiden von Leistungsdruck als Voraussetzung davon.

Als weiteren Faktor einer erfolgreichen Bildung gehen die ExpertInnen auf die PädagogInnen 

ein.  Hier  wird  ein  Selektionsprozess  zu  Beginn  der  Ausbildung  gefordert,  der  geeignete 

Personen für diesen so wichtigen Beruf von weniger  geeigneten unterscheiden lässt.  Eine 

größere  gesellschaftliche,  aber  auch  finanzielle  Wertschätzung  würde  helfen,  auch  mehr 

männliche Kandidaten für dieses Berufsfeld zu begeistern. 

Ein letzter Gesichtspunkt stellt die strukturelle Situation dar. Die Forderung geht in Richtung 

„Personalisation“,  d.  h.  eine  Adaptation  der  herrschenden  Strukturen  an  die 

Bildungsbedürfnisse und nicht umgekehrt. Der Zugang zu Bildung müsse offen gestaltet sein, 

-  dies  speziell  im Hinblick  auf  lebenslanges  Lernen.  Interessant  die  Formulierung:  „[…] 

spezielle  Maßnahmen  für  jene  vorsehen,  die  Nachzügler  der  Wissensgesellschaft  werden 

könnten“ (ExpertInnenkommission 2008, S 30). Der Verf. d. Arb. erscheint es einseitig, nur 

die Wissensgesellschaft als allgemeines Maß für die Ziele der Bildung anzusehen. Solange 

Faktenwissen im Vordergrund steht, ist sie der Überzeugung, dass wichtige Bildungsfelder 

vernachlässigt werden und der Mensch an seinem vollen Potenzial vorbei lebt.

Zusammenfassend zum Handlungsfeld Frühförderung und Lebenslanges Lernen kann gesagt 

werden, dass sich eine Veränderung im öffentlichen Blick auf Bildung abzuzeichnen scheint, 

die einerseits in einer Hinwendung auf die tatsächlichen Bildungsbedürfnisse der Menschen 

erkennbar ist, andererseits als kritisches Hinterfragen der gewachsenen und teilweise längst 

überholten Strukturen. Es werden in einer Reflexion und Verbesserung der Angebotsqualität 

von Bildung Entwicklungschancen für die gesamte Gesellschaft gesehen.
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Als  nächstes  Handlungsfeld  folgt  der  Bereich  des  Schul-  und  Lehrabbruchs.  Steigende 

statistische  Zahlen  werden  als  Beleg  für  einen  Handlungsauftrag  an  die  Bildungspolitik 

angeführt.  Schulfrust,  der  Wunsch  nach  eigenem  Einkommen  oder  aber  mangelnde 

Vorstellungen über Ausbildungsmöglichkeiten und –wünsche seien repräsentativen Umfragen 

zufolge die Hauptgründe für Schul- oder Lehrabbruch bei den Jugendlichen. 

Eine präventive Vorgangsweise wird vorgeschlagen, von denen der Verf. d. Arb. insbesondere 

Maßnahmen zur Berufs- und Bildungsorientierung sinnvoll erscheinen. Es wird allerdings die 

derzeitige Qualität dieser Orientierungsunterstützung als unzureichend kritisiert, da sie unter 

anderem  „den  internationalen  Standard  von  zeitgerechter,  prozesshafter, 

persönlichkeitsorientierter  Intervention  viel  zu  wenig  berücksichtigt.“ 

(ExpertInnenkommission  2008,  S  37)  Diesem  Zitat  darf  hinzugefügt  werden,  dass  eine 

generelle Vernachlässigung der Persönlichkeitsbildung im regelschulischen Umfeld zugunsten 

der  gleichmäßigen,  normierten  Wissensvermittlung  eine  schwerwiegende  Hürde  für  die 

SchülerInnen darstellt, mit ihren tatsächlichen Berufs- und Zukunftswünschen in Kontakt zu 

kommen. 

Das Handlungsfeld Qualität – Gerechtigkeit – Effizienz wirft Fragen der Chancengleichheit 

beim Zugang zu Schulen, der Leistungsbeurteilung, der adäquaten, individuellen Förderung 

von SchülerInnen und der Relation zwischen Bildungsausgaben und deren Ergebnissen auf.

Ein  Land  wie  Österreich,  das  in  Wirtschaft,  Wachstum,  Wohlstand,  als  offene 
Gesellschaft und Demokratie, hinsichtlich Beschäftigung und sozialer Standards 
sowie  als  Stätte  der  Kunst  und  Kultur  eine  internationale  Spitzenposition 
einnimmt  und  diese  weiterentwickeln  will,  braucht  eines  der  besten 
Bildungswesen der Welt. (ExpertInnenkommission 2008, S 46)

Daran  knüpfen  die  ExpertInnen  die  Aufgabe  der  österreichischen  Schule,  neben  anderen 

Bildungsmechanismen der  Gesellschaft  „an der  Entfaltung  aller  Talente,  Begabungen und 

Potenziale  von  Jugendlichen  sowie  an  der  Entwicklung  ihrer  Persönlichkeit  mitzuwirken 

[…].“ (ExpertInnenkommission 2008, S 46, Herv.d.Verf.d.Arb.) Die Bedeutung von Qualität, 

Gerechtigkeit  und  Effizienz  in  Zusammenhang  mit  der  Erfüllung  dieser  Ansprüche  wird 

besonders  hervorgehoben.  (vgl.  ebd.  S  46)  Hieraus  leitet  die  Verf.  d.  Arb.  eine  klare 

Abwendung von einem Unterrichtsangebot ab, das einseitig und ausschließlich auf kognitive 

Inhalte und auf die spätere wirtschaftliche Nutzung zugeschnittene Fertigkeiten ausgerichtet 

ist.  Talente,  Begabungen  und  Potenziale  sind  auch  im  künstlerisch  kreativen  Bereich  zu 
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finden.  Das  Ausklammern  solcher  Bildungsspektren  in  der  Schule  mit  dem  Verweis  auf 

außerschulische  Möglichkeiten  trägt  nach  Ansicht  der  Verf.  d.  Arb.  einem  gerechten, 

qualitativ  hochwertigen  und  effizienten  Bildungssystem  im  Sinne  der  Forderung  der 

ExpertInnen keinesfalls Rechnung. 

Neben strukturell organisatorischen Lösungsansätzen in dieser Frage, zu denen beispielsweise 

eine  spätere  Selektion  von  SchülerInnen  gehört,  stellen  die  ExpertInnen  Wege  zur 

Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit  von Bildungsprozessen vor,  denen der Vorzug vor 

den  Ergebnissen  zu  geben  sei.  Eine  Individualisierung  sei  anzustreben, 

persönlichkeitsorientierte Bildungsprozesse sollen dem Individuum zur Entdeckung, Stärkung 

und  Förderung  seiner  Kompetenzen  und  Talente  verhelfen,  die  individuelle 

Leistungshöchstgrenze in diesen Bereichen sei das Ziel.

Kritisiert  wird das niedrige Kompetenzniveau von ca.  30 Prozent der SchülerInnen, deren 

weiterer Bildungsweg dadurch beträchtlich eingeschränkt ist, die mangelhafte Unterstützung 

der SchülerInnen mit Migrationshintergrund beim Aufholen ihres Kompetenzrückstandes und 

das  offenkundige  Fehlen  von  Grundkompetenzen  wie  Selbstständigkeit, 

Informationsverhalten und eigenaktive Entscheidungsfindung bei  den MaturantInnen.  (vgl. 

ExpertInnenkommission 2008, S 50)

Nicht mehr der einheitliche Standard von SchulabgängerInnen stehe im Vordergrund, sondern 

die Gewährleistung einer Hinführung auf Bildungs-, Ausbildungs- und Berufswege, die ihren 

Anlagen,  Talenten,  Interessen  und  Neigungen  bestmöglich  entsprechen.  (vgl. 

ExpertInnenkommission 2008, S 51)

In diesem Anspruch jedes Kindes, in seinen individuellen Talenten unterstützt und entwickelt 

zu  werden,  sehen die  ExpertInnen neben dem sozialen  und humanen auch einen eminent 

wirtschaftlichen  Aspekt,  da  keine  Bildungsreserven  vergeudet  würden.  Insofern  sind 

„Bildungsqualität, soziale Gerechtigkeit und Effektivität bzw. Effizienz […]  nicht nur 

keine Gegensätze, sie bedingen einander.“  (ExpertInnenkommission 2008, S 53, Herv. d. 

Exp.)

Im Zusammenhang mit der Förderung von Talenten, Interessen und Neigungen kommt auch 

der  Punkt  der  Begabungserkennung  zur  Sprache.  Diese  als  „pädagogische  Diagnostik“ 
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bezeichnete Qualität von PädagogInnen komme in Ausbildung und Anwendung zu kurz. Die 

Verf.  d.  Arb.  misst  diesem  Thema  besondere  Bedeutung  bei,  der  Abschnitt  über  die 

Voraussetzungen für Tanz in Schule widmet sich ihm im Speziellen.

In der Betrachtung des Handlungsfelds Schule – Eltern – Gesellschaft wird die Funktion der 

Schule  als  Begegnungsraum  angesprochen.  Sowohl  in  ihrer  Kommunikation  und  der 

Zusammenwirkung mit  den Eltern als  auch mit  Gesellschaft  und Berufsleben komme der 

Schule  eine  wesentliche  Rolle  zu,  die  derzeit  nicht  ausreichend  wahrgenommen  werde. 

Hingewiesen  wird  auf  ein  Umdenken  auf  vielen  Ebenen,  das  für  eine  gelungene 

Neuausrichtung notwendig sei. 

Denn „Wirtschaft,  Gesellschaft  und Berufsleben haben sich radikal  verändert.  Schule und 

Unterricht  bewegen sich  seit  Jahrzehnten  in  denselben Bahnen.“  (ExpertInnenkommission 

2008,  S 61)   Ein Wechsel  von der  „Anbietersicht“  zur „Kundensicht“  sei  angezeigt,   die 

„aktuellen  Problemstellungen  aus  Wirtschaft,  Gesellschaft  und  Berufsleben“  sollten 

Ausgangspunkt  der  schulischen  Zielsetzungen  sein.  (ebd.)  Lebensumwelt  und 

Bildungsabläufe  wären  in  einen  allgemein  erkennbaren,  für  SchülerInnen,  Eltern  und 

Gesellschaft nachvollziehbaren, sinnstiftenden Zusammenhang zu stellen. 

In der Integration sowohl von Kindern mit Migrationshintergrund als auch von Kindern mit 

besonderen  Bedürfnissen  sehen  die  ExpertInnen  große  Chancen  in  Hinblick  auf  soziale, 

kreative und humane Qualitäten, die wiederum die finanziellen Investitionen durchaus wett 

machen. Auch hier wird wieder von der gleichwertigen Anerkennung aller Begabungen aller 

Kinder  gesprochen, die  als  wirkliche Vorbereitung auf das spätere Leben gesehen werden 

könne. (vgl. ExpertInnenkommission 2008, S 66)

Schule müsse als Teil der Gesellschaft und nicht isoliert agieren, sowohl durch Kooperationen 

mit  Kommunen  und  regionalen  Kultur-  und  Wirtschaftsbetrieben  als  auch  durch 

Kommunikation von innerschulischen Aktivitäten an die breite Öffentlichkeit. 

Die Herkunft der in Österreich herrschenden „fatalen Trennung von Schule und Außenwelt“ 

gehe auf den deutschen Idealismus19 zurück, nach dem Schule vor allem der Vermittlung von 
19 Der Deutsche Idealismus ist eine Ideenkonstellation in der Geschichte der neueren Philosophie. Ihren Beginn 
und Ausgangspunkt stellte die Philosophie Immanuel Kants dar. In der Auseinandersetzung mit den von ihm 
aufgeworfenen  Problemen entstand  vor  allem zwischen  den  Jahren  1781 (Erscheinen  der  Kritik  der  reinen 
Vernunft) und 1831 (Tod Hegels) eine Fülle sich abwechselnder Systementwürfe in intensiver philosophischer 
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theoretischem  Wissen  zu  dienen  habe.  Schule  sei  Bildungs-,  nicht  Ausbildungsstätte. 

Außerhalb  des  Einflussbereiches  dieser  philosophischen  Strömung,  beispielsweise  in  den 

angloamerikanischen und skandinavischen Ländern, baue der Unterricht auf aktuellen Fragen 

und  deren  gemeinsame  Lösung  auf,  eine  Verbindung  zur  Lebenswelt  geschehe  auf  viele 

verschiedene Arten. (vgl. ExpertInnenkommission 2008, S 75)

Umsetzungsmöglichkeiten für die Öffnung der Schule nach außen sehen die ExpertInnen am 

deutlichsten in den Bereichen von Spiel, Sport und Bewegung sowie Kunst und Kultur, die 

„[…]ohnehin  Teilaufgaben  des  pädagogischen  Wirkens  in  der  Schule  sind[…]“. 

(ExpertInnenkommission  2008,  S  75)  Vorgeschlagen  wird  eine  Reihe  von  vernetzenden 

Aktivitäten,  die  sowohl  soziale,  berufsorientierende,  aber  auch  künstlerisch  kreative  und 

politische Ziele und Zusammenhänge beinhalten. Dass Schule auch Spaß machen darf, findet 

in diesem Zusammenhang ebenfalls Erwähnung. 

Das letzte Handlungsfeld geht im Besonderen auf die Schule als kulturelles Zentrum ein. 

Die gesellschafts- und wohl auch bildungspolitische Grundstimmung scheint auf 
dem Weg,  einem kurz denkenden Utilitarismus in  die  Falle  zu gehen:  Gelehrt 
wird,  was  unbestritten  nützlich  ist.  Und  nützlich  ist,  wo  der  Nutzen  evident 
erscheint. (ExpertInnenkommission 2008, S 77)

Mit  dieser  kritischen  Aussage  charakterisiert  das  ExpertInnenteam  den  Ist-Zustand  im 

aktuellen Bildungswesen. Kunst und Kultur würden mehr und mehr aus dem Bildungskontext 

ausgesondert, im Mikrozensus20 über die Kategorie Freizeitgewohnheiten erfasst. 

Neben breitesten individuellen Entfaltungsmöglichkeiten durch Kunst und Kultur wird auch 

auf  die  „sinnstiftende  Funktion  zur  Bildung  sozialer  Gemeinschaften“  eingegangen. 

(ExpertInnenkommission 2008, S 77)

Dieses  Handlungsfeld  hat  naturgemäß  den  engsten  Bezug  zum  Thema  der  vorliegenden 

Arbeit. Die Notwendigkeit einer breiteren Einbeziehung von künstlerischen und kulturellen 

Gedankenführung  und  mit  hohem  metaphysischen  Anspruch.  Als  zentral  gelten  dabei  die  philosophischen 
Systementwürfe  von  Fichte,  Hegel  und  Schelling.  Der  Deutsche  Idealismus  stand  mit  der  Dichtung  und 
Wissenschaft  seiner  Zeit  in  vielfältiger  Wechselwirkung  und  wirkte  stark  auf  das  allgemeine  Geistesleben 
(Klassik und Romantik) ein. (http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Idealismus, 14.2.2010)
20 Der Mikrozensus ist eine statistische Erhebung, bei der im Gegensatz zur Volkszählung nur nach bestimmten 
Zufallskriterien  ausgewählte  Haushalte  beteiligt  sind.  Die  Anzahl  der  Haushalte  wird  so  gewählt,  dass  die 
Repräsentativität  der  Ergebnisse  statistisch  gesichert  ist.  Der  Mikrozensus  dient  dazu,  die  im  Rahmen  von 
umfassenden Volkszählungen erhobenen Daten in kurzen Zeitabständen mit überschaubarem organisatorischem 
Aufwand  zu  überprüfen  und  gegebenenfalls  zu  korrigieren.  (http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrozensus, 
14.2.2010)
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Aktivitäten an Schulen kann bereits aus den vorher genannten Handlungsfeldern abgeleitet 

werden, wenn von mehr Orientierung an den Bedürfnissen der SchülerInnen, von Motivation 

und Lebensbezug, von der Entfaltung aller Talente, Neigungen und Begabungen sowie von 

Selbstständigkeit  und  Entscheidungsfähigkeit  und  von  einer  Öffnung zur  Gesellschaft  die 

Rede ist. Hier seien die wichtigsten Zusammenhänge aus dem ExpertInnenbericht dargestellt.

Kunst  und  Kultur  gehörten  in  der  Zeit  des  Humanismus  zur  Bildung,  deren  wichtigstes 

Anliegen eine  umfassende Persönlichkeitsbildung war.  Den Erörterungen der  ExpertInnen 

zufolge bewirkte die Industrialisierung eine Zweiteilung des Bildungssystems. Ein Teil bleibt 

weiterhin  dem Humanismus  mit  seiner  umfassenden Einbeziehung von Kunst  und Kultur 

verpflichtet und galt für eine kleine Elite, die die Führungsrollen besetzte, der andere setzte 

auf  den  Erwerb  von  berufsspezifischen  Fertigkeiten  in  Zusammenhang  mit  Gehorsam, 

Pünktlichkeit und Pflichtbewusstsein für die breite Masse der arbeitenden Bevölkerung. 

Heute  sieht  man  das  Ende dieser  Epoche  gekommen.  Ein  hohes  Maß an  Kreativität  und 

Innovationsbereitschaft sei nicht nur von einer kleinen Gruppe gefordert, doch habe der PISA-

Vergleich die Nutzenorientierung des schulischen Angebots verschärft, die sich nur vage auf 

die Lernbereiche Kunst und Kultur anwenden ließen. (vgl. ExpertInnenkommission 2008, S 

79) Die Schwierigkeiten einer Beurteilung von Leistungen im künstlerisch kreativen Bereich 

dienen mitunter als Argument für eine völlige Ausklammerung dieser Bildungsbereiche aus 

dem Fächerkanon. 

Vielfältige Praxisbeispiele zeigen die positive Wirkung des Erlebens von Kunst und Kultur im 

schulischen  Zusammenhang,  wie  später  noch  ausgeführt  werden  wird.  Ein  ganzheitlicher 

Bildungsbegriff,  der  „die  Entwicklung  der  Persönlichkeit“,  „das  Fitmachen  für  die 

Erfordernisse der Arbeitswelt“ als auch „die Teilnahme am politischen Leben“ beinhaltet, sei 

eine  unmittelbare  Konsequenz  aus  diesen  Erfahrungen  und  der  aktuellen  Relevanz 

ästhetischer  Fragestellungen  in  fast  allen  menschlichen  Lebensbereichen. 

(ExpertInnenkommission 2008, S 79 f)

Die ExpertInnen verweisen auf eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, die im Rahmen 

eines  Symposiums21 2007  in  Paris  vorgestellt  worden  sind.  Positive  Effekte  auf  die 

21 Evaluating  the  impact  of  arts  &  cultural  education,  A European  and  international  research  symposium 
http://www.centrepompidou.fr/streaming/symposium/en/index.html, 14.2.2010
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Gesamtentwicklung junger Menschen konnten ebenso im Hinblick auf Lernmotivation und 

Lernerfolge wie auch auf das Sozialverhalten festgestellt werden. 

Lernen solle in seiner Qualität als gestalterischer Vorgang erkannt werden, das Wissen um die 

Wirkung der Präsentation von Inhalten,  auch des spezifischen Settings, sei  KünstlerInnen, 

aber ebenso guten LehrerInnen wohl bekannt. Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, 

dass die kulturelle Bildung nicht per se Erfolge bringt, die Qualität der Vermittlung spiele eine 

entscheidende Rolle. (vgl. ExpertInnenkommission 2008, S 81)

Schule könne von Kunst und Kultur einiges lernen, so die ExpertInnen. Sie verweisen auf die 

Möglichkeit, SchülerInnen die Vielfältigkeit von Antworten und Lösungen und den Wert ihrer 

ganz individuellen Ausdrucksweise und Interpretation erfahrbar zu machen. Weiters wird die 

Förderung der Vorstellungskraft und eine Verfeinerung des Empfindungsvermögens genannt, 

sowie  die  Erweiterung  des  Sprach-  und  Ausdrucksvermögens  über  die  verbale  und 

quantifizierende  Sprache  hinaus,  die  spezifische  Formen  der  Intelligenz  wieder  nutzbar 

machen können. (vgl. ExpertInnenkommission 2008, S 82 f)

Kunst könne die Erfahrung von intrinsischer Motivation ermöglichen, die in einer Betonung 

auf äußere Bewertungssysteme nicht erlebt werden könne, und gleichzeitig im Bereich der 

unmittelbaren  kognitiven  Wissensvermittlung  wirksam  werden.  Aufgezählt  werden  der 

Erwerb  handwerklicher  Kenntnisse,  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten;  die  Kontinuität  in  der 

Auseinandersetzung mit gestalterischen Fragestellungen; Vergegenwärtigen und Planen; das 

Erlangen einer  individuellen Ausdrucksweise;  die  Fähigkeiten der intensiven und genauen 

Beobachtung;  Reflektieren  des  Geschehenen  und  Erlebten,  Befragen,  Erklären  und 

Beurteilen; Erfragen, Erkunden, Erforschen und das Verstehen der Zusammenhänge innerhalb 

des Kontexts „Kunst“.22

Die Einbeziehung von Kunst und Kultur in das Bildungssystem begegnet den Vorstellungen 

und  Anforderungen  zahlreicher  Interessensgruppen,  deren  Blickwinkel  unterschiedliche 

Schwerpunkte prägen. 

Angefangen von einem Bedarf der SchülerInnen nach Aktualität und Bezugnahme auf ihrem 

Lebensvollzug  verbundene  kulturelle  Entwicklungen,  über  den  Wunsch einer  sehr  breiten 

Palette von Angeboten, den vor allem Eltern aus höheren Bildungsschichten äußern bis hin zu 

22 „Studio Habits of Mind“, erforscht von Lois Hetland und Ellen Winner im Rahmen von „Project Zero“ zu den 
Wirkungen des Kunstunterrichts an der Universität Harvard 2007
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strukturellen Unterstützungen und einer adäquaten Anerkennung ihres Engagements, das die 

in diesem Bereich tätigen PädagogInnen fordern. 

Kunst- und Kultureinrichtungen sehen die Notwendigkeit von Vermittlungsprogrammen für 

unterschiedliche  Zielgruppen,  darunter  auch  Schulen,  um  an  ein  interessiertes  und 

informiertes  Publikum heran zu kommen,  den KünstlerInnen selbst  scheint  ihre Rolle  als 

VermittlerInnen in den letzten Jahren mehr und mehr bewusst zu werden. Der Erwerb von 

Vermittlungskompetenzen  sei  in  anderen  europäischen  Ländern  bereits  Bestandteil  der 

künstlerischen Ausbildung,  wohingegen in  Österreich eine eigene Service Einrichtung zur 

Unterstützung  von  Projekten  als  Kooperationen  zwischen  KünstlerInnen  und  Schulen 

gegründet wurde.  (vgl. KulturKontakt Austria im folgenden Abschnitt) 

Nicht erwähnt werden die TanzpädagogInnen und die Musik- und BewegungspädagogInnen, 

deren  Ausbildung  sowohl  die  künstlerische  als  auch  die  didaktische  Komponente 

berücksichtigt. Anders als in Großbritannien steht diesen der Weg ins Regelschulsystem nicht 

nach  einem  einjährigen  schulbezogenen  Zusatzstudium  offen,   sie  können  ebenso  wie 

akademische MalerInnen oder KomponistInnen nur über den Weg freier Projekte oder eine 

Zusammenarbeit mit der Musikschule ihre Qualifikation im schulischen Umfeld anwenden.

Die Absichtserklärungen der Politik stimmen optimistisch. Zitiert wird im Zwischenbericht 

aus dem Regierungsprogramm  2007 – 2010: 

Die Bundesregierung will  kulturelle Partizipation unterstützen und Maßnahmen 
zum Ausbau kultureller Bildung setzen. Das bedeutet einerseits mehr Kunst und 
Kultur  an  Schulen  und  die  Entwicklung  neuer  Formen  der  Kulturvermittlung 
gemeinsam mit bestehenden Kultureinrichtungen. (ExpertInnenkommission 2008, 
S 86)

Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur in der Schule wurde von Bundesministerin 

Claudia Schmied zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit erklärt. Auch für sie komme der Kunst 

eine „zentrale Rolle im Erwerb von Lebenskompetenzen“ zu, nicht allein die Vermittlung von 

kognitivem  Wissen,  sondern  eine  umfassende  Persönlichkeitsbildung  in  der  Schule  sei 

anzustreben. (ebd.)

Erwähnt  wird  ein  neuer  Wirtschaftszweig,  die  Cultural  Industries,  die  besondere,  eben 

kulturelle und künstlerische Qualifikationen forderten. Die Wirtschaft allgemein bedürfe eines 

Nachwuchses mit Kreativ- und Innovativ-Kompetenzen. An dieser Stelle werden Aussagen 

von  führenden  WirtschaftsvertreterInnen23 zitiert,  die  die  Fähigkeit  zu  interdisziplinärem 

23 Monika Kircher-Kohl, Finanzvorstand von Infineon Austria, Georg Kapsch, Vorsitzender der Kapsch Gruppe, 
in ExpertInnenkommission 2008, S 86
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Denken, zu Teamgeist und mutiger Grenzüberschreitung als Folge von Kultureller Bildung 

und als begrüßenswerte Attribute der nächsten Generation willkommen heißen. 

Auch international lassen sich deutliche Aktivitäten erkennen, „Kunst und Kultur als Motoren 

einer umfassenden Schulentwicklung“ zu nutzen. (ExpertInnenkommission 2008, S 87) Die 

Europäische  Union,  aber  auch  die  UNESCO  geben  Empfehlungen  ab,  die  den  Erwerb 

kultureller und künstlerischer Kompetenzen beinhalten. 24 

Die  ExpertInnen  weisen  darauf  hin,  dass  schon  um die  Jahrhundertwende  zum 20.  Jhdt. 

reformpädagogische Ansätze auf den Stellenwert von Schule als einem kulturellen Zentrum 

hinweisen. Ellen Key, schwedische Reformpädagogin und Schriftstellerin, schreibt 1902 in 

ihrem Buch „Das Jahrhundert des Kindes“ von „vier Ecksteinen einer neuen Schule“, deren 

vierter  „eine  Wirklichkeitsberührung  während  der  gesamten  Schulkarriere  im 

Zusammenwirken von Schule und ihrem Umfeld“ vorsah. (Zweiter Zwischenbericht 2008, S 

88) Daraus wurde ebenso eine Einbeziehung von KünstlerInnen in den Schulalltag abgeleitet. 

Den multiästhetischen Ansätzen der Alternativschulbewegung nach 1945 schreibt man einen 

zunehmenden Einfluss auf das Regelschulwesen zu, das sich nach und nach künstlerischen 

und kulturellen Aktivitäten zu öffnen begann. 

Inzwischen sei aus diesen ersten Bemühungen ein „breites Engagement vieler LehrerInnen 

[geworden], die, oft gegen beträchtliche Beharrungskräfte, vielfältige kulturelle Aktivitäten an 

Schulen planen und durchführen, die Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen suchen 

und  damit  zu  einer  nachhaltigen  Weiterentwicklung  der  Schulen  beigetragen  haben.“25 

(ExpertInnenkommission 2008, S 88)

 

Auf dem Weg von der bestehenden Vorherrschaft der kognitiven Wissensvermittlung hin zu 

zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen sei Schule mit ihrem streng nach Fächern aufgeteilten 
24 Vgl  http://www.na-bibb.de/uploads/grundtvig/eu_empfehlung_schluesselkompetenzen.pdf,  15.2.2010, 
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=33538&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.ht
ml, 15.2.2010
“As discussed in the Regional Meeting on Arts Education for Europe and North America (Helsinki, 2003), in a  
time  of  growing  tension  towards  a  larger  migrant  population,  Arts  Education  can  be  a  means  to  enhance 
collaboration between different cultural, religious and geographical groups. It  has become clear that we must 
learn to live together and use creative thinking to resolve the conflicts which we have to face in our daily lives.”,  
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=6119&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 
15.2.2010

25 Vgl.  http://www.bmukk.gv.at/kultur/bm/kulturellebildung.xml:  „Die  Studie  zeigt  Leuchttürme  der 
Kulturvermittlung auf und skizziert Strategien, wie wir diese von der Ausnahme zur Regel machen können. Für  
mich ist sie die Basis dafür, faktenbasiert Schritte zu setzen. Ich möchte bis zum Ende dieser Legislaturperiode  
an  allen  Schulen  lebendige  Kulturpartnerschaften  etablieren“  (Claudia  Schmied  bei  der  Präsentation  des  
Projektes „Kunst macht Schule“, 2007)
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Lehr- und Unterrichtssystem an ihre Grenzen gekommen. Der lebensnahe Unterricht in Form 

von  themenzentrierter  Projektarbeit  erscheine  weit  effizienter  und  besser  geeignet, 

Kompetenzen in  Zusammenhang mit  Sprache,  Mathematik,  Naturwissenschaften,  Technik, 

Computer,  Lernen,  sozialem  Umgang  und  Demokratie,  Eigeninitiative  und 

unternehmerischem Denken sowie Kultur und kultureller Ausdrucksfähigkeit zu entwickeln. 

Der  Begriff  „Ingenuity“  wird  angesprochen,  der  für  eine  kreative  und  innovative 

Herangehensweise an Problemlösungen steht und Ausdrucksvermögen, Wissenschaft, Technik 

und Kunst vereint. Erst im 19. Jhdt. habe man die künstlerische Einbildungskraft von der 

wissenschaftlich-technischen  Denkart  getrennt,  die  Zusammenführung  im  schulischen 

Kontext könne in Verbindung mit den genannten Herausforderungen an das Bildungssystem 

als sinnvoll erkannt werden. (vgl. ExpertInnenkommission 2008, S 89)

Weshalb zum derzeitigen Stand der Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur an Schulen so 

wenig  Raum  gegeben  wird,  erklären  die  ExpertInnen  mit  einer  Reihe  von  strukturellen 

Hindernissen.  Der  Stellenwert  von  Kunst  und  Kultur  in  österreichischen  Schulen  bleibe 

beispielsweise  deutlich  hinter  dem  in  anderen  Ländern  zurück,  besonders  performative 

Kunstformen  wie  Theater  und  Tanz  fänden  oft  nicht  einmal  fakultativ  Platz.  Die  bereits 

traditionell eingebundenen Fächer Musik und bildnerische Erziehung sowie Werkerziehung 

stellen die einzigen Bereiche einer möglichen künstlerischen Betätigung dar. Andere neuere 

künstlerische  Ausdrucksformen  fänden  überhaupt  nur  sporadisch  im  Lernalltag  Einzug. 

Manche Schultypen sehen ab der neunten Schulstufe keinerlei künstlerische Fächer mehr vor. 

(ExpertInnenkommission 2008, S 90)

Seit  die  PISA-Studien26 Vergleiche  der  nationalen  Schulsysteme  anstellen,  werden  PISA-

relevante  von  –nicht  relevanten  Fächern  unterschieden,  und  letzteren  weniger  Bedeutung 

beigemessen.  Der  dadurch  erzeugte  Fokus  auf  testbare  berufsrelevante  Kenntnisse  und 

Fertigkeiten  behindert  vehement  die  neue  Ausrichtung  auf  eine  umfassende 

Persönlichkeitsbildung im schulischen Kontext  und den positiven Einfluss von Kunst  und 

Kultur auf diesen Bildungswert. Die ExpertInnen sehen darin einen wesentlichen Beitrag, „die 

26 Die  PISA-Studien der OECD sind internationale Schulleistungsuntersuchungen, die seit dem Jahr 2000 in 
dreijährigem  Turnus  in  den  meisten  Mitgliedstaaten  der  OECD  und  einer  zunehmenden  Anzahl  von 
Partnerstaaten  durchgeführt  werden  und  die  zum  Ziel  haben,  alltags-  und  berufsrelevante  Kenntnisse  und 
Fähigkeiten  15-jähriger  zu  messen.  Das  Akronym  PISA  wird  in  den  beiden  Amtssprachen  der  OECD 
unterschiedlich  aufgelöst:  englisch  als  Programme for International  Student  Assessment (Programm zur 
internationalen Schülerbewertung) und französisch als Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves (Internationales Programm zur Mitverfolgung des von Schülern Erreichten).
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kognitivistische  Ausrichtung  des  schulischen  Unterrichts  zu  perpetuieren.“ 

(ExpertInnenkommission 2008, S 91)

Aus der Vielzahl von Themen und Aufgabenbereichen seien zusammenfassend die für das 

Thema der vorliegenden Arbeit wichtigsten Punkte aufgelistet:

Orientierung an den „Kunden“ des Schulsystems, den SchülerInnen und deren Bedürfnissen 

(Lebensbezug, Motivation, Neigungen und Talente)

Erweiterung des Bildungsbegriffes von der rein kognitiven Wissensvermittlung zur Bildung 

der Gesamtpersönlichkeit

Bildungsgerechtigkeit  (künstlerische  und kulturelle  Bildung innerhalb der  Schule,  wo alle 

Zugang haben)

Schule als kulturelles Zentrum (Treffpunkt für Menschen unterschiedlichster Profession und 

Altersgruppe,  darunter  auch  KünstlerInnen,  Zeit,  Raum  und  Publikum  für  künstlerisch-

kreative Auseinandersetzung)

Keine dezidierte Erwähnung findet in dem Zwischenbericht der ExpertInnenkommission die 

Bezugnahme  zur  Körperlichkeit  im  pädagogischen  Kontext.  Die  Anstrengungen  der 

Bildungsgremien in diesem Handlungsfeld seien im Folgenden kurz dargestellt.

2.2 Gesundheit, Gewalt, Sexualität

In  Zusammenhang  mit  diesen  Schlagworten  wird  deutlich,  dass  sich  das  Bildungssystem 

heute  bereits  einem  sehr  weit  gefassten  Erziehungsauftrag  annimmt.  Sowohl  das 

Freizeitverhalten der jungen Menschen, die allgemeine Gesundheitsvorsorge, aber auch der 

Umgang  mit  der  Geschlechtlichkeit  werden  von  öffentlicher  Seite  thematisiert  und  in 

Fachgruppen Materialien zum Einsatz im Unterricht in Auftrag gegeben.

Dass der Körper in der Schule heute nach wie vor stiefkindlich vernachlässigt wird, gründet 

auf der Vormachtstellung des Kognitiven und dem jahrzehntelang geübten Effizienzdenken, 

das  jede  körperliche  Tätigkeit  als  Ablenkung  von  der  intellektuellen  Wissensaufnahme 

betrachtet.  Die  Absurdität  dieses  Denkens  wird  aus  den  später  erläuterten  Erkenntnissen 

Maria  Montessoris  klar,  deren Bild des  Zusammenwirkens von geistiger  und körperlicher 

Entwicklung  bereits  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  bekannt  und  in  vielen 

reformpädagogischen Einrichtungen erfolgreich untermauert wurde.
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Den besorgniserregend wachsenden Zahlen gesundheitlicher und körperlicher Probleme wie 

Essstörungen, Übergewicht, Depressionen, steigende Unfallanfälligkeit aufgrund mangelnder 

motorischer  Fähigkeiten  und  geringer  körperlicher  Belastbarkeit  schon  bei  Kindern  und 

Jugendlichen begegnet  man mit  Programmen wie  klug&fit27 oder  Gesunde Schule28,  eine 

Broschüre zu Gewaltprävention an Schulen wurde, vom Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur in Auftrag gegeben, 2009 bereits zum zweiten Mal überarbeitet aufgelegt.29

Ganz aktuell wurde Anfang 2010 von der Stadt Wien ein Aufklärungsfilm30 für Jugendliche 

zwischen  14  und  16  Jahren  zum  Thema  Sexualität  unter  anderem  für  den  Einsatz  im 

Unterricht herausgebracht. 

Ein genaueres Eingehen auf diese bildungspolitischen Aktivitäten würde den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen. Sie sollen lediglich der Illustration des von öffentlicher Seite empfundenen 

Handlungsbedarfs in einem Bereich dienen, der nach Ansicht der Verf. d. Arb. von einem 

mangelnden Bewusstsein für die authentischen Bedürfnisse des Körpers gekennzeichnet ist.

2.3 Tanz im Lehrplan

Im  Rahmen  der  Plattform  für  Tanz  in  Schulen  Österreich  (vgl.  weiter  unten,  Abschnitt 

Initiativen)  wurde  die  Verf.  d.  Arb.  mit  Aussagen  von  LehrerInnen  an  österreichischen 

Schulen konfrontiert, die den Wunsch nach mehr Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für 

einen  besseren  Einsatz  von  Tanz  in  ihrem  Unterrichtsfach  äußerten.  Für 

Sportpädagogikstudierende seien wohl einzelne Tanzkurse obligatorisch, eine Vertiefung sei 

aber  nicht  vorgesehen,  sondern  dem Eigeninteresse  der/des  Einzelnen  überlassen.  Ebenso 

biete auch das Musikpädagogikstudium keine entsprechenden Qualifizierungsmöglichkeiten 

für die Anwendung von tänzerischem Material im Musikunterricht. 

27 www.klugundfit.at, exakte Feststellung der körperlichen und motorischen Defizite der SchülerInnen und deren 
Auswertung für ein gezielt auf den/die einzelne/n abgestimmtes Trainingsprogramm
28 www.gesundeschule.at,  die  Vision:  "Wir  erarbeiten  gemeinsam mit  führenden  Experten  und  Expertinnen 
inhaltliche Empfehlungen für die systematische Gesundheitsförderung an österreichischen Schulen, um dadurch 
einen  nachhaltig  wirksamen  Beitrag  zur  Gesundheit  von  Schülern  und  Schülerinnen sowie  Lehrern  und 
Lehrerinnen zu leisten."
29 Kessler,  Doris,  Strohmeier,  Dagmar  Gewaltprävention  an  Schulen,  Persönlichkeitsbildung  und  soziales 
Lernen, zweite, veränderte Fassung 2009
30 „Sex we can“ Der Film ist  ein Animationsfilm und als "Fake-Doku-Soap" konzipiert.  Er  soll  bestehende 
Aufklärungsaktivitäten in und außerhalb der Schulen ergänzen. 
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Die Nachfrage nach solchen Bildungsangeboten wird verständlich, wenn der Lehrplan dieser 

Fächer  auf  ihren  vorgeschriebenen  Inhalt  hin  untersucht  wird.  Sowohl  aus  körperlich-

bewegungsorientierter Sicht dem Fach Bewegung und Sport als Teilgebiet zugerechnet als 

auch für das Erfassen von musikalischen Zusammenhängen im Musikunterricht als sinnvoll 

empfohlen, ist Tanz oder kreatives Gestalten in Bewegung als Bildungsbereich vorgesehen.31

Nach Ansicht  der  Verf.  d.  Arb.  wird diese  marginale,  dem persönlichen Interesse  des/der 

jeweiligen FachpädagogIn überlassene Beschäftigung mit Tanz nicht der Bedeutung dieser 

Kunst- und Ausdrucksform gerecht. Niemand würde das Singen eines Liedes im Deutsch- 

oder  Fremdsprachenunterricht  als  ausreichende musikalische  Bildung betrachten,  oder  das 

Anfertigen  einer  Skizze  für  den  Biologieunterricht  als  adäquate  Form der  Befassung mit 

bildnerischen Ausdrucksmitteln. 

31 Vgl.  Hauptschullehrplan  für  Bewegung  und  Sport:  Teilbereich  Kreativität  und  Gestaltung:  Zu  den 
wesentlichen  Anliegen  des  Unterrichtsgegenstands  Leibesübungen zählen  sowohl  für  Mädchen als  auch  für 
Knaben traditionelle und zeitgenössische Formen der Bewegung und ihre Entwicklung in Tanz, Gymnastik und 
Bewegungstheater.  Freie  Gestaltung  von  Bewegungen  und  Bewegungserfindung. 
(http://www.bewegung.ac.at/uploads/media/Hauptschule_Bewegung_und_Sport.pdf,  16.2.2010), 
Hauptschullehrplan  Musikerziehung,  Angaben  zum  Lehrstoff:  Bewegen:  Bewegung  in  Verbindung  mit 
Stimmbildung;  Erarbeiten  und  Üben  von  Körperhaltung  und Bewegungsabläufen;  gebundene  und  freie 
Bewegungsformen auch unter Einbeziehung von Materialien und Instrumenten; Erfahren von Metrum, Takt, 
Rhythmus,  Melodie  sowie  Form,  Klang  und  Stil  durch Bewegung;  Gruppentänze,  vorgegebene  und 
selbsterarbeitete Tanzformen, Tanzlieder. (http://www.bmukk.gv.at/medienpool/882/hs18.pdf, 16.2.2010)
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3 Tanz und seine Wirkung

In  der  Entwicklung  des  Menschen  ist  Bewegung  die  erste  Funktion,  die 
hervorgebracht  wird.  Sie  ist  ein  Akt  der  Eigentätigkeit  und  als  solcher 
Kennzeichen des Lebens. Bewegung ist Träger jeglicher geistiger, seelischer und 
körperlicher Entwicklung. Bewegung bedeutet auch Gestaltungsmöglichkeit und 
ist Ausdrucksform des Lebendigen. Wenn wir uns bewegen, drücken wir uns aus 
und treten in Kontakt zu anderen Menschen. Durch diesen Austausch können wir 
uns  entwickeln.  Entwicklung ist  ein  Prozess  der  Auseinandersetzung zwischen 
innen und außen. (Birgitta Stummer, Rhythmisch-musikalische Erziehung 2006, S 
155)

Eine  Umgebung,  die  dem  kreativen  Tun  der  Kinder  und  Jugendlichen  Raum  und 

Anerkennung gibt, und sie dadurch im Sinne ihres individuellen inneren Bauplans wachsen 

und sich entwickeln lässt, hält unterschiedlichste Ausdrucksmöglichkeiten zur Auswahl bereit. 

Handwerkliches Tun, die bildende Arbeit, die Musik als aktive Betätigung und das Schauspiel 

sind ebenso wie der Tanz Aktivitäten, in denen der junge (wie übrigens auch jeder reifere) 

Mensch mit seinen ureigenen Qualitäten und inneren Bestrebungen in Kontakt kommt, die 

seinem Leben und Lernen eine Ausrichtung und einen Sinn (im Sinne von V. Frankl, auch 

C.G. Jung) geben. 

Das  Selbstständigkeitsstreben  des  Kindes  äußert  sich  in  seiner  Aktivität  und 
seinem  Bedürfnis  nach  schöpferischer  Gestaltung.  Deswegen  muss  auch  dem 
Stellenwert der  aktiven und kreativen Kräfte, die der menschlichen Entwicklung 
innewohnen, ein besonderer Stellenwert beigemessen werden.  Das Kind ist ein  
schöpferisches Wesen, das sein Selbstwerden aktiv betreibt.32 

Dies  sei  als  Überzeugung  der  Autorin  ausdrücklich  den  folgenden,  aus  ihren 

Eigenerfahrungen  und  den  persönlichen  Schlussfolgerungen  zusammen  gefassten 

Ausführungen  vorangestellt,  die  versuchen,  sowohl  die  Wirkung  von  Tanz  als  kreativem 

Ausdrucksmedium allgemein als auch die dem Tanz im Speziellen innewohnenden Eigenarten 

und Wirkungen zu beschreiben. 

32 Renate Zimmer, Handbuch der Psychomotorik,  Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von 
Kindern, 1. Auflage der vollständig überarbeiteten Neuausgabe, (8. Gesamtauflage), Verlag Herder Freiburg im 
Breisgau 2006, S 29, Herv. durch R. Zimmer

57



3.1 Tanz ist Bewegung

In  jeder  Form  von  Tanz  geht  es  um  Bewegung,  in  den  meisten  Fällen  um  den 

bewegungsmäßigen  Einsatz  bzw.  das  Zusammenwirken  des  gesamten  Körpers.  Sogar  in 

Fällen von körperlichen Beschränkungen kann im tänzerischen Geschehen der  Körper als 

Ganzes angesprochen werden. 

Die  Wirkung  von  Tanz  liegt  also  zum einen  Teil  in  der  Nutzung  des  für  die  Bewegung 

geschaffenen menschlichen Körpers. Die Muskulatur wird beansprucht, Gelenke und Bänder 

nehmen ihre Aufgaben wahr,  der Stoffwechsel breitet seine Tätigkeit gleichmäßig über den 

Körper  aus,  wobei  der  Abtransport  von  Schlackenstoffen  aus  Gewebe  und  Gefäßen 

beschleunigt wird. 

Medizin  und Pädagogik  bestätigen,  dass  durch  Bewegung das  Herz-Kreislauf-
System angeregt und die Muskulatur trainiert wird, Abwehrkräfte gestärkt und die 
Koordinationsfähigkeit verbessert werden.33 

Gerade das schulische Umfeld ist von langem Stillsitzen und geistiger Konzentration geprägt, 

und auch in der Freizeit treffen Kinder und Jugendliche heute oft auf nicht genügend Raum 

und Anregung zu körperlicher Betätigung. 

Verbunden mit  dieser  veränderten und neuen Bewegungs-  und Lebenswelt  der 
Kinder  ist  die  chronische  Unterforderung  der  Muskulatur,  der  Bänder,  der 
Knochen und der Gelenke. Bewegungs- und Körpererfahrungen werden auf ein 
unvertretbares Minimum reduziert. Fehlende Belastungsreize ziehen degenerative 
Organ-  und  Muskelentwicklungen  nach  sich,  führen  zu  körperlichen 
Fehlhaltungen,  motorischen  Leistungsschwächen,  aber  auch  zu 
Verhaltensstörungen.34  

Wie beim Sport  verhilft  auch beim Tanz eine regelmäßige,  der  individuellen Konstitution 

angepasste Beanspruchung zu einer gesunden und „artgerechten“ Entwicklung des Körpers. 

3.2 Tanz ist motorische Übung

Selbstständigkeit  heißt zunächst einmal,  „selber stehen können“,  im wörtlichen 
wie im übertragenen Sinne.

33 http://www.klugundfit.at, 2.2.2010, Begründung
34 Ebd.
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Der Aufbau des Selbstkonzeptes ist beim Kind daher wesentlich geprägt von der 
Art  und Weise,  wie  es  sich  über  seinen  Körper  und seine  Sinne  die  Umwelt 
aneignet  und  sich  mit  ihr  auseinander  setzt.  Die  über  Körper  und  Bewegung 
gemachten  Erfahrungen  bilden  damit  auch  die  Grundlage  der  kindlichen 
Identitätsentwicklung. (Zimmer, 2006, S 61, Herv. d. R. Zimmer)

Sowohl bestimmte Tanztechniken als auch spielerischer Körperausdruck in der Improvisation 

oder die Beschäftigung mit selbst entwickeltem Bewegungsmaterial bringen die Tanzenden 

dazu, ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen und zu erweitern. 

In der kontinuierlichen Arbeit, ohne zwischen den tänzerischen Angeboten zu unterscheiden, 

werden  die  Körperkontrolle,  der  Gleichgewichtssinn,  die  Koordination  unterschiedlicher 

Körperteile oder zwischen Rechts und Links angesprochen und dadurch gestärkt. 

Ebenso wie der Sport steigert der Tanz die motorische Geschicklichkeit. 

Sehen wir also zu, was wir in unserem Klassenzimmer in Bezug auf körperliche 
Kraft  tun können – sie testen,  messen, ihre Zunahme feststellen,  Methoden zu 
ihrer Entwicklung finden. Nehmen Sie bitte nicht an, ich schlüge all das nur als 
eine Möglichkeit vor, Kinder gefügig und ruhig zu halten. Diese Projekte wären 
um ihrer selbst willen lohnend, auch wenn es in unseren Schulen nichts gäbe, was 
wir als Verhaltensprobleme bezeichnen würden. Ich mache diese Vorschläge, weil 
Kinder  sich  für  Kraft  und  Ausdauer  ebenso  interessieren  wie  für 
Geschwindigkeit und Geschicklichkeit und nichts ihnen größere Befriedigung 
und ein tieferes Empfinden für ihr Sein und Wachsen verleiht, als wenn sie 
Zutrauen und Sicherheit im Gebrauch ihres eigenen Körpers gewinnen. (Holt 
1970, S 132, 133, Herv. d. Verf. d. Arb.)
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3.3 Tanz ist ein soziales Ereignis

Foto: Christine Wlach 2010

Von Anbeginn stellt der Tanz einen Teil des Gemeinschaftslebens dar. Wo er noch vor der 

Sprache als magische Beschwörung und Kommunikationsmittel dient, oder nach und nach 

politische  oder  gesellschaftliche  Funktionen  übernimmt  (vgl.  Abschnitt  Menschenbild, 

Bildung,  Tanz),  immer  bezieht  er  seine  Kraft  aus  der  Anwesenheit  oder  der  Beteiligung 

mehrerer Menschen, die auf das gemeinsam erlebte und gestaltete Geschehen ausgerichtet 

sind. 

Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht auch zuhause, alleine für sich getanzt werden kann. 

So, wie die Sprache auch für private Tagebuchaufzeichnungen oder Selbstgespräche genutzt 

werden  kann  und dennoch  als  ein  wesentliches  Mittel  der  menschlichen  Kommunikation 

gelten  muss,  trägt  der  tanzende  Körper  unweigerlich  Botschaften,  die  gesehen  und 

interpretiert werden können. Wie im gemeinsamen Gesang wird auch durch das gemeinsame 

Tanzen  die  Intensität  der  Aussage  verstärkt,  der/die  einzelne  fühlt  sich  über  seine/ihre 

Grenzen hinweg erweitert und an eine größere Kraft angeschlossen.
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Hier lassen sich Parallelen zur Musik erkennen, aber auch zum Mannschaftssport, wo es um 

das  Erreichen  eines  gemeinsamen  Zieles  geht.  Hier  seien  speziell  auf  die  Gemeinschaft 

ausgerichtete Reigentänze zu erwähnen, deren Charakteristikum, die Kreisform, auch in den 

meisten Volkstänzen zu finden ist.  Der Tanz um ein gemeinsames Zentrum verbindet den 

einzelnen mit der Gruppe, der Fokus aller wird gebündelt, eine Einheit entsteht. 

Gemeinsam  getanzte  Choreografien,  oder  auch  bloß  das  gleichzeitige  Ausführen  von 

gelernten Schrittfolgen haben einen ähnlichen, wenn auch eher nach außen gerichteten Effekt. 

Hier  bezieht  sich  die  Gruppe  als  Ganze  auf  ein  Gegenüber,  -  die  Synchronizität  der 

Bewegungen,  oder  aber  der  als  Gruppe  gemeinsam  nachvollzogene  Ablauf  von  vorher 

festgelegten Sequenzen verbindet die Tanzenden untereinander, lässt den/die einzelne/n in der 

Menge aufgehen. 

Jede/r  trägt  seinen/ihren  Teil  der  Energie  zum  großen  Ganzen  bei,  was  ein  zutiefst 

menschliches Bedürfnis befriedigt: für die Gemeinschaft nützlich zu sein. Weiters kann das 

Vertrauen in die Unterstützung durch die Gruppe erlebt werden. 

[…]; der Tanz zwingt ihn [den Schüler, Anm. d. Verf. d. Arbeit] zur individuellen 
Verantwortung  sich  selbst  und  seinen  Mitschülern  gegenüber.  Auftretende 
Konfliktsituationen  bilden  Bewährungsproben,  die  gemeinsam  gelöst  werden 
müssen.  (Andres 1979, S 4)

Eine Improvisation, in der die Tanzenden alle für sich zu einem vorgegebenen Thema, einer 

bestimmten  Musik  oder  bildhaften  Vorstellung  ihren  körperlichen  Impulsen  folgen,  stellt 

ebenso  ein  Gemeinschaftsereignis  dar.  So  sehr  sich  der/die  einzelne  auch  auf  sich  selbst 

konzentrieren mag, nimmt sein/ihr Körpersensorium, d. h. die Gesamtheit seiner/ihrer Sinne, 

die Vorgänge in seiner/ihrer Umgebung wahr und reagiert darauf. Gerade in der Bewegung 

durch den Raum geht es um ein rechtzeitiges Ausweichen, Platz Machen, Einschätzen von 

Distanzen, was weiter unten noch unter einem anderen Gesichtspunkt von Interesse sein wird. 

Gleichzeitig nimmt das Sensorium auch die Intensität der Bewegungen der anderen im Raum 

wahr,  vielleicht  sogar  einzelne  Motive  oder  Muster.  Diese  Wahrnehmungen  „färben  auf 

den/die einzelne/n ab“, ob er/sie das weiß oder nicht. Es ist ein klarer Unterschied, dieselbe 

Improvisationsaufgabe alleine oder innerhalb einer Gruppe auszuführen.

Als eine spezielle Variante der Gruppenimprovisation kann die Contact Improvisation gelten. 

In dieser  Tanzform kommen erstaunliche Figuren zustande,  die  -  aus zwei oder mehreren 

Agierenden gebaut – oft akrobatischen Kunststücken gleichen. Ein Körper gibt das Gewicht 
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ganz oder teilweise an einen anderen ab, schwebt durch die Luft und landet sanft und wie 

selbstverständlich   wieder  auf  den  eigenen  Beinen  oder  Händen  oder  einem  anderen 

Körperteil.

Der  Bezug  auf  die  anderen  hat  hier  einen  besonderen  Stellenwert,  das  Körpersensorium 

bezieht verstärkt auch den taktilen und den Gleichgewichtssinn mit ein, da eine gegenseitige 

Berührung  der  Tanzenden  angestrebt  und  der  Austausch  von  Körpergewicht  und 

Bewegungsimpulsen  erwünschter  Bestandteil  dieser  Tanzform  ist.  Der  Aspekt  des 

gegenseitigen Vertrauens hat hier besondere Bedeutung, da eine gesteigerte Achtsamkeit im 

Umgang  miteinander  notwendig  ist.  Diese  wiederum setzt  eine  gute  Bewusstheit  für  den 

eigenen Körper voraus, für den jede/jeder selbst die Verantwortung trägt. 

Die  bisher  genannten  Formen  nehmen  keinen  Bezug  zum  jeweiligen  Geschlecht  der 

Tanzenden.  Ob  nur  Frauen/Mädchen  oder  nur  Männer/Burschen  oder  gemischt,  -  jede 

Variante ist denkbar und bringt eigene Erfahrungen mit sich.

Der  Paartanz  bildet  in  seinem  sozialen  Aspekt  eine  klare  Ausnahme.  Selbst  wenn  im 

Trainingsstadium immer wieder auch gleichgeschlechtliche Partner/innen miteinander tanzen, 

so zielt diese Tanzform auf das Miteinander von Männlich und Weiblich ab. Anders als in der 

Contact Improvisation, in der die Partner sich immer wieder lösen und eigene Wege gehen, 

gilt es im Paartanz durchgängig in einer verbundenen Form Gesten und Schritte auszuführen. 

Der gelungene Tanz setzt ein gutes Körpergefühl und Sensibilität dem Partner/der Partnerin 

gegenüber  voraus,  sodass  ein Wechselspiel  aus  Führen und Folgen entstehen kann.  Beide 

Partner, er und sie, nehmen Einfluss auf die Qualität, Dynamik, Richtung und Ausdruckskraft 

der Bewegungen. 

So  bietet  dieser  Tanz  sehr  intensive  Erfahrungen  mit  Partnern  des  anderen  Geschlechts, 

Möglichkeiten  des  gegenseitigen  Kennenlernens  und  der  Zusammenarbeit,  aber  auch  das 

Erlebnis der eigenen geschlechtlichen Rolle und Eigenarten. 

Der  „klassische“  Paartanz,  auch  Gesellschaftstanz,  hat  sehr  viel  mit  gesellschaftlichen 

Umgangsformen zu tun, wie sie zu Zeiten von Rittern und Burgfräulein, vor allem aber vom 

Adel der Renaissance und den darauf folgenden europäischen Kulturepochen begründet und 

gepflegt wurden. Diese respektvolle, von gegenseitiger Ehrerbietung geprägte Haltung dem 

anderen Geschlecht gegenüber spricht ein weiteres zutiefst menschliches Bedürfnis an: als 

Frau/Mädchen oder Mann/Bursch, als die/der man ist, respektiert und geehrt zu werden.
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Neuere  Paartänze,  die  aus  dem  lateinamerikanischen  Raum  oder  der  Karibik  kommen, 

betonen mehr noch das Spielerisch-Erotische im Tanz, das den europäischen Tänzen aufgrund 

der Stilisierung durch den Adel weitgehend fehlt.  Hier steht der Spaß im gemeinsamen Tun 

im Vordergrund, der über die technisch durchaus anspruchsvolle Erarbeitung der Schritte und 

Bewegungen hilft. 

Der Schüler erlebt im Tanz also nicht nur die Erfahrung mit Musik, Rhythmus, 
Metrum, Dynamik,  Raum und Zeit,  sondern auch die  Verbundenheit  mit  einer 
Gemeinschaft, was sich auf sein späteres soziales Denken positiv auswirken kann 
und  für  Schüler  jeder  Altersstufe  sehr  wichtig  ist,  denn  jeder  Mensch  sucht 
Kontakt und Anerkennung einer Gruppe. (Andres 1979, S 7) 

3.4 Tanz ist Teil der Kultur

Es sind unsere Gelehrten und ihre Bildungsinstitutionen, nicht die Werbeleute und 
Geschäftemacher der Unterhaltungsindustrie, die sich die Kultur und Tradition, 
die  uns  allen  hätte  gehören  und  unser  aller  Leben  hätte  bereichern  sollen, 
angeeignet  –  und sie  eben dadurch für  alle  andern  weitgehend zerstört  haben. 
(Holt 1999, S 35) 

Wie im geschichtlichen Überblick über die Entwicklung von Tanz weltweit und speziell in 

Österreich  ausgeführt,  hat  der  tänzerische  Ausdruck  als  Kulturgut  für  jede  menschliche 

Gemeinschaft Tradition und Bedeutung. Von den Anfängen bis zur Gegenwart spiegelt Tanz 

stets  die  gesellschaftlichen  Umstände  und Überzeugungen wider,  die  in  seinen speziellen 

Formen  abzulesen  sind.  Österreich  blickt  auf  eine  reiche  Tanzkultur  zurück,  die  sowohl 

wichtige  Entwicklungen  im Ballett,  als  auch  in  neuerer  Zeit  bedeutende  Strömungen  im 

modernen und zeitgenössischen Tanz hervor gebracht hat. 

Die Verf. d. Arb. beobachtet im Sinne des oben angeführten Zitats, dass gerade in Österreich 

der  Tanz heute  als  Domäne professioneller  TänzerInnen gesehen wird.  Ähnlich wie beim 

Gesang betrachtet  sich ein Großteil  der  Bevölkerung als  „nicht begabt“.  Die ursprünglich 

selbstverständliche Ausübung dieser natürlichen Lebensäußerung ist einer Ehrfurcht vor den 

großen  KünstlerInnen  gewichen.  Es  lässt  sich  eine  Vereinnahmung  von Kultur  durch  die 

professionelle und wissenschaftliche Aneignung von Experten und eine dadurch verursachte 

Entfremdung des „Normalbürgers“ vom kulturellen Gestaltungsbewusstsein beobachten.
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Ein  weiteres  Merkmal  der  heutigen  Zeit  ist  in  einer  ausgeprägten  Ausrichtung  auf 

Faktenwissen  und  beruflich  verwertbare  Fertigkeiten  und  Fähigkeiten  zu  erkennen.  (vgl. 

Themen der ExpertInnenkommission weiter oben) 

James  Conant  vertrat  vor  einiger  Zeit  die  Ansicht,  dass  es  eine  umfassende 
Allgemeinbildung nur für fünfzehn Prozent der Bevölkerung geben solle; für den 
Rest  sei  eine  Fachausbildung  ausreichend.  Nur  wenige  Wissenschaftler 
protestierten  gegen  diese  Äußerung.  Und  auch  der  so  genannte 
Durchschnittsbürger  nahm sie,  durch seine  Schulausbildung darauf  vorbereitet, 
hin. Er ist ohnehin der Meinung: Bildende Kunst, Musik, Tanz, Theater, Literatur, 
Philosophie, ja die Wörter selbst – dieser ganze Plunder ist nichts für mich. Gebt 
mir etwas, das mir hilft, mehr Geld zu verdienen. (Holt 1999,  S 81)

Die  Beschäftigung  mit  kulturellen  Zusammenhängen  wird  gleichzeitig  schon  durch  die 

zunehmende  Vermischung  unterschiedlicher  Kulturen  immer  vielschichtiger,  die 

Identifikation  mit  einer  aus  der  gemeinsamen  Vergangenheit  gewachsenen  Weltsicht  und 

Lebensweise geht besonders im städtischen Raum nicht mehr auf. 

Die  Beschäftigung  mit  Werten,  mit  Allgemeingültigem hat  in  der  Zeit  der  grenzenlosen 

Machbarkeit  einen  schweren  Stand.  Es  ist  wichtig,  nicht  den  Anschluss  zu  verlieren. 

Wirtschaftliche, technische und fachliche Entwicklungen, Wettkampf und Leistung stehen im 

Mittelpunkt. Aber: „Persönlichkeitsbildung ist ohne kulturelle Bildung unvollkommen.“35 

Die Offenheit und das Verständnis für Eigenheiten und Ausdrucksformen unterschiedlicher 

Kulturen kann im Tanz auf ganz besondere Weise erlebt werden. Durch den körperlichen 

Nachvollzug  von  Tanzschritten  und  –formen  wird  die  jeweilige  menschliche  Grund-  und 

Geisteshaltung  spürbar,  ein  Sich-Hinein-Versetzen  kann  stattfinden  und  wie  beim 

Theaterspielen  die  Resonanz  bestimmter  Anteile  in  sich  selbst  entdeckt  werden.  Dadurch 

vermindern  sich  einerseits  Schwellenängste  zum Fremden,  andrerseits  können  Werte  und 

Ausdrucksweisen der eigenen Kultur überprüft und der persönliche Zugang zu ihr gefunden 

werden.

3.5 Tanz ist Ausdruck von Emotionen/Selbstausdruck

Die  Stimmung,  der  emotionale  Zustand,  in  der  sich  ein  Mensch  befindet,  kann  in 

unterschiedlicher  Weise  ausgedrückt  werden.  Worte  können  diese  Stimmung  beschreiben, 

35 Im Vorwort von Tanz in Schule, S 7, Anke Brunn, Vorsitzende der Gesellschaft für Zeitgenössischen Tanz,  
NRW
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analysieren,  vielleicht  in  poetischer  Weise  darstellen.  Auch  transportiert  der  Klang  der 

Stimme dem Zuhörer/der Zuhörerin viele Informationen. KomponistInnen oder MusikerInnen 

können ihre Stimmung mithilfe einer Melodie, eines Musikstückes oder einer musikalischen 

Improvisation hörbar machen. 

Bewegung  ist  Sprache  des  Menschen.  Durch  die  Wechselwirkung  von 
psychischen  und  physischen  Prozessen  können  wir  durch  die  Körpersprache 
erahnen, in welcher Verfassung sich ein Mensch befindet. (Stummer 2006, S 155)

Die  Stimmung kann aber  ebenso ganzkörperlich  wiedergegeben werden,  meist  unbewusst 

durch  eine  bestimmte  Körperhaltung,  durch  die  Größe  oder  Geschwindigkeit  der 

Bewegungen, den größeren oder kleineren Einsatz von Kraft in bestimmten Körperteilen, etc. 

Erklingt eine entsprechende Musik, so geht – wie schon an anderer Stelle ausgeführt – der 

menschliche Körper in Resonanz mit dem Rhythmus, aber auch mit dem, was in der Musik an 

Gefühl  transportiert  wird.  Der  Körper  schwingt  mit.  Im adäquaten  Rahmen,  etwa  in  der 

Abgeschiedenheit  der eigenen vier Wände oder aber im Tanzlokal,  bei einem Fest,  in der 

Improvisationsstunde,  wird  es  möglich,  den  aufkommenden  Bewegungsimpulsen 

nachzugeben  und  sie  „auszutanzen“.  Die  Bewegung  drängt  nach  draußen,  sobald  die 

gewohnte  Zensur  nachlässt,  mit  der  sonst  der  Körperausdruck  auf  das  unserer  Kultur 

angepasste Maß reduziert wird. 

Ein Kind zeigt seine Emotionen mit dem ganzen Körper, es hüpft vor Freude und krümmt sich 

vor Schmerz, die Wut lässt es sich auf den Boden werfen und Angst macht es zittern und sich 

an etwas klammern. Der allererste Ausdruck des Babys ist der des Körpers, aus dem darauf 

abgestimmte Eltern und Betreuungspersonen alle nötigen Informationen ablesen können. 

Wie schon als Säugling und Kleinkind hat der Mensch ein zentrales Anliegen, - gesehen zu 

werden. Der Körper als sichtbare Manifestation des menschlichen Wesens dient ebenso der 

Kommunikation wie die Sprache, das Wort. Viel wurde in den vergangenen Jahrzehnten über 

die Körpersprache geforscht, die bekanntlich nicht lügt! Es hängt viel davon ab, bei einem 

Gegenüber den „richtigen“ Eindruck zu machen, ihm Stärke, Verlässlichkeit, Weitblick, und 

viele andere positive Eigenschaften zu signalisieren.
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Im Tanz passiert dieser ganzkörperliche Ausdruck bewusst.36 Freude, Wildheit,  Aggression 

oder auch Sehnsucht, Trauer, Enttäuschung können sich im Bewegungsausdruck Luft machen, 

nicht nur dort, wo stimulierende Musik oder Vorstellungsbilder den Bezugsrahmen vorgeben. 

Die Möglichkeit, Emotionen – wie der Name eigentlich suggeriert – „auszubewegen“, löst all 

die Spannungen und Haltekräfte im Körper, die notwendig waren, einen überschwänglichen 

Ausdruck zum unpassenden Zeitpunkt zurück zu halten. Neben dem Gebrauch ungenutzter 

Muskulatur,  die  ansonsten  verkümmern  würde,  stellt  diese  Entkrampfung  eine  weitere, 

anatomisch nachvollziehbare Wirkung von Tanz dar. 

Sich körperlich auszudrücken dient der Psycho-Hygiene und ist wichtig für den 
gesunden Menschen. (Stummer 2006, S 160)

Um diese Entkrampfung tatsächlich möglich zu machen, braucht es eine sichere, geschützte 

Umgebung, frei von Beurteilung oder Leistungsdruck und klare Regeln, die für den respekt- 

und taktvollen Umgang mit dem Bewegungsausdruck der einzelnen sorgen.

Unsere Gesellschaft verlangt Perfektion und Disziplin. Alle sollen funktionieren, 
Leistung  erbringen,  immer  „top“  sein.  Das  führt  dazu,  dass  wir  Gefühle 
unterdrücken und damit häufig an körperlichen Problemen wie Rückenschmerzen, 
Migräne, Verdauungsbeschwerden oder Depressionen und Angstzuständen leiden. 
Das  Spielerische  bleibt  auf  der  Strecke.  Tanzen  bietet  eine  wunderbare 
Möglichkeit zu einem seelischen und körperlichen Gleichgewicht zurückzufinden, 
weil innere Spannungen sich über die spezielle Bewegung lösen.37 

3.6 Tanz ist Umsetzung kognitiver Inhalte

Als Beispiel für diese Qualität des Tanzes sei die Darstellung des Sonnensystems als Tanz um 

ein Zentrum genannt. Die Tanzenden stellen die einzelnen Planeten dar, die ihre individuellen 

Bahnen  um  die  Sonne  ziehen,  wie  sie  durch  wissenschaftliche  Beobachtung  und 

mathematische  Berechnungen festgestellt  worden sind.  Das  körperlich  räumliche  Erlebnis 

dieser physikalischen und in ihrer Dimension für den menschlichen Verstand kaum fassbaren 

Vorgänge eröffnet einen realen Zugang. Der ganze Körper ist an der Umsetzung beteiligt, das 

36 Die Balletttheoretiker  und Choreografen vergangener Jahrhunderte suchten nach dem jeweils  stimmigsten 
Bewegungsausdruck für die zu vermittelnden Gefühle, die dem Zuschauer ein intensives Mitfühlen ermöglichen 
sollten.

37 Astrid Maria Wally, http://www.standenat.at/artikel/tanze-dich-frei.htm, 26. 1. 2010
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bedeutet,  dass  sowohl  Nah-  als  auch  Fernsinne  das  Geschehen  verfolgen  und  in  den 

„Erfahrungsschatz“ des Nervensystems einbringen können.   

Pädagoginnen  wie  Maria  Montessori  und  Emmi  Pikler  haben  erkannt,  dass  durch  die 

Bewegungen des Körpers im forschenden und spielenden Tun der Kinder sich wesentliche 

neuronale Verbindungen und Verschaltungen für die weitere geistige Entwicklung ausbilden. 

Sie haben das freie Bewegen in einer geschützten, vorbereiteten Umgebung als für diese – 

sich in individuellen Schritten vollziehende – geistig-menschliche Aufbauarbeit unverzichtbar 

erachtet. Brigitte Bergmann, die in ihrem Buch „Lernen durch Tanzen“ speziell auf den Ideen 

und Erkenntnissen  Montessoris  aufbaut,  beschreibt  die  Erfahrungen während des  Tanzens 

knapp und prägnant:

Die  Höhe  und  die  Tiefe,  die  Weite  und  die  Breite,  das  Vorwärts  und  das 
Rückwärts, das Horizontale und die Diagonale erlebt der Tanzende am eigenen 
Körper. (Bergmann 2006, S 25)

Foto: Vera Ponecz 2008
         

Inhalte tänzerischer Erfahrungen können sowohl physikalische, chemische, biologische oder 

mathematische Zusammenhänge sein, aber auch Themen betreffen, die aus der Philosophie, 

Soziologie  oder  Psychologie  stammen.  Sie  treten  manchmal  erst  im  Laufe  des 

Arbeitsprozesses  heraus,  in  dem  der  körperliche  mit  dem  intellektuellen  Anteil  in 

Kommunikation tritt. 
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„Die moderne Tanzschulung muß auf dem Wissen aufbauen, daß die Bewegung 
einen  ausgesprochen  großen  Einfluß  auf  die  Aktivität  des  Geistes  ausübt.“ 
(Rudolf v. Laban 2001, S 40) 

3.7 Tanz ist kreative Gestaltungsmöglichkeit

„Göppel  (1997,  26)  betont,  dass  die  innere  Kraft,  die  Selbstständigkeit  und 
Kreativität eines Menschen auch damit zu tun haben, inwieweit das, was er in der 
frühen  Entwicklungsphase  als  Kind  selbst  wollte,  von  seinen  Bezugspersonen 
erkannt wurde.  Ebenso wichtig sei,  ob die Umwelt anregungsreich genug war, 
sodass es überhaupt etwas zu wählen gab und ob das, was er selbst hervorbrachte, 
in der Umwelt auf Resonanz und Akzeptanz stieß.“ (Renate Zimmer, Handbuch 
der Psychomotorik 2006, S 36)

Kreativität ist in unserer Zeit ein viel gebrauchtes Wort. Etwas zu kreieren, zu schaffen, Neues 

aus der Vielzahl bekannter Erfahrungen entstehen zu lassen, gilt als eine zentrale Eigenschaft 

des Menschen, über die Notwendigkeit von deren Förderung und Pflege sich alle einig sind. 

Kreativität ist im Menschen angelegt, nicht nur gesunde Kinder gehen von Anfang an kreativ 

mit  ihrer  Umwelt  um,  reagieren  auf  neue  Situationen,  gestalten  mit  all  ihren  bereits 

ausgebildeten Fähigkeiten und Fertigkeiten den sie umgebenden Lebensraum mit. 

Dort,  wo  ihnen  dafür  Freiheit  und  Achtung  eingeräumt  wird,  wachsen  sie  an  diesen 

Erlebnissen  eigenständiger  Schöpferkraft,  wobei  notwendige,  zu  ihrer  realen  Sicherheit 

gesetzte Grenzen nicht als Hindernis, sondern eher als Antrieb und Zündfunken für weitere 
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kreative Prozesse gesehen werden können. Wo Kreativität gelebt und ausgeübt werden kann 

und ihr mit Anerkennung und Respekt begegnet wird, kann sie sich immer weiter verfeinern 

und ausprägen, - sie muss nicht erst „gelernt“ werden. Der Autor und Pädagoge John Holt38 

drückt dies wie folgt aus:

Es [das Kind, Anm. d. Verf. d. Arbeit] lernt, indem es etwas tut. Es lernt nicht 
zuerst die Fähigkeit des Sprechens und geht dann irgendwohin und benutzt diese 
Fähigkeit, um nun mit ihr zu sprechen. Es lernt sprechen, indem es spricht. (Holt 
1999, S 31)

 

So erachtet die Verf. d. Arb. die kontinuierliche Förderung der individuellen Gestaltungs- und 

Ausdruckskraft in allen Bereichen als Voraussetzung für die volle Ausbildung der Kreativität 

des  Menschen.  Der  Tanz im speziellen,  der  nicht  nur die  Person in  ihrer  Gesamtheit,  als 

Körper,  Intellekt  und Emotionen erfasst,  sondern auch den Körper  als  Ganzen einbezieht, 

ermöglicht ein umfassendes Erlebnis der eigenschöpferischen Tätigkeit. Im Gegensatz zu den 

eher  feinmotorischen,  auf  einzelne  Körperregionen  beschränkten  Tätigkeiten  anderer 

Kunstformen  verstärkt  das  Zusammenspiel  aller  Körperteile  im  Tanz  das  Erlebnis  des 

persönlichen  Ausdrucks.  Auf  diese  Art  fördert  er  die  Verbindungen  zwischen  Innen  und 

Außen, zwischen Denken, Fühlen und Handeln und führt so zu „einer Art Selbstbegegnung, 

die individuelle Ressourcen entdecken lässt.“ (Bankl, Mayr, Witoszynskyj 2009, S 18) 

3.8 Tanz ist Persönlichkeitsbildung

„Der  Tanz  hat  neben  seiner  Rolle  als  eigenständige  Kunstform  auch  viele 
wertvolle, die Persönlichkeit stärkende Aspekte.“39 

Sich  selbst  als  kreativ  schöpferisches  Individuum  zu  erleben,  mit  dem  inneren 

Ausdrucksbedürfnis  in  Kontakt  zu  kommen  und  seine  persönlichen  Grenzen,  physische, 

geistige, soziale, emotionale wie kulturelle, zu erweitern, trägt nach Ansicht der Verf. d. Arb. 

zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung bei. 

Wie  in  den  Ausführungen  zum  Bericht  der  ExpertInnenkommission  bereits  deutlich  zur 

Sprache gebracht, ist die heutige Gesellschaft geprägt von einer allgemeinen Fixierung auf 

38 John Caldwell Holt (* 14. April 1923; † 19. September 1985) war ein US-amerikanischer Autor und Pädagoge. 
Er  veröffentlichte  mehrere  Bücher  über  selbstbestimmtes  Lernen  und  Kinderrechte  und  gab  die  Zeitschrift 
Growing Without Schooling heraus. (http://de.wikipedia.org/wiki/John_Caldwell_Holt, 16.2.2010)
39 Im Vorwort von Tanz in Schule, S 7, Anke Brunn, Vorsitzende der Gesellschaft für Zeitgenössischen Tanz,  
NRW
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kognitive Prozesse und gleichzeitig einer stark ästhetischen Körperbetonung. Die authentische 

individuelle  Körperlichkeit  findet  in  diesem  Umfeld  kaum  Anerkennung  oder 

Entfaltungsraum, da sie einerseits hinter der geistigen Vormachtstellung als unwichtig in den 

Hintergrund gedrängt wird, andererseits durch die Modellzwänge von Schönheit und Fitness 

strenge Normrichtlinien auferlegt bekommt. 

Wie  wenig  Gefühl  Jugendliche  für  ihren  Körper  haben,  wie  wenig  sie  ihn 
kontrollieren  oder  sich  mit  ihm  artikulieren  können,  hat  Maldoom  in  vielen 
Tanzprojekten erfahren. Dagegen kämpft er an: ‚Tanz lehrt, aufrecht zu stehen und 
andere zu stützen. Daraus erwächst Respekt für sich und für andere.’40

Nach eigenen Erfahrungen der Verf. d. Arb. als auch aufgrund von Erfahrungen zahlreicher 

KollegInnen in ihrer pädagogischen Tätigkeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

muss  die  positive  Wahrnehmung  des  eigenen  Körpers  als  bedeutsame  Voraussetzung  für 

Selbstbewusstsein  und  Selbstvertrauen  betrachtet  werden,  was  ein  grundlegendes 

gesellschaftliches Umdenken im Umgang mit Körper und Bewegung nahe legt. Hier kann der 

Tanz als eigenschöpferische körperliche Handlung des Menschen, der - denkend und fühlend 

daran beteiligt  – Zugang zu seinem kreativen Potenzial  findet, einen wesentlichen Beitrag 

leisten.

Aus den voran gegangenen Punkten gehen der Facettenreichtum und die breite Wirksamkeit 

von Tanz für den Menschen hervor, die für sein Wohlbefinden, seine Gesundheit und seine 

persönliche Entwicklung von großem Wert sein können. 

Sich frei nach den inneren Impulsen zu bewegen und der dort entstehenden Kreativität ihren 

Lauf  zu  lassen,  gelingt  sehr  gut  mithilfe  von  sinnlichen  Vorstellungsbildern.  Zum 

Experimentieren damit sei hier eine beispielhafte Anregung gegeben.

3.9 Eine Improvisationsanregung

Sie  können  für  diese  Improvisation  eine  ruhige,  sanfte  und  eventuell  auch  ein  bisschen 

bewegtere Musik im Hintergrund laufen lassen. Sie sollte die Bewegungen tragen aber nicht 

diktieren.

40 http://www.zeit.de/2006/16/W_2fMaldoon_16?page=all, „Engagement“, 7.1.10
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Rundherum haben Sie genug Platz sich zu bewegen. Ihre Füße stehen satt auf dem Boden, Sie  

spüren die Fußsohlen in ihrer ganzen Ausdehnung in Kontakt mit dem Untergrund. Darauf  

aufgebaut spüren Sie Ihren Körper ganz aufgerichtet, der Scheitel zieht sanft nach der Decke,  

während sich Beine, Rücken, Hals zwischen den Fersen und dem Kopf locker einfügen. 

Schließen Sie die Augen und nehmen Sie die Umgrenzung Ihres Körpers wahr, die Haut. Sie  

ist elastisch und fest zugleich. 

Stellen Sie sich die Haut als leere Hülle vor, Knochen, Muskulatur, alles Gewebe ist  

verschwunden. Fühlen Sie diese leere Hülle ganz sich bewegen. Fühlen Sie die Leichtigkeit,  

die Formbarkeit, die hohle Form selber. Geben Sie den Impulsen nach, die entstehen, wenn  

beispielsweise ein Luftzug durch den Raum geht oder in die leere Hülle geblasen wird. Das  

Bild eines Heißluftballons mag entstehen, der aufsteigt oder dessen Teile nicht vollständig  

von der heißen Luft erfüllt sind und in Luftwirbeln bewegt werden. 

Kosten Sie das Bild aus, machen Sie Geräusche mit der Atmung oder der Stimme dazu und 

beobachten Sie nach Möglichkeit von innen ihre Bewegungen.

Bringen Sie langsam die luftig wirbelnden Impulse wieder zur Ruhe und spüren Sie nach, mit  

welchem Gefühl nun ihre Füße den Boden, ihre seitlich hängenden Arme den Rumpf und ihr  

Kopf die Verbindung zur Wirbelsäule wahrnimmt. Lassen Sie sich dafür einige Minuten Zeit,  

in der die innere Bewegung den Vorrang vor der äußerlich sichtbaren hat.

Öffnen Sie nun ihre Hülle nach oben hin und erlauben Sie, dass Wasser von dort in die  

Hohlräume innerhalb der Haut gegossen wird. Fühlen Sie es in den Füßen erst pritscheln,  

dann höher und höher steigen, die Knöchel hinauf gurgeln und die Länge der Beine ausfüllen.  

Das Wasser steigt weiter innerhalb der Form ihres Körpers, überflutet das Becken, den  

Bauchraum, langsam sprudelt es im gesamten Rumpf und weiter den Hals hinauf, gleichzeitig  

füllen sich die Arme, begonnen bei den Fingerspitzen. Zuletzt – Sie können sich das Geräusch 

imaginieren, das eine Flüssigkeit erzeugt, wenn sie bis zum obersten Rand eines Glases oder  

einer Flasche eingeschenkt wird – steigt das Wasser in den Kopf bis knapp unter den  

Scheitel, der danach wieder verschlossen wird. 

Fühlen Sie die neue Qualität Ihres Stehens, den Druck des Wassers auf Ihre Haut. 

Lassen Sie nun in Ihrem Inneren kleine Wirbel entstehen, das Wasser kommt in Bewegung.  

Während sich Wellen bilden und auf den Weg durch die Räume Ihrer äußeren Hülle machen,  
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geben Sie langsam dem Impuls nach, diese inneren Bewegungen nach außen sichtbar werden  

zu lassen. Folgen Sie dem Bewegungsfluss, wenn er Sie vom Platz weg in den Raum hinein  

bringt. Lassen Sie es geschehen und erleben Sie neue Formen in ihrem Bewegungsrepertoir. 

Wenn Sie genug in diesem Bild experimentiert haben, lassen Sie ihren Körper wieder zur  

Ruhe kommen und spüren Sie der Wirkung nach.

Ein kleines Loch öffnet sich in Ihren großen Zehen und das Wasser fließt langsam aus den  

Räumen innerhalb Ihrer Körperhülle ab. Folgen Sie dem Wasserspiegel, wie er nach und 

nach absinkt und Kopf, Hals, Rumpf und Arme, Beine und Füße leer zurück lässt.

Zum Abschluss erlauben Sie Ihren Knochen, den Muskeln und inneren Organen und dem 

Bindegewebe wieder Ihre Haut auszufüllen, sich an dem bekannten und bewährten Platz  

einzufinden und nehmen Sie sie freundlich auf.

Vergleichen Sie nochmals Ihr Körpergefühl mit den zuvor erlebten Qualitäten. 

Ein Tanz in dem Gewahrsein aller Ihrer Organe, Knochen und Muskeln könnte diese  

Improvisation abrunden.

Foto: Christine Wlach 2010
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4 Die Verbindung: Tanz in der Schule
In  den  ersten  Lebensjahren  eines  Kindes  bringen  die  Eltern  ihm  Gehen  und 
Sprechen bei. In den späteren verlangen sie dann, dass es stillsitzt und den Mund 
hält.41 

Wenn  sich  dieser  Ausspruch  wohl  auf  das  häuslich-familiäre  Umfeld  zu  Nestroys  Zeit 

beziehen mag, so klingen darin doch Töne dessen mit, was die Überschrift ankündigt. Es geht 

um die Nutzung der als Kind erworbenen grundlegenden Fertigkeiten, die mit Eintritt in den 

Schulalltag  plötzlich  auf  ein  Mindestmaß  reduziert  wird  bzw.  sich  oftmals  am  weiteren 

Bildungsweg  als  hinderlich  herausstellt.  Die  Formulierung  „weiterer  Bildungsweg“  ist 

bewusst gewählt, denn die Autorin ist der Überzeugung, dass von Anfang an der Mensch sich 

aus innerem Antrieb kontinuierlich und mit vollstem Einsatz durch Nachahmung und Trial – 

Error-Erfahrungen  bildet.  Ab  der  „Einschulung“  gesteht  unser  Bildungssystem dem Kind 

diese eigeninitiative Bildungsarbeit größtenteils nicht mehr zu, es wird zu einem passiven, 

vom Tagesangebot abhängigen Empfänger von Informationen. Diese zu erhalten, soll es still 

sitzen und schweigen. 

Damals wie heute wenden sich alternative pädagogische Sichtweisen von diesem Vorgehen 

ab. Es ist jedoch erkennbar, dass diese „andere“ Pädagogik in unserem Kulturkreis großen 

Schwierigkeiten gegenüber steht und an vielen Pädagogischen Hochschulen und Universitäten 

in der Ausbildung der zukünftigen Junglehrerinnen und –lehrer offensichtlich nur am Rande 

gestreift wird. 

So sehen die Schulen auch heute noch vielerorts aus wie vor 150 Jahren, es werden die jungen 

Menschen Tag für Tag stundenlang in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und finden in 

den kurzen Pausen kaum Zeit,  um das Bedürfnis nach sozialem, verbalem und kreativem, 

geschweige denn körperlichem Ausdruck zu stillen, das in weiterer Folge entweder abstumpft 

oder sich in pervertierter Form durch auffälliges Benehmen, Verweigerung oder Gewalt Luft 

macht, da auch in der Zeit nach dem Unterricht für diese lebensnotwendigen Betätigungen 

wenig Zeit und Raum vorhanden sind. 

Nach Maria Montessori entspricht der Bewegungsapparat einem Organ, das wie Auge oder 

Ohr der Teilnahme an, aber auch der Gestaltung der Welt dient. Ihn verkümmern zu lassen 

oder von der Eigenmacht des Menschen, seinem Willen,  abzuschneiden, bedeutet diesem ein 

41Johann Nepomuk Nestroy in G’scheites und Heiteres, Christa Janschitz, FCJ – Verlag, 2003
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bedeutendes Mittel der Selbstentfaltung zu nehmen. „Wozu wäre der Wille nütze ohne sein 

Werkzeug?“ (Montessori 1995, S 105)

Montessoris Vergleich der biologischen Funktionen sei hier zur Verdeutlichung ausgeführt. 

Während die vegetativen Zellen im Körper jeweils genau umrissene Aufgaben ausführen und 

wie Fachleute auf ihrem Gebiet das Körpergefüge aufrecht erhalten, müssen die Muskelzellen 

stets „… frei, beweglich und schnell sein, um jederzeit einem gegebenen Befehl gehorchen zu 

können.  Hierzu jedoch bedarf  es  der  Schulung,  und da diese  nur  durch lange  Betätigung 

erworben werden kann, ist es unerlässlich, dass es zu einer solchen auch wirklich komme. Nur 

so  kann  die  Koordination  zwischen  den  verschiedenen  Gruppen  erzielt  werden,  die 

gemeinsam in Tätigkeit treten und die empfangenen Befehle genauestens ausführen sollen.“ 

(Montessori 1995, S 104)

Es genügt also nicht, diese oder jene Bewegung bloß ein oder zwei Mal auszuführen. Wie von 

Anfang an beim Kind eine unermüdliche Folge von Wiederholungen fester Bestandteil seines 

täglichen, freiwilligen Übens ist, die es schließlich sitzen, stehen, gehen, greifen etc. lässt, so 

geht es weiter mit allen verfeinerten Tätigkeiten und motorischen Fertigkeiten. Der gesamte 

willkürliche  Muskelapparat  sieht  zu  seiner  Ausbildung  und  Vervollkommnung  unzählige 

Stunden des Übens und Wiederholens vor. Ohne die Beherrschung dieses Bewegungsorgans 

wäre laut Montessori das Kind nichts weiter, „ …als das Schattenbild eines Menschen ohne 

Willen. Es wäre in solchem Falle nicht nur unfähig, die Früchte seiner Intelligenz nach außen 

hin kundzugeben,  sondern diese Intelligenz würde gar  keine Früchte tragen.“  (Montessori 

1005, S 105)

Wer  regelmäßig  Bewegung  macht,  weiß,  was  eine  trainierte  Muskulatur  sowohl  für  das 

Körpergefühl als auch für das psychische Wohlbefinden und den gesamten Energiehaushalt 

bringt. „Bleibt diese normale Anzahl von Muskeln nicht regelmäßig in Tätigkeit, so führt das 

zu  einer  Herabminderung  der  individuellen  Energien.“  (Montessori  1995,  S  103) 

Bewegungslosigkeit mindert ebenso den Antrieb auf geistiger Ebene. 

Montessori vertritt die Ansicht, dass Kinder Bewegung benötigen. Im Gegensatz 
zu anderen pädagogischen Auffassungen plädierte sie für Bewegungsfreiheit  in 
den Schulen. Die Bewegung nimmt in ihrer Pädagogik einen besonderen Platz ein, 
da  sie  in  engem Zusammenhang mit  der  geistigen Entwicklung gesehen wird. 
(Brigitte Bergmann 2006, S 39)
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Für  Montessori  gehört  demnach  die  Bewegung  zu  den  Aufgaben  der 
Gesamterziehung,  vor  allem  deshalb,  um  den  vernünftigen  Einsatz  der 
körperlichen  Energie  zu  steuern  (mit  dem  Willen)  und  das  Kind  bei  seinem 
normalen Entwicklungsverlauf zu unterstützen. (Bergmann 2006, S 43)

Tanzunterricht, der regelmäßig und auf kreative offene Art stattfindet, bietet – im Sinne der 

oben  genannten  Wirkungsfelder  –  einen  Übungsrahmen  sowohl  für  die  natürliche 

Bewegungsentfaltung als auch für die Entwicklung der damit verbundenen geistigen und einer 

Vielzahl anderer Fähigkeiten.

 

Die  Bewegungsübungen  dienen  daher  auch  zur  Willensbildung  und  damit  zur 
Steuerung  des  Bewusstseins  (auch  des  Selbstbewusstseins),  was  sich  auf  die 
Konzentrationsfähigkeit  und  den  Lernprozess  des  Kindes  positiv  auswirkt. 
(Bergmann 2006, S 43)

Mit der Einbeziehung des Körpers und seinen Ausdrucksmitteln in den schulischen Alltag 

können somit  den  Kindern  und Jugendlichen wesentliche  Wege des  Lernens  und Reifens 

offen gehalten werden. Ein direkter Bezug zu ihrem Leben ist hergestellt, Schule betrifft und 

bewegt im Sinne der Forderung Manfred Spitzers:

Wir müssen dafür sorgen, dass die Schulen wieder akzeptierte Orte werden, wo 
Lebensvollzug stattfindet. Für viele Schüler ist Schule etwas, da geht man hin, 
schaltet  irgendwie  ab  und erst  wenn man draußen ist,  geht  das  Leben wieder 
weiter.42 

4.1 Formen von Tanzvermittlung in Schulen

Wie unten an zahlreichen Beispielen gezeigt, kann Tanz auf unterschiedliche Weise in der 

Schule  Platz  finden.  Hier  sollen  knapp  die  wichtigsten  Möglichkeiten  vorgestellt  und  in 

Zusammenhang mit ihren speziellen Besonderheiten diskutiert werden.

4.1.1 Tanzprojekte

Charakterisierendes Merkmal von Tanzprojekten ist ihre beschränkte Zeitdauer, die in vielen 

Fällen mit einer gesteigerten Intensität einhergeht. Das bedeutet, Schülerinnen und Schüler 
42 Manfred Spitzer,  Direktor der  Psychiatrischen Klinik,  Universität  Ulm, Gründer des Transferzentrums für 
Neurowissenschaft  und  Lernen  an  der  Universität  Ulm,  aus  dem  Film  Treibhäuser  der  Zukunft,  Wie  in 
Deutschland  Schulen  gelingen,  Archiv  der  Zukunft-Produktion,  Archiv  der  Zukunft  2004,  3.  überarbeitete 
Auflage 2006, Beibuch S 99
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erarbeiten beispielsweise in einer ein- oder mehrwöchigen Probenphase ein Bühnenstück zu 

einem bestimmten Thema, wobei Stunden aus verschiedenen Unterrichtsfächern für diesen 

Zeitraum dem Prozess zur Verfügung gestellt werden. Der gewohnte Unterricht tritt somit in 

seiner  Relevanz  hinter  das  Tanzprojekt  zurück,  bzw.  wird  er  ganz  ausgesetzt.  Ein 

konzentrierter Fokus auf die künstlerisch tänzerische Auseinandersetzung wird möglich. 

Tanzprojekte können sowohl innerhalb der Schule von engagierten FachpädagogInnen geleitet 

werden,  als  auch  durch  von  außen  hinzugezogene  professionelle  TänzerInnen  oder 

ChoreografInnen. 

Aus eigenen Erfahrungen der Verf. d. Arb. und den Berichten zahlreicher Kolleginnen und 

Kollegen geht hervor, dass der besondere Rahmen, die Intensität der Arbeit und der generelle 

„Ausnahmezustand“ meist großen Enthusiasmus bewirken. Schülerinnen und Schüler nähern 

sich neugierig dem Fremden, Unüblichen, manche genießen es, in ungewohnter Art zu agieren 

und gesehen zu werden, andere brauchen mehr Zeit sich für dieses Neue zu öffnen und gehen 

nur schrittweise über ihre bisherigen Grenzen hinaus. Die Aussicht einer Aufführung bündelt 

alle Energien, die Unsicheren werden mitgerissen.

Während die abschließende Präsentation bei den jungen TänzerInnen ein Hochgefühl auslöst, 

bleibt  danach  oft  der  Schulalltag  als  schaler  Abklatsch  übrig,  da  man  wieder  zur 

Tagesordnung übergeht. 

Der Film „Rhythm is it“43 zeigt sehr gut die „Aufs und Abs“ im Zuge des Probenverlaufs. Und 

er  zeigt  die  besondere  Rolle  des  Künstlers  Royston  Maldoom,  der  von  außen,  aus  der 

professionellen  Welt  kommt.  Im  Gegensatz  zu  schulinternen  Personen,  die  Tanzprojekte 

durchaus  mit  großer  Leidenschaft  und  Qualität  umsetzen,  besitzt  die/der  schulfremde 

Choreograf/in den Bonus der Unvoreingenommenheit. Sie/er kennt die SchülerInnen nicht aus 

dem täglichen Unterrichtsgeschehen, sie/er sieht sie unbelastet und nur vor dem Hintergrund 

der gemeinsam begonnen Arbeit an einem Stück. 

Ein weiterer Aspekt der/des professionellen Künstlerin/Künstlers betrifft sein Auftreten. Auch 

sie/er ist den SchülerInnen anfangs fremd und weckt daher Interesse und Neugier. Doch bringt 

43 Rhythm Is It! ist ein vielfach prämierter deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2004 von Thomas Grube 
und  Enrique  Sánchez  Lansch.  (http://de.wikipedia.org/wiki/Rhythm_Is_It!,  16.2.2010)  Auf  das  Projekt  zu 
diesem Film wird weiter unten noch ausführlicher eingegangen.
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sie/er zusätzlich etwas mit, das noch anziehender wirkt: die körperliche Präsenz und das mit 

dem  künstlerischen  Selbstausdruck  zusammenhängende  Selbstvertrauen  bieten  jungen 

Menschen ein starkes selbstsicheres Gegenüber als Maßstab und Identifikationsmodell. 

4.1.2 Freifach Tanz

Ein Freifach wird von Schülerinnen und Schülern selbst  gewählt  und steht  außerhalb der 

schulischen  Leistungsbeurteilung.  Im Verlauf  eines  Unterrichtsjahres  kann  aufbauend  mit 

einer  Gruppe meist  aus  verschiedenen Stammklassen  zusammengewürfelt  an  tänzerischen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten gearbeitet werden. 

Nur wirklich interessierte Schülerinnen und Schüler nehmen an dem Angebot teil, der in den 

Randstunden  des  Schultages  angesiedelte  Zeitrahmen  trägt  zu  einer  Atmosphäre  des 

Besonderen, für sich Abgeschlossenen bei. 

Das tänzerische Angebot richtet sich nach der Qualifikation der Lehrperson, sodass entweder 

unterschiedliche  Tanzstile  und  ihre  Technik  oder  in  Improvisation  und  Experiment, 

prozesshaft eine allgemeine tänzerische Basis oder auch Choreografien erarbeitet werden. 

4.1.3 Tanz im Regelunterricht

Am  Regelunterricht  nehmen  alle  Schülerinnen  und  Schüler  einer  Klasse  teil.  So  wie 

Mathematik, Deutsch, Geschichte, Sport oder Musik selbstverständlich und verbindlich erlebt 

und gelernt werden, kommt auch das Fach Tanz allen Kindern gleichermaßen zugute. Fragen, 

ob jemand begabt ist oder nicht, sich dafür interessiert oder nicht, der Spott der Peergroup 

befürchtet wird oder ähnliches, stellen sich nicht. Tanz gilt als selbstverständlicher Bestandteil 

des schulischen Bildungsangebots und wird als solcher genutzt und geschätzt.  

Spezielle Themen treten hier zutage, wie einerseits die Gruppengröße, andrerseits die Frage 

nach einer Geschlechtertrennung. Durch eine Teilung des Klassenverbandes  in Burschen und 

Mädchen, die jeweils die Hälfte der zur Verfügung stehenden Zeit zum Tanzen kamen, konnte 

Margit  Urbassek  an  der  Lernwerkstatt  Brigittenau  (vgl.  unten)  gezielt  auf  die 

unterschiedlichen Bewegungsbedürfnisse der beiden Gruppen eingehen und gleichzeitig von 

einem  ausreichenden  Platzangebot  profitieren.  Diese  Möglichkeit  steht  nicht  immer  zur 

Verfügung. Auch mag es in manchen Fällen sinnvoll oder wichtig erscheinen, eine gemischte 
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Gruppe  zu  unterrichten,  da  im  Miteinander  von  Burschen  und  Mädchen  viele 

Lernmöglichkeiten stecken. Eine sensible Begleitung und die Wachsamkeit der Pädagogin/des 

Pädagogen erscheinen hier geboten. 

Foto: Vera Ponecz 2008

Während  im Freifach  Tanz  das  aktive  Tun  oft  im Vordergrund  steht,  beinhaltet  Tanz  im 

Regelunterricht ebenso Theorie, Rezeption und Reflexion. Tanz wird als Kunstgattung erlebt, 

kritisch  betrachtet  und  aus  seiner  Geschichte  heraus  verständlich  gemacht.  Die 

Ausdrucksmittel  des  Tanzes  werden vorgestellt,  erprobt,  gestaltet  und reflektiv  beleuchtet, 

ebenso  wie  das  mit  den  Mitteln  der  Bildenden  Kunst  im  Fach  Bildnerische  Erziehung 

vorgesehen ist.44 

4.2 Projekte, Initiativen, Schulen mit Tanz als Unterrichtsfach

Zur Veranschaulichung seien die folgenden Projekte aufgezeigt, die aus dem Wunsch heraus 

veranstaltet wurden, Schülerinnen und Schülern eine neue Welt des kreativen Selbstausdrucks 

zu  eröffnen,  ihren  Körper  und  ihre  Kraft  zu  gebrauchen,  nicht  um  sich  gegenseitig  zu 

verletzen,  sondern  um etwas  zu  gestalten,  gemeinsam ein  Stück Kunst  zu  schaffen.  Hier 

finden  körperliche  Fähig-  und  Fertigkeiten  wieder  ihre  adäquate  Nutzung,  und  auch  die 

Sprache  erweist  sich  in  der  Reflexion  und  Kommunikation  über  das  zu  Gestaltende  als 

wertvoll und wichtig.

44 vgl.   Smith-Autard,  The  Art  of  Dance  in  Education  bzw.  Curriculum  des  Wahlpflichtfaches  Tanz  am 
Musischen Gymnasium Salzburg,  siehe ANHANG I
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4.3 Projekte

Es  gibt  international  eine  Vielzahl  kleinerer  und  größerer  Projekte,  in  denen  Tanz  und 

tänzerische  Arbeit  in  ein  schulisches  Umfeld  Einzug hält.  Begründungen,  allen voran  der 

Wunsch  nach  sozialer  Integration  im  multikulturellen  Alltag,  aber  durchaus  auch  nach 

Kreativitätsförderung und Stärkung von Selbst- und Körperbewusstsein der Schülerinnen und 

Schüler bewegen unterschiedliche Geldgeber zur Finanzierung solcher Unternehmungen.

Ein  durch  die  filmische  Dokumentation  berühmt  und  auch  für  Österreich  wegweisend 

gewordenes Projekt aus Deutschland sei hier vorgestellt. 

Was  in  Österreich  daran  anschließend  bzw.  auch  unabhängig  davon  in  den  vergangenen 

Jahren  auf  diesem  Sektor  umgesetzt  worden  ist,  soll  anhand  einiger  österreichischer 

Aktivitäten/Institutionen beleuchtet werden. 

4.3.1 Rhythm is it

Viel  wurde  gesprochen  und  diskutiert  über  den  2005  auch  in  Österreich  gezeigten  Film 

„Rhythm is it“, der den Prozess von rund 250 Kindern und Jugendlichen bei der Erarbeitung 

einer Choreographie zu Strawinskys „Le Sacre Du Printemps“ verfolgt.  Diese Kinder und 

Jugendlichen  waren  Schüler  und  Schülerinnen  aus  Schulen  an  so  genannten 

„Problemschulen“ in Berlin, denen ein Zugang zu Musik und Tanz ermöglicht werden sollte. 

Als Projekt von Sir Simon Rattle, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, initiiert, rief der 

darin gezeigte pädagogische Ansatz Royston Maldooms nicht nur Befürworter, sondern auch 

Kritiker auf den Plan. 

In dem Film wird herausgehoben, wie bisher eher unwillige, antriebslose junge Menschen 

ohne viel Selbstvertrauen zu unerwartetem Einsatz und erstaunlichen Leistungen gelangen. 

Kinder  und  Jugendliche,  die  bunt  gemischt  aus  verschiedenen  Nationen  mit  und  ohne 

Migrationshintergrund zusammen gewürfelt an der Arbeit teilnahmen, durchliefen gemeinsam 

die  Hochs  und  Tiefs  von  Gruppen-  und  Trainingsprozessen,  kamen  an  persönliche, 

körperliche, aber auch soziale Grenzen und hatten, immer mit der Möglichkeit auszusteigen, 

die Chance, an den Herausforderungen zu lernen und zu wachsen.

In  Zusammenhang  mit  der  Anfrage  einer  Schule,  die  Maldoom gerne  für  ein 
ähnliches Projekt einladen würde, offenbar aber das Budget nicht zur Verfügung 
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hat, meint Maldoom: »Ich bin mir aber nicht sicher, ob es was bringt«, … »ein 
kaputtes Schulsystem kann selbst das Tanzen nicht mehr retten.«45 

Maldoom kommt aus der Tradition des Community Dance, der Vermittlung von Tanz durch 

Mitglieder  von  Tanzkompanien  an  Menschen  in  unterschiedlichen  Gemeinwesen 

(communities), wie das in Amerika für den Erhalt von öffentlichen Subventionen notwendig 

ist.  Seine Arbeit hat neben einem durchaus sozialen und humanen Aspekt einen sehr hohen 

künstlerischen  Anspruch,  den  er  selber  stets  betont.  Das  Erlebnis  Teil  eines  gelungenen 

Kunstwerks zu sein, lässt die Menschen  über ihre aktuelle Situation hinaus wachsen,  in sich 

selbst Neues entdecken und neue Perspektiven für ihre konkrete Zukunft erkennen.46

4.3.2 Tanz die Toleranz

Aus dem Projekt in Berlin haben sich zahlreiche weitere Initiativen entwickelt, die die Idee 

des  Community  Dance,  weiter  führen  und  ausbauen  wollen.  Die  Caritas  Wien  hat  diese 

Bewegung aufgegriffen und für die Festwocheneröffnung 2007 Royston Maldoom persönlich 

für eine Choreografie mit Menschen unterschiedlichster Altersstufen, Herkunft und sozialen 

Schichten  gewonnen.  Darunter  waren  schon  damals  Schüler  und  Schülerinnen 

unterschiedlicher Wiener Schulen. So wird das Projekt auf der Homepage beschrieben:

Tanz  die  Toleranz  ist  ein  Projekt  von  der  Caritas  der  ED  Wien.  Gemeinsam 
tanzen,  einen künstlerischen Schaffensprozess  zu durchleben und das  Ergebnis 
zusammen  mit vielen  anderen  aus  verschiedenen  Ecken  Wiens  und  der  Welt 
öffentlich präsentieren -  das  fordert  und fördert  Persönlichkeit  und Selbstwert, 
eröffnet  neue  Perspektiven  -  gelebte  Integration  mit  gesellschaftlicher 
Signalwirkung.47

Auch weiterhin finden Projekte im schulischen Umfeld statt und ist die Caritas Wien bestrebt,  

diesen Zugang zur sozialen Integration weiter zu entwickeln und nachhaltig auszubauen.

4.3.3 KulturKontakt Austria

Die  Kulturvermittlung,  einer  der  drei  Bereiche,  in  denen  KulturKontakt  Austria  tätig  ist, 

unterstützt professionelle Kulturvermittlung im schulischen Bereich in ganz Österreich. Im 

Rahmen der so genannten Dialogveranstaltungen wird es jährlich über 130.000 Schülerinnen 

und  Schülern  ermöglicht,  an  Kunst  vermittelnden  Projekten  innerhalb  ihrer  Schule 

45 http://www.zeit.de/2006/16/W_2fMaldoon_16?page=all, „Engagement“, 7.1.10
46Die Verf. d. Arb. hat 2008 an einem Community Dance Workshop mit Maldoom und anderen Community 
Dance KünstlerInnen teilgenommen. Dort konnte sie Hintergründe und Arbeitsweisen kennenlernen. 
47http://www.youngcaritas.at/news/news_archiv/?full=3201, 7. 1. 10
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teilzunehmen.  Sowohl  Vermittlungstätigkeit  zwischen  engagierten  DirektorInnen  bzw. 

LehrerInnen und professionellen KünstlerInnen, als auch eine Teilfinanzierung der Projekte 

helfen mit, künstlerischer Auseinandersetzung im schulischen Alltag Raum zu geben. 

Gegründet  wurde  KulturKontakt  Austria  1989  als  Schaltstelle  zwischen  KünstlerInnen, 

Kulturinstitutionen und Unternehmen. Einen wesentlichen Schwerpunkt bildete von Anfang 

an der Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südeuropa und die Integration KünstlerInnen  aus 

Reformländern  in  die  europäische  Szene.  Im  Jahr  2004  wurden  das  schon  seit  1977 

bestehende  ÖKS  (Österreichische  Kulturservice)  und  das  Büro  für  Kulturvermittlung  in 

KulturKontakt  Austria  aufgenommen,  deren  Arbeitsfelder  „Kulturvermittlung“  und 

„kulturelle Bildung“ das Programm in weiterer Folge wesentlich mitbestimmen.

KKA berät,  unterstützt  und  entwickelt  im  Sinne seiner  zentralen  Zielsetzung 
innovative  Initiativen,  Projekte  und  Methoden  der  personalen  Kunst-  und 
Kulturvermittlung,  die  auf  einer  partizipatorischen  und  handlungsorientierten 
Kommunikation basieren.48 

Für Sprechtheater, Pantomime, Musiktheater und Tanz, aber auch für bildnerische Kunst wird 

eine Brücke zu Kindern und Jugendlichen gelegt, die mit professionellen KünstlerInnen aus 

Österreich und den genannten europäischen Regionen sich selbst in diesen Sparten erproben 

und Erfahrungen sammeln können. Der Projektcharakter, die zeitlich geschlossene, teilweise 

auf eine Präsentation hin ausgerichtete Form, ist dabei typisches Merkmal.

4.3.4 NÖ Schultanzpräsentation im Festspielhaus St. Pölten

Einmal jährlich sind im Festspielhaus St. Pölten eine beträchtliche Anzahl von Tanzstücken 

von Kindern und Jugendlichen zu sehen, die im Unterricht an Schulen, zu einem kleinen Teil 

auch an Musikschulen einstudiert worden sind. Das Festspielhaus unter Mag. Gabriele Bauer-

Pauderer gibt den Schülerinnen und Schülern einmal im Jahr die Chance, auf einer wirklich 

großen Bühne mit professioneller technischer Ausstattung und Betreuung zu zeigen, was sie 

im Laufe des vergangenen Schuljahres sowohl im Sportunterricht, als auch in Freifächern mit 

ihren engagierten LehrerInnen erarbeitet haben. 

Alle,  die  sich  in  der  Schule  mit  Musik-Tanz-Bewegung beschäftigen,  sind 
herzlich eingeladen ihre Beiträge vorzuführen, in welcher Form und Stilrichtung 
auch immer.

48 vgl. http://www.kulturkontakt.or.at/page.aspx?target=104748, 10.2.2010
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BEWEGUNGSIMPROVISATION  –  BEWEGUNGSKÜNSTE  –  JAZZTANZ  - 
MODERN  DANCE  -  RHYTHMISCHE  SPORTGYMNASTIK  - 
HISTORISCHER  TANZ  –  KREATIVER  TANZ  –  JONGLIEREN  – 
PANTOMIME – SPORTAKROBATIK - usw.49 

Die Möglichkeit,  die eigenen Stücke anderen Schülerinnen und Schülern vorzuführen und 

auch  die  Stücke  der  anderen  mitzuerleben,  bringt  neue  Anregungen,  Feedback  von 

Gleichgesinnten und das Gefühl, von einer größeren Gemeinschaft in dieser Ausdrucksform 

verstanden, unterstützt und ernst genommen zu sein.

4.3.5 I like to move it move it

2009  war  Linz  europäische  Kulturhauptstadt.  Im  Zuge  dieser  von  der  EU  geförderten 

besonderen Stellung der Stadt wurde ein Projekt gestartet, das 90 Schulen aller Schultypen 

mit über 2000 SchülerInnen und 700 LehrerInnen in ganz Oberösterreich umfasste. Es wurde 

von Beginn des Schuljahres 2008/09 an über mehrere Wochen hinweg in Begleitung von 75 

zeitgenössischen Theater-, Tanz- und Performance-KünstlerInnen intensiv und prozesshaft im 

Regelunterricht  gearbeitet.  „Ziel  des  Projekts  war  es,  mehr  Raum  für  Kreativität  im 

Schulunterricht  zu  verankern.“50 

Die Erfahrungen aus diesem Projekt, sowohl die der SchülerInnen, als auch der erwachsenen 

Mitwirkenden,  sowie  die  Reaktionen  der  Eltern  wurden  reflektiert  und  in  10  Dogmen 

zusammen gefasst,  die als Leitgedanken für die Umsetzung von zeitgenössischen Theater-

Projekten an Schulen dienen können und sollen.  Dahinter  steht  der  Wunsch,  mithilfe  der 

Kunst den Reformprozess der Schulen voranzutreiben.  Die Initiatoren sind überzeugt, dass 

eine Veränderung der Schule ebenso die Gesellschaft verändert - und umgekehrt. 

Aufgrund der  Unvorhersehbarkeit  zukünftiger  Lebensbedingungen sei  es  erforderlich,  den 

jungen Menschen jetzt die Mittel an die Hand zu geben, ihre Umwelt mit gestalten zu können. 

Dazu gehören nach Ansicht der Veranstalter von Linz09 neben dem kognitiven Wissen vor 

allem die Fähigkeit, „ … neue Denkmuster zu wagen und neue Vernetzungen zu entwickeln. 

Dafür brauchen sie  Selbstvertrauen und Kreativität.“51  

49Aus dem Info Mail der Veranstalterin an interessierte Pädagogen und Pädagoginnen zur Anmeldung für die 
Präsentation, Herbst 2009
50 http://www.linz09.at/de/projekt-2183382/i_like_to_move_it_move_it.html, 10.2.2010
51 http://www.linz09.at/de/projekt-2183382/i_like_to_move_it_move_it.html, 10.2.2010
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Im Zuge der allgemeinen gesellschaftspolitischen Diskussion um die Zukunft von Schule und 

Bildung hat die Darstellende Kunst Linz dieses Schulprojekt ins Zentrum ihrer Konzeption 

gestellt, mit dem Ziel, die Schulen in Hinblick auf Kunst und Kultur zu ihren Partnern zu 

machen. Dies nicht nur für den Zeitrahmen dieses Projektes, sondern als Ausgangspunkt für 

eine nachhaltige Entwicklung im gesamten Schul- und Bildungswesen. 

Besonderes Augenmerk wurde gelegt auf die Möglichkeit der SchülerInnen, den Prozess mit 

zu gestalten, selber kreativ zu sein im Unterschied zur oft immer noch gewohnten Routine des 

Frontalunterrichts. Teamarbeit, die Kommunikation und Dialog fordert und fördert, stand als 

methodische Vorgangsweise fest,  und brachte den bereits  in Hinblick auf  das Berufsleben 

vorteilhaften  Einsatz  von  Qualitäten  wie  Toleranz,  Team-  und  Improvisationsfähigkeit, 

Flexibilität etc. mit sich. 

Sowohl  präsentationsorientierte  wie  prozessorientierte  und  fortbildungsorientierte  Projekte 

wurden erarbeitet. 

Mit  dem Ziel  einer  Präsentation  am Ende des  Arbeitszeitraumes  trafen  SchülerInnen und 

KünstlerInnen  über  sieben  Wochen  hinweg  zwei  bis  drei  Mal  die  Woche  während  des 

Regelunterrichts zusammen. Die achte Woche galt als Projektwoche nur der Fertigstellung der 

Produktion, den Abschluss bildete eine Aufführung vor Publikum.

Die prozessorientierte Arbeitsweise sah über die acht Projektwochen hin mehrmals die Woche 

Workshops vor, es gab hier keine Projektwoche. Eine weniger aufwändige Präsentationsform 

stand am Ende der Zusammenarbeit.

Vor allem an Volksschulen hielten die KünstlerInnen Workshops, die sich an die jeweiligen 

LehrerInnen richteten und ihnen neben einigem an Fachwissen Mut und Freude für die Arbeit 

mit Kindern in diesem Bereich vermitteln sollten.

I LIKE TO MOVE IT MOVE IT versteht sich als „Role Model“, das das Erreichen seiner 

selbst  gesetzten  Bedingungen  der  Verbindung  von  Kreativität  und  Lernen  in  seiner  groß 

angelegten  praktischen  Verwirklichung  überprüfen  konnte.  Das  dogma  09  genannte 

Dokument einer intensiven Reflexionsphase dieser Bedingungen ist im Internet nachzulesen.52 

52 http://www.linz09.at/de/detailseite/termine/veranstaltungssuche/veranstaltungssuche/2897848.html, 10.2.2010
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4.4 Initiativen 

4.4.1 Tanz in Schule Deutschland

Der „Bundesverband Tanz in Schulen e.V.“ wurde im Jahr 2007 im Rahmen einer Tagung im 

tanzhaus nrw in Düsseldorf gegründet. Dem voraus ging bereits 2005 eine Fachtagung zum 

Thema Tanz in Schulen, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das 

Kultursekretariat Gütersloh unterstützt wurde. Von Linda Müller, Projektleiterin des Bereichs 

"tanz  in  schulen"  im  nrw  landesbuero  tanz,  organisiert,  erklärten  sich  hier  knapp  40 

Spezialisten für Tanz und Schule aus zehn  Bundesländern zu Austausch und gemeinsamer 

Anstrengung bereit um dem Tanz ein stärkeres Gewicht in Schule und kultureller Bildung 

einzuräumen. 

Die Diskussion wurde beim Tanzkongress in Berlin 2006 weiter geführt, im Sommer entstand 

die Publikation der "Bundesinitiative Tanz in Schulen". Vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung erneut unterstützt, führte die Tagung in Düsseldorf  2007 zur Gründungs des 

„Bundesverband  Tanz  in  Schulen  e.V.“  Hauptaufgaben  des  Verbandes  sind  die 

Weiterentwicklung  der  inhaltlichen  Arbeit,  Vernetzungsarbeit  und  eine  schwerpunkthafte 

Aufstockung von Evaluation und Forschung in ganz Deutschland.

Möglich wurde diese Arbeit vor allem vor dem Hintergrund des Tanzplan Deutschland, einer 

Initiative der Kulturstiftung des Bundes. Das Ziel dieser Initiative, dem Tanz in Deutschland 

sowohl öffentlich als  auch kulturpolitisch mehr Anerkennung als gleichwertige Kunstform 

neben Oper und Theater zu verschaffen, wurde mit einem Budget von 12,5 Millionen Euro für 

eine Laufzeit von fünf Jahren finanziert.  Die Gelder stehen für eine Vernetzung der Tanz-

Akteure, mediale Präsenz und politische Artikulation zur Verfügung.

Der „Bundesverband Tanz in Schulen e.V.“ ist  ein bundesweiter,  unabhängiger 
und  übergreifender  Zusammenschluss  von  Einzelpersonen,  Projekten  und 
Institutionen.  Oberstes Ziel dieses Vereins ist, zeitgenössische Tanzkunst und 
Tanzkultur in der schulischen Bildung zu etablieren. Die Kunstform Tanz soll 
Schülerinnen  und  Schülern  aller  Schulformen  und  –stufen  in  Verbindung  von 
Theorie und Praxis näher gebracht werden. Tanz soll verstärkt fester Bestandteil 
umfassender Bildung und Persönlichkeitsentwicklung werden.

Tätigkeitsfelder des „Bundesverband Tanz in Schulen e.V.“ sind die Unterstützung laufender 

und zukünftiger Maßnahmen und Projekte und deren qualitative Begleitung, weiters Kontakt 

und  Austausch  mit  politischen  Entscheidungsträgern,  eine  Bestandsaufnahme  bereits 
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bestehender  Formen  von  Tanz  in  Schule  und  die  Einleitung  von  Prozessen  zu  aktuellen 

Themen, sowie auch die internationale Vernetzung.53 

4.4.2 Tanz in Schule Österreich

Angeregt  durch  die  rege  Tätigkeit  des  Vereins  in  Deutschland begann sich  2009 auch in 

Österreich durch die Initiative von Gudrun Schweigkofler-Wienerberger von KulturKontakt 

Austria und Maria Dinold von der Sport Universität Wien eine Plattform mit der gleichen 

Intention zu formieren, an der die Verf. d. Arb. aktiv beteiligt ist. 

Erste Evaluationen ergaben eine große Zahl von bereits existierenden Projekten auf der Basis 

unermüdlicher Arbeit von engagierten Einzelpersonen oder Institutionen, deren Vernetzung, 

Auswertung, Publikation und politische Vertretung jetzt voran getrieben werden soll. Es fand 

sich große Zustimmung für die Forderung nach Tanz als einem eigenen Unterrichtsfach in der 

Regelschule,  gleichauf  mit  einem  Ruf  nach  Raum  und  Mitteln  für  zeitlich  begrenzte 

Tanzprojekte.

Sowohl die beteiligten LehrerInnen aus unterschiedlichen österreichischen Schulen als auch 

Personen aus Kunst und Kultur sind sich einig, dass mit dem Tanz eine fehlende Dimension in 

die  Schule  der  Gegenwart  Einzug  halten  und  den  politischen  Absichtserklärungen  eine 

konkrete Reform folgen sollte. 

Bezeichnend für die spezielle österreichische Situation herrscht reges Interesse vor allem von 

TanzpädagogInnen,  die  aufgrund  ihrer  beruflichen  Ausgrenzung  aus  dem Schulwesen  die 

Initiative freudig begrüßen. 

4.5 Schulen

4.5.1 Musisches Gymnasium mit Tanz als Maturafach54

Tatsächlich  gibt  es  in  Österreich  ein  Gymnasium,  in  dem  Tanz  ab  der  1.  Klasse  als 

Wahlpflichtfach wählbar ist und in diesem Fach auch maturiert werden kann. Es handelt sich 

dabei um das Musische Gymnasium in der  Haunspergstrasse 77 in Salzburg. 

53vgl. www.bv-tanzinschulen.de, www.tanzplan-deutschland.de
54Die Informationen beruhen auf einem schriftlich geführten Interview mit Astrid Weger 2009.
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Astrid Weger, selbst ehemalige Schülerin dieser Schule, hat sich als kreative, tanzbegeisterte 

Sportlehrerin dafür eingesetzt, dass zu den beiden musischen Fächern Musik und Bildnerische 

Erziehung auch Tanz als weiterer Schwerpunkt in den Fächerkanon aufgenommen wurde. 

Basis dafür – wie sie selbst angibt – war die musische Gesamtstruktur der Schule, die über das 

Angebot der Vernetzung zwischen den künstlerischen Fächern gegenseitige Inspiration und 

Unterstützung ermöglicht. 

Der Weg dorthin verlief in dieser Schule von Tanz als Bestandteil des Eignungstests vor 1980 

über ein Fach Tanz in der Unterstufe, das als Rhythmische Gymnastik genehmigt war in den 

80er Jahren, in dem aber auch bereits kreativ gearbeitet wurde, bis hin zum Wahlpflichtfach 

Musik und Tanz 1994. Hier konnte im Zuge der mündlichen Musikmatura eine Frage aus dem 

Bereich Tanz gestellt und der Kommission das eigene Stück vorgeführt werden. 

1999 hat das Musische Gymnasium die 2 Schwerpunkte (Musik und BE) auf 4 
erweitert (mit Tanz und Kreatives Schreiben), seither gibt es die Langform Tanz 
von der 1.-8. Klasse. Die Tänzer haben neben ME und BE in der Oberstufe ca. 4-5 
Wochenstunden Tanz, mit Technik, Choreographie und Theorie, ab der 7. Klasse 
Schularbeiten.55

Im Lehrplan finden sich die Bereiche Tanzen, Tanzverständnis und Tanzschaffen gleichwertig 

nebeneinander,  gestützt  auf  mehrere  inhaltliche  Säulen,  die  sich  durch  alle  acht  Jahre 

aufbauend hindurch ziehen. Auf der Grundlage von Labans Theorien  wird er kontinuierlich 

im Zuge der tanzpädagogischen Praxis weiter entwickelt. 

Wie  schon  erwähnt  war  die  grundsätzliche  musische  Ausrichtung  des  Gymnasiums  eine 

wesentliche  Vorbedingung  für  die  Etablierung  von  Tanz  als  Maturafach  an  einer 

österreichischen AHS. Weiters nennt  Weger  den ausdrücklichen Wunsch der  Schüler-  und 

Schülerinneneltern  an  die  Direktion,  ohne  den diese  Entwicklung nicht  möglich  gewesen 

wäre. Durch die Größe des Gymnasiums konnte im Zuge eines Schulneubaus einer von drei 

Turnsälen als  Tanzsaal  mit  Spiegelwänden,  Ballettstangen und schwungelastischem Boden 

ohne Sportspielmarkierungen gestaltet werden, was nur vor dem Hintergrund der generellen 

Anerkennung  von  Direktion  und  Kollegium  denkbar  ist.  Nicht  zuletzt  ist  es  aber  dem 

persönlichen  Einsatz  der  Tanzpädagoginnen  zu  verdanken,  die  mit  viel  Energie  und 

Kompetenz ihre Sache vertraten. Einen nicht unwesentlichen Beitrag sieht Weger schließlich 

55Schriftliches Interview mit Astrid Weger im Frühjahr 2009
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auch in der Öffentlichkeitswirksamkeit der Tänzerinnen und Tänzer (Company der Schule) im 

Rahmen von Bällen, Aufführungen und der Matura.

Es unterrichten derzeit vier Tanzlehrerinnen, die alle das Lehramt Sport abgeschlossen haben 

und größtenteils Zusatzausbildungen in Spiraldynamik, Yoga, Iwanson Tanzpädagogik oder, 

wie  Weger  selbst,  ein  Diplom  vom  Laban  Center  London  vorweisen  können.  Jährlich 

maturieren  etwa  16  Schüler  und  Schülerinnen  in  Tanz,  insgesamt  sind  es  rund  200 

Schülerinnen  und  Schüler,  die  am  Wahlpflichtfach  Tanz  teilnehmen,  davon  beträgt  der 

Schüler-Anteil 20 %. (Am Gymnasium insgesamt sind es aber ebenfalls nur ca. 30 %.)

 Die Tanzmatura ist schriftlich, mündlich und praktisch. Die Praktischen Arbeiten 
werden  bereits  im  Februar  öffentlich  gezeigt  (Tryouts),  schriftlich  ist  eine  5-
stündige Prüfung aus Bewegungs- und Tanzanalyse, Choreographie, Choreologie, 
Notation, Tanzkultur und mündlich die gleichen Schwerpunkte mit einer Frage zur 
eigenen Choreographie [zu absolvieren, Anm. d. Verf. d. Arb.]. (Weger  2009)

Weger  beobachtet  bei  den  Schülerinnen  und  Schülern  im  Sportunterricht  deutliche 

Unterschiede zu denen, die nicht Tanz als Schwerpunkt gewählt haben. Das Spektrum reicht 

von  körperlicher  Leistungsfähigkeit  über  Präsenz  und  Raumwahrnehmung  bis  hin  zu 

Aspekten der Gruppendynamik und des persönlichen Einsatzes. Hier kann sie gut die Erfolge 

des kontinuierlichen Trainings erkennen. 

Die  Wirkung  auf  das  Schulklima  beschreibt  Weger  durchaus  als  schwierig,  da 

Stundenplanprobleme auftreten wegen der Vernetzung mit anderen Fächern, aber auch durch 

ungünstige Probetermine. Ebenso bleibt die wirksame Öffentlichkeitsarbeit der Tänzer und 

Tänzerinnen auch nicht ohne Neider im SchülerInnenkollegium.

Sie ist aber zuversichtlich, dass Verbesserungen in der schulischen Gesamtstruktur die Lage 

entspannen können. 

Was den weiteren Bildungs- und Berufsweg der TanzmaturantInnen betrifft, so kann Weger 

durchaus eine Verfolgung der eingeschlagenen Bahn erkennen:

Manche  gehen  beruflich  weiter,  viele  privat,  viele  gehen  in  anliegende 
Berufsfelder (Physio[-therapie, Anm. d. Verf. d. Arbeit], Theaterwissenschaften, 
Musicaldarsteller, Tanzfotografie, Puppentheater o.ä.). (Weger 2009)
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SchülerInnen, die professionell im Tanz tätig sein wollen, fanden aufbauende Qualifikations- 

und  Berufsmöglichkeiten  beispielsweise  in  der  SEAD56 Ausbildung,  der  P.A.R.T.S.57 

Ausbildung, Musical Ausbildung Hamburg, xIDA58, am Orff Institut, in Amsterdam oder in 

der Tanzmedizin.

4.5.2 Integrative Lernwerkstatt Brigittenau (ILB)59

Die Bundeshauptstadt Wien beherbergt in ihrem 20. Gemeindebezirk eine ganz besondere 

Grundschule als Projekt des Stadtschulrates in diesem Bereich, es läuft seit dem Jahr 1998/99. 

Die  geltenden  österreichischen  Lehrpläne  im  Grundschulbereich  (Volks-  und 
Sonderschule)  sind  maßgeblich  geprägt  vom Postulat  individueller  Förderung, 
deren  unterrichtspraktische  Umsetzung  im  Lichte  der  Schulentwicklungsarbeit 
und  der  Erfahrungen  der  letzten  Jahre  vorzugsweise  durch  adäquate 
Unterrichtsformen  und  methodisch-didaktische  Konzepte  (wie  offenes  und 
entdeckendes  Lernen,  interkulturelles  Lernen,  reformpädagogische  Ansätze  aus 
der  Montessori-,  Jena-Plan-,  Freinet-  und  Waldorf-Pädagogik)  realisierbar 
erscheint.60

In dieser Schule gilt Kreativer und Integrativer Tanz als reguläres Schulfach, das einen fixen 

Platz  im  wöchentlichen  Stundenplatz  hat.  Es  ist  außerdem  als  Schulschwerpunkt  am 

Schulprofil  maßgeblich  beteiligt.  Weiters  zählen  Mehrstufenklassen,  Freiarbeit,  integrative 

Arbeit  und  ein  vielfältiges  kreatives  Angebot  sowie  der  Kommentierte  Direkte 

Leistungsnachweis  (KDL)  anstelle  von  Noten  zu  den  speziellen  Merkmalen  der 

Lernwerkstatt. 

Margit Urbassek, die als Volksschullehrerin mit Montessori Diplom zu dem Projekt gestoßen 

ist, bekam vom Stadtschulrat die ausdrückliche Genehmigung, aufgrund ihrer Ausbildung zur 

Integrativen Tanzpädagogin und langjährigen tänzerischen und tanzpädagogischen Erfahrung 

an der ILB kreativen Tanz zu unterrichten. Bis zum Sommer 2008 kamen wöchentlich alle 

Stammgruppen einmal in den eigens eingerichteten geräumigen Tanzsaal um ca. 40 Minuten 

in  das  Kennenlernen  unterschiedlicher  Tanzformen,  Choreografien,  Folklore,  Tänzerische 

Improvisation, Erfinden und Gestalten von Tänzen, spielerische Beschäftigung mit Bewegung 

56 Salzburg Experimental Academy of Dance
57 Performing Arts Research and Training Studios in Brüssel
58 Österreichische Tanz Company
59Die nicht anders gekennzeichneten Informationen stammen aus mündlichen und schriftlichen Interviews mit 
Margit Urbassek.
60aus der Präambel der Schule auf der Homepage http://www.lernwerkstatt.or.at/
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und dem Körper, Basistechnik, Yoga, Anatomie, Gestalten von Aufführungen, Trommeln und 

Rhythmus, Tanztheater, Pantomime, Gestalten von Märchen in Verbindung mit Tanz sowie 

Malen und Tanzen einzutauchen. 

Urbassek teilt  die  Gruppen meist  nach dem Geschlecht  auf,  da sie  in dieser Altersgruppe 

deutlich unterschiedliche Bedürfnisse bei Mädchen und Burschen erkannte. Die Teilnahme 

am  Tanzen  ist  für  die  Kinder  freiwillig,  dennoch  können  aufgrund  der  räumlichen 

Unterbringung am Ort des gesamten Lernens immer wieder auch Kinder dem Tanzgeschehen 

zuschauen, solange sie selbst noch keinen Zugang dazu gefunden haben. Urbassek zufolge 

öffnete sich bei den meisten dieser „skeptischen“ Kinder der Zugang nach spätestens einigen 

Monaten. Dann nahmen auch sie aktiv an der Arbeit teil. 

Foto: Vera Ponecz 2008

Die  Freude  der  Kinder  an  der  freien  körperlichen  Betätigung,  am kreativen  Gestalten  in 

Bewegung konnte die Verf. d. Arb. in regelmäßigen Hospitationen beim Unterricht Urbasseks 

mit erleben. Es wurden aber auch die Vorgänge deutlich, die der Tanz als Ausdrucksmedium 

zur  Bewältigung von Stress und Alltagserlebnissen auslöste  bzw. ermöglichte.  Nach einer 

Tanzstunde,  in  der  die  Wildheit  eines  getanzten  Tieres  der  aufgestauten  Aggression  des 

Actionfilms  vom Vortag  oder  der  Spannung mit  einem/r  Mitschüler/in  Ausdruck verleiht, 

gehen die Kinder ruhig und ausgeglichen an ihre Arbeit zurück. Ebenso führen tänzerische 
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Strukturen zu Klarheit und innerer Ordnung bei den Kindern. Eine sensible und sehr bewusste 

pädagogische Haltung der PädagogIn ist dazu die notwendige Voraussetzung. 

Im  Zuge  des  KDL werden  auch  die  Prozesse  und  Gestaltungen  aus  dem  Tanzunterricht 

regelmäßig den Eltern präsentiert, die ihre Kinder somit direkt in diesem Lernumfeld erleben 

können. Einmal im Jahr findet eine große Aufführung aller erarbeiteten Choreografien statt, 

die den Kindern die spannende Erfahrung des Bühnenauftritts ermöglicht.

4.6 Schlussfolgerungen

Nicht  unerwähnt  bleiben  soll  die  Arbeit  Christine  Kaufmanns,  Psychotherapeutin  und 

Bewegungsanalytikerin, die bereits in den 1990er Jahren an mehreren Wiener Schulen Tanz 

als Unterrichtsfach angeboten hat. Ihr Projekt Spielraum lief über vier Jahre und wurde in 

Zusammenarbeit mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Gesundheitspsychologie der Frau im 

Auftrag  des  Vereins  zur  Gesundheitsförderung  „Gesundheit  macht  Schule“  begleitet, 

dokumentiert und evaluiert. Trotz der deutlich ausgewiesenen Erfolge blieb ihr Einsatz jedoch 

ohne politische Resonanz. 

Dieses Beispiel steht stellvertretend für die Tätigkeit  der vielen engagierten KünstlerInnen 

und  PädagogInnen,  die  teilweise  gegen  vehemente  strukturelle  Hindernisse  mit  ihrem 

tanzkünstlerischen Ansatz den Schülerinnen und Schülern ein Lern- und Erfahrungsspektrum 

eröffnen, das die Probleme vieler geplagter LehrerInnen zu lösen imstande ist, da es mehr 

bietet als eine bloße Ansammlung von Faktenwissen. Der Wunsch, die aus der jahrelangen 

Arbeit  gewonnenen Erkenntnisse auf eine breite  Basis zu stellen und für die  Gesellschaft 

allgemein zugänglich zu machen, löst in den letzten Jahren zahlreiche Aktivitäten aus, die 

Öffentlichkeit aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln zu bewegen. 

Dort,  wo  Schulen  ihre  Autonomie  und  die  Entscheidungsträger  ihre  persönliche 

Verantwortung  für  die  anvertrauten  SchülerInnen  zukunftsbewusst  umsetzen,  sind  bereits 

Wege  gefunden  worden,  auch  dem  Tanz  seinen  Platz  in  der  schulischen  Bildungsarbeit 

einzuräumen.
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4.7 Voraussetzungen für Tanz in der Schule

Sowohl im Lehrplan der Volks- als auch der Mittleren und Höheren Schulen finden sich klare 

Aufträge, die eine Grundlage für die Einführung von Tanzunterricht an Österreichs Schulen 

darstellen können.61 Die Ausführungen der ExpertInnenkommission (vgl. Kapitel  4) bieten 

nach Ansicht  der  Verf.  d.  Arb.  ebenfalls  genügend Anhaltspunkte  für  eine  diesbezügliche 

Vervollständigung des Bildungssystems. Konkrete politische Entscheidung und das Festlegen 

des  Faches  Tanz als  Unterrichtsfach allein  sind aber  nicht  ausreichend für  eine  adäquate, 

zweckmäßige  und  qualitativ  gerechtfertigte  Umsetzung  in  der  aktiven  Bildungsarbeit.  Im 

Folgenden  seien  drei  wichtige  Säulen  für  die  erfolgreiche  Implementierung  von  Tanz  an 

Schulen besprochen.

4.7.1 PädagogInnen

PädagogInnen, die Tanz unterrichten wollen, brauchen vor allem pädagogische Sensibilität 

und Menschenkenntnis. Zu tanzen, sich im Tanz zu zeigen, benötigt Vertrauen und Sicherheit. 

SchülerInnen müssen sich wahrgenommen und respektiert fühlen um in offener und kreativer 

Weise  aus  sich  heraus  zu  gehen.  Es  ist  wichtig,  ihnen  Zeit  zu  lassen,  sie  aber  auch  in 

geeigneter Weise zu fordern, sodass sie ihr Potenzial entwickeln und daran wachsen können.

Maldoom spricht davon, wie Erwachsene mit ihrem begrenzten Vertrauen in das Können und 

die Möglichkeiten der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen diese in ihrer Entfaltung 

limitieren. Der Pädagoge/die Pädagogin brauche einen Erfahrungsvorsprung, da er nicht über 

sein eigenes hinaus das Potenzial des Schülers/der Schülerin erkennen und im richtigen Maß 

fördern  kann.  Dieser  Vorsprung  in  Form  von  ausreichender  Eigenerfahrung  sei  im  Tanz 

unabdingbar  für  alle,  die  in  dieser  künstlerischen  Ausdrucksform  mit  Kindern  und 

Jugendlichen arbeiten wollen.62 In ähnlicher Weise fordert Urbassek mindestens zehn Jahre 

Selbsterfahrung im Tanz, bevor mit Kindern gearbeitet werden sollte.63 

Die  Erfahrung im Training,  im Tanz auf  der  Bühne,  das  Erlebnis  tänzerischen Gestaltens 

prägen eine ganz besondere Persönlichkeit, die Tanz überzeugend zu vermitteln vermag. Wer 

selbst den Prozess und die harte Arbeit bei der Entstehung eines Bühnenstückes erlebt hat, 

kann überzeugend eben soviel harte Arbeit und Engagement von den SchülerInnen fordern, da 

61Vgl. ANHANG II u. III
62 Vgl. Vortrag Royston Maldoom auf http://www.archiv-der-zukunft.de/filme/fruehe-jahre.php
63Aus einem persönlichen Interview mit Margit Urbassek 2008.
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er/sie ja das Ziel kennt und die Befriedigung, die daraus allen entsteht. Diese Überzeugung, 

dieses Vertrauen in die Kraft der eigenen Arbeit wäre wohl Voraussetzung in jedem Fach, das 

Kindern und Jugendlichen näher gebracht werden soll. Der Tanzunterricht kann aber ohne sie 

nicht auskommen.

An der Konservatorium Wien Privatuniversität, an der Bruckner Universität Linz, am ORFF-

Institut  Mozarteum Salzburg und an der Universität  für Musik und Darstellende Kunst in 

Wien,  Studienrichtung  Musik-  und  Bewegungspädagogik  schließen  Jahr  für  Jahr 

PädagogInnen mit hohen künstlerischen und didaktischen Qualifikationen im Bereich Tanz 

und  Bewegung  ihr  Studium  mit  Berufsbefähigung  ab.  Anders  als  beispielsweise  in 

Großbritannien  haben  die  AbsolventInnen  der  österreichischen  Tanz-  bzw. 

Bewegungspädagogik-Studien nicht die Möglichkeit,  ein einjähriges Zusatzstudium für die 

Zulassung an Pflichtschulen anzuschließen. In Österreich kann im Moment nur an Schulen 

unterrichten, wer das gesamte Pädagogikstudium an der Universität oder der Pädagogischen 

Akademie vollendet hat. Die Möglichkeiten, die den AbsolventInnen offen stehen, sind neben 

dem  künstlerischen  Schaffen  der  Unterricht  an  Musikschulen,  die  freiberufliche 

Unterrichtstätigkeit im Rahmen von engagierten Projekten in Kindergärten oder Volksschulen 

oder der Unterricht an den Hochschulen selbst.

Dies scheint der Verf. d. Arb. Ausdruck struktureller und politischer Ineffizienz, wenn bedacht 

wird,  dass  diese  PädagogInnen  ein  intensives,  praxisnahes  und  in  hohem  Maße 

selbstreflexives Studium abgeschlossen haben und auf den Lehrberuf vorbereitet sind. Was 

von  der  ExpertInnenkommission64 für  die  Ausbildung  von  zukünftigen  PädagogInnen 

gefordert  wird,  ist  in  diesen  Studien  meist  ausnahmslos  umgesetzt.  Aufnahmsprüfungen 

trennen geeignete von ungeeigneten StudienanwärterInnen, überschaubare Jahrgangsgruppen 

ermöglichen personenzentriertes, menschliches Arbeiten an Kompetenzen und Fertigkeiten, 

Theorie und Praxis ergänzen und beleben einander. Dass die pädagogische Diagnostik, wie sie 

von den ExpertInnen als Studienschwerpunkt gefordert  wird, hier einen hohen Stellenwert 

hat,  erhellt  aus  der  tanzpädagogischen  Notwendigkeit,  die  SchülerInnen  ihren  jeweiligen 

physischen  und  psychischen  Gegebenheiten  entsprechend  zu  fordern  und  zu  fördern,  da 

Verletzungen vermieden und die schöpferische Persönlichkeit gestärkt werden soll. 

64 Vgl. Kapitel 3, Pädagogischer Status quo 
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Tanz- und BewegungspädagogInnen haben sowohl künstlerische Erfahrungen während des 

Studiums gesammelt, getanzt, choreografiert, rezipiert und reflektiert, sie haben aber auch die 

pädagogischen Grundsätze kennen gelernt und sind in Praxisstunden mit den Zielgruppen für 

ihr späteres Wirken vertraut geworden. Sie sind qualifizierte PartnerInnen für eine sowohl 

gesellschaftlich als auch finanziell anerkannte Umsetzung eines flächendeckend angebotenen 

Tanzunterrichts an österreichischen Schulen.

4.7.2 Räumliche Voraussetzungen

Tatsächlich sind die räumlichen Bedürfnisse für einen qualitativ hochwertigen Tanzunterricht 

nicht in einem riesigen Turnsaal oder einem Klassenzimmer erfüllt. Das mag dort genügen, 

wo Tanz vorgestellt wird als etwas, das andere tun, wie beispielsweise die Gepflogenheiten 

einer fremden Kultur an einem Projekttag: sie  können ausprobiert  werden, um sie einmal 

erlebt und dann nie wieder damit zu tun zu haben. 

Soll  Tanz  im  oben  angeführten  Sinne  gelebte  Gesundheit,  Kultur,  Kreativität  und 

Selbsterfahrung sein, so braucht es gesonderte, für den Tanz adaptierte Räumlichkeiten. 

Foto: Christine Wlach 2010
 

Am Musischen Gymnasium in Salzburg hat das Engagement Wegers den Bau eines eigenen 

Tanzsaales bewirkt, der Ballettstangen, Spiegelwände und einen schwungelastischen Boden 

ohne Sportspielmarkierungen aufweist. 

In  der  Lernwerkstatt  Brigittenau wurde für  den Tanz der  größte vorhandene Klassenraum 

völlig leer geräumt. Urbassek bestand auf die eingegrenzte Nutzung nur als Tanzraum, da so 
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die Aufmerksamkeit der Kinder beim Betreten des Raumes ganz klar für den Tanz gebündelt 

werden kann. Ein Vielzweckraum erfordert deutlich längere Einstimmungsphasen auf Kosten 

des  eigentlichen Tanzgeschehens. 

4.7.3 Neues Bildungskonzept

Die ExpertInnenkommission entwirft ein pädagogisches Zukunftsszenario, in das sich Tanz 

als Unterrichtsfach gut einbetten lässt. Wie an anderer Stelle bereits dargelegt, bedarf es dazu 

eines  entscheidenden  gesellschaftlichen  und  politischen  Umdenkens,  das  sich  allerdings 

bereits  in vielen kleinen und großen Initiativen und Absichtserklärungen zu manifestieren 

beginnt. 

Von  wesentlicher  Bedeutung  erscheint  eine  neue  Sicht  auf  Schule  als  kundenorientierter 

Anbieterin von Bildungsangeboten, die an den Bedürfnissen von Mensch und Gesellschaft 

ausgerichtet  sind.  Der  Mensch,  insbesondere  der  junge,  braucht  Bewegung,  braucht  die 

Möglichkeit,  selbstbestimmt seine Lernaufgaben erfüllen zu können und sein individuelles 

Potenzial zu entfalten. Die Gesellschaft braucht körperlich und seelisch gesunde  Menschen, 

die  mit  Engagement  und  Selbstbewusstsein  verantwortungsvoll  mit  sich  selbst,  ihren 

Mitmenschen  und  der  Natur  umgehen  und  ihren  ganz  persönlichen  Beitrag  zu  leisten 

imstande sind. 

Weiters  sei  die  Notwendigkeit  genannt,  den  Bildungsbegriff  für  menschliche 

Schlüsselkompetenzen zu öffnen, nicht nur als vage Formulierung im allgemeinen Teil des 

Lehrplanes,  sondern  als  Auftrag,  der  sich  schon  in  der  Ausbildung  der  PädagogInnen 

niederschlägt.  Diese sollten in ihrem Studium eben diese Schlüsselkompetenzen erwerben 

bzw.  ausbauen  können,  mit  denen  sie  als  Vorbilder  und BegleiterInnen  den SchülerInnen 

dieselbe Chance geben können.

4.7.4 Argumente gegen Tanz in der Schule

Tanz sei nicht für jeden und alle ein geeignetes Mittel des Ausdrucks und der Selbstentfaltung, 

wird  oftmals  als  Grund  genannt,  weshalb  der  Tanz  im  allgemein  zugänglichen 

Regelschulwesen nicht vorgesehen ist.
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Dieser  Argumentation  kann entgegen gehalten  werden,  dass  dies  ebenso für  viele  andere 

Fachbereiche gilt, die im Lehrplan der Schulen fest verankert sind. Nicht jedem liegt es, sich 

sprachlich auszudrücken, es gibt Menschen, die keinen Sinn für die Faszination von Chemie 

oder Biologie haben, etc. Doch sieht die Idee der Allgemeinbildung vor, dass grundsätzlich 

alle diese Lebensbereiche für Kinder und Jugendliche zugänglich und fassbar gemacht werden 

sollen  um  ihnen  ein  breites  Spektrum  an  Erfahrung  und  Weltkenntnis  zu  ermöglichen. 

Folglich kann es nicht als gerechtfertigt anerkannt werden, einen Bereich dieses Spektrums 

völlig aus diesem Angebot auszuklammern.

Tanz verlange einen zu großen Aufwand, der den Bildungseinrichtungen nicht zuzumuten sei, 

kann ebenfalls als Absage an Tanzunterricht in Schulen gehört werden. 

Dem sei erwidert, dass viel finanzieller und baulicher Aufwand für Turnsäle, Medienräume 

und den derzeit aktuellen Computerarbeitsplatz für jeden Schüler getrieben wird, den offenbar 

niemand hinterfragt noch in seiner Effizienz anzweifelt. 

Tanz  als  künstlerisches  Fach  und  intensive  Beschäftigung  mit  Ästhetik,  individuellem 

Ausdruck und Körperlichkeit, lenke zu sehr von den eigentlichen Zwecken der schulischen 

Bildung ab, soll noch als drittes Argument gegen Tanz im Regelschulsystem genannt werden. 

Die  Entwicklung  der  modernen  Pädagogik,  in  Auszügen  in  der  vorliegenden  Arbeit 

besprochen, zeigt neue Wege, aber auch Ziele des Lernens und der Bildung auf. Die Vertreter 

der genannten Kritik am Tanzunterricht seien dazu angeregt, sich mit dem wissenschaftlich 

und empirisch untermauerten aktuellen pädagogischen Kenntnisstand auseinander zu setzen 

und selber einen Vorstoß in die Welt des Tanzens und des kreativen Ausdrucks zu wagen. 

Der nächste Abschnitt soll - zumindest in der Vorstellung - dazu Gelegenheit bieten.

4.8 Ein Tanz

Die Musik beginnt, leise und spannungsgeladen.

Langsam beginnen sich die TänzerInnen zu bewegen. Sie stehen im Kreis, die bereits  

spürbare Kraft der Musik lässt ihre Augen leuchten. 
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Arme und Hände werden lebendig, kräuseln und winden sich nach vorne und nach oben. Das 

Becken beschreibt noch kaum merkliche Bögen von einer Seite zur anderen. 

Eine Pause der Musik bringt die Körper für einen Moment zu einem erwartungsvollen  

Stillstand, der Raum knistert vor Spannung.

Jetzt setzt der Rhythmus ein. 

Mit einer kurzen, sehr bewussten Verzögerung folgen die Füße seinem dringenden Gebot.  

Begleitet vom abwechselnden Vor und Zurück der Hüften und unter der stolzen Ruhe von 

Brust und Schultern arbeiten die Füße schnell und präzise, 

eins zwei drei vier, eins zwei drei vier, …

Die Musik wird voller, bekommt mehr Zug, der Kreis der TänzerInnen beginnt zu schwingen,  

kraftvoll gesetzte Schritte tragen die Körper ein Stück zur Mitte und wieder hinaus, während 

die Arme in fröhlicher Aufforderung die Sphäre der Tanzenden  einmal nach links, dann nach  

rechts öffnen. Die Blicke wandern strahlend von Augenpaar zu Augenpaar im Kreis, getragen 

von der Selbstverständlichkeit des rhythmischen Vor und Zurück, des Links und Rechts.

Wieder eine Wendung. Eine kleine abrupte Veränderung, hopp, schon ist sie geschehen. Die  

Seiten haben gewechselt. Rechts und Links geht das Schwingen. 

Rechts und Links, und strahlende Blicke, fröhliche Arme.

Jetzt eine neuerliche Steigerung, ein weiter Werden. Etwas verändert sich. Der Kreis beginnt  

sich zu drehen, in diesem Vor und Rück bewegt er sich gegen den Uhrzeigersinn hin. Die  

Schwingung wird im Kreis entlang getragen, läuft um die Mitte, 

vor und rück und vor und rück.

Und bricht. 

Der Kreis ruht wieder. Schritt um Schritt am Platz wie zu Beginn, die Füße tun, der Rumpf  

bleibt ruhig, es tanzen seitlich bloß die Arme, klein und neckisch. 

Wie zuvor, ein Wechsel folgt dem anderen, der Kreis beginnt zu Schwingen, hopp, 

die andre Seite führt und 

setzt sich in Bewegung, dieses Mal nach links herum. 

Doch diesmal bleibt es nicht beim Schwingen. Jetzt!

In doppelter Geschwindigkeit, die Füße tun, der Rumpf ganz ruhig, die Arme weit gestreckt  

nach links und rechts, sie fliegen um den Kreis, die Augen leuchten, strahlende Gesichter. Wie  

ein Körper drehen sie sich fort und 

Jetzt!

Sie machen kehrt, der Körper dreht nach rechts und drängt und fliegt

 und drängt und fliegt. 
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Da 

löst auf einmal sich der Rhythmus los von Melodie und Harmonie, jetzt macht er seine eigene  

Sache, ungezähmt und voller Übermut. Und 

da!

Zur gleichen Zeit hat sich der Kreis zerfetzt, kein Drehen mehr, wie Blitze zucken Arme schrill  

umher, krümmt sich ein Rumpf nach vor, streckt sich ein andrer, ein Sprung, ein Satz, ein  

Zickezack aus Körperteilen in furiosem Haare sträubend ungebändigt wildem Tanz.

Da streicht ganz sanft 

die Melodie die Wogen glatt, der Kreis verbindet sich, die Blicke finden sich zufrieden  

freudig. Ruhig der Rumpf, die Arme tanzen friedlich, und die Füße folgen dem Gebot des  

Rhythmus eins zwei drei vier, eins zwei drei vier, …

Einmal noch beginnt der Kreis das Schwingen, bleibt dort, wo er ist, nur zieht er sich  

zusammen, weitet sich, zieht sich zusammen, immer wieder. Und die Tanzenden formen wie  

Wellen ihre Körper weich und mit Anmut vor und rück, neigen den Kopf zur Mitte, Gräsern  

gleich, richten sich auf am Rückweg, hoch und stolz, beugen sich vor, der Atem strömt hinaus,  

ein leises Zischen, strömt hinein im Rückwärts, richtet sacht den Rumpf zum höchsten auf, die  

Welle schaukelt weich dahin, der Kreis ist atmend Ganzes und pulsiert so lange bis der letzte  

Takt sich endet und Schlag 

eins

ein Kreis von in  freudiger Glückseligkeit erstarrten wunderschönen Menschen dasteht.
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5 Resümee und Ausblick
Tanz als ein dem Menschen in seiner Körperlichkeit von Anbeginn zur Verfügung stehendes 

Mittel des Ausdrucks, der Kommunikation und der Selbstentfaltung hat auf seinem Weg durch 

die Geschichte zahlreiche Ausprägungen und Nutzungen erfahren. Er diente der Annäherung 

an die Kräfte der Natur, der magischen Einflussnahme auf die erfahrbare Lebenswelt, er war 

Heilungs-,  Macht-  und  Erkenntnisritual,  Spiel,  Ausgleich  zum  Alltag,  Mittel  der 

Gemeinschaftsbildung  und  Abgrenzung  nach  außen,  Kunstform  und  Wertevermittler, 

Denkanstoß,  Träger  für  Gefühl  und  Phantasie,  Gegenstand  von  Analyse,  Diskussion  und 

Kodifizierung, Sport, Ausdruck von Freiheit, Auflehnung, Kreativität und Lebenslust. Wie der 

Körper selbst gehört der Tanz zum Mensch Sein dazu.

Es konnte gezeigt werden wie sich im Laufe des gesellschaftlichen Wandels der Zugang zum 

Tanz veränderte.  Die Vorherrschaft  des Geistes und die damit verbundene Abwertung und 

Vernachlässigung des Körperlichen und Emotionalen haben auch den Tanz an den Rand des 

gesellschaftlich  Anerkannten  und  als  wichtig  Erachteten  gedrängt.  Dies  spiegelt  sich 

naturgemäß im zeitgenössischen Bildungssystem wider, wo dieser Ausdrucks- und Kunstform 

kaum Beachtung geschenkt wird. 

Gleichzeitig  steht  die  Gesellschaft  schwerwiegenden  Problemen  gegenüber,  die  die 

Gesundheit,  Bildungsfähigkeit,  berufliche  Leistungsfähigkeit  und  soziale  Situation  ihrer 

Mitglieder betreffen. 

Einige  aktuelle  Lösungsansätze  im  Rahmen  des  Bildungssystems  lassen  bereits  das 

Bewusstsein  für  eine  Neuausrichtung  auf  die  realen,  ganzheitlichen  Bedürfnisse  junger 

Menschen  erkennen.  In  sehr  eindringlicher  Weise  zeigen  die  Empfehlungen  der 

ExpertInnenkommission  aus  dem  Jahr  2007  einen  Reformkurs  für  das  österreichische 

Schulwesen, der die SchülerInnen mit allen ihren individuellen Begabungen, Neigungen und 

Interessen in den Mittelpunkt stellt und für die bestmögliche Förderung hin zur persönlichen 

Leistungshöchstgrenze eintritt. 

Das  Umdenken  von  Schule  als  Anbieterin  eines  breiten  Bildungsspektrums,  in  dem 

kundenorientiert nach neuesten pädagogischen Kenntnissen gearbeitet wird, eröffnet auch der 

künstlerisch kreativen Auseinandersetzung mit der konkreten Lebenswelt von Kindern und 
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Jugendlichen neue Perspektiven. Wenn Lernen positiv besetzt, weil intrinsisch motiviert ist, 

so kann von der Bereitschaft  der Heranwachsenden zu lebenslangem Lernen ausgegangen 

werden. 

Speziell mit der Forderung nach einer Schule, die als kulturelles Zentrum Treffpunkt für alle 

sein soll, sind Möglichkeiten verbunden, dem Ausdrucksbedürfnis der an der Gemeinschaft 

Beteiligten  in  Form von Theater,  Tanz und bildender  Kunst  Wertschätzung und Raum zu 

geben.  Die  in  diese Gemeinschaft  eingebundenen jungen Menschen erhalten  so nicht  nur 

Gelegenheit, ihre unterschiedlichen Talente und Begabungen zu entwickeln und zu zeigen, sie 

erfahren  Schule  auch  als  Bestandteil  der  realen  Wirklichkeit,  an  der  tatsächliches, 

interessantes Leben stattfindet.

 

Wo Kunst und Kultur geschätzt und gelebt wird, hat auch der Tanz seinen festen Platz. Seine 

Wirkung auf den Menschen als lustvolle Bewegungsmöglichkeit, motorische Übung, soziales 

und  kulturelles  Erlebnis-  und  Lernfeld,  als  Ausdrucksmedium  für  Emotionen  und  als 

ganzheitliches Mittel der Persönlichkeitsbildung bringt ein enormes Potenzial für seine volle 

Entfaltung mit sich. 

Projekte im In- und Ausland setzen diese Kenntnisse auf unterschiedliche Art im schulischen 

Umfeld um. Der Arbeitsprozess eines solchen Projektes ist in eindrucksvoller Weise in dem 

Film „Rhythm is it“ dokumentiert, der im Jahre 2004 eine breite Öffentlichkeit auf das Thema 

Tanz  und  Schule  aufmerksam  machte.  Gezeigt  wurde,  wie  der  Tänzer  und  Choreograf 

Royston Maldoom mit 250 SchülerInnen einer Hamburger Vorstadtschule seine Choreografie 

zu  Igor  Strawinskys  „Le  Sacre  du  Printemps“  einstudierte.  Der  Entwicklungsprozess  der 

SchülerInnen im Lauf des Projektes zeigte sowohl ihre Skepsis und erste Vorbehalte als auch 

ihr wachsendes Selbstbewusstsein. 

Von solchen Erfahrungen können PädagogInnen und KünsterlInnen in Österreich gleichfalls 

berichten. Für mehr öffentliche Anerkennung dieser Bildungsarbeit setzen sich immer mehr 

Personen  und  Initiativen  ein,  einzelne  Schulen  gehen  bereits  den  Weg,  Tanz  in  ihrem 

Fächerkanon anzubieten und die entsprechenden Voraussetzungen dafür umzusetzen.

Noch  steht  eine  klare  politische  Entscheidung  aus,  nach  der  Tanz  innerhalb  der 

Allgemeinbildung  einen  festen  Platz  erhalten  soll.  Doch  gibt  es  in  Österreich  bereits 

99



einschlägige  Studienrichtungen,  deren  AbsolventInnen  für  die  tanz-  und 

bewegungspädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgebildet sind. 

Die Verf. d. Arb. verleiht ihrer Zuversicht Ausdruck, dass mit der Umsetzung des modernen 

pädagogischen  Wissensstandes  im  österreichischen  Bildungswesen  im  Sinne  der 

Empfehlungen der ExpertInnenkommission den österreichischen Schülerinnen und Schülern 

sowie  der  gesamten  Schulgemeinschaft  die  bereichernden  Aspekte  des  Tanzes  in  seiner 

bunten Vielfalt und Wirkungskraft zur Verfügung stehen werden. 

Nichts ist dem Menschen so unentbehrlich wie der Tanz.
(Jan Babtiste Moliére, 1622 – 1673)
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Anhang I

Lehrplan für Tanz am Musischen Gymnasium Salzburg
TÄNZERISCHE BEWEGUNGSERZIEHUNG

Alternativer Musischer Wahlpflichtgegenstand am Musischen Gymnasium (5.-12. Schulstufe)

BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE:

Der Unterricht soll den Schüler für die vielfältigen Erscheinungsformen und Ausprägungen 

von Tanz und Bewegung in Theorie und Praxis sensibilisieren.

Der Gegenstand Tänzerische Bewegungserziehung aktiviert Gestaltungs-, Wahrnehmungs- 

und Reflexionsprozesse mit bewegungserziehlicher und ästhetischer Zielsetzung.

Ziel des Gegenstandes TZB ist die Entwicklung und Förderung folgender

Fähigkeiten:

- Freude am Erlebnis der Bewegung und der Leistungsfähigkeit des Körpers

- Fähigkeit der Koordination und Körperbeherrschung

- Körper- und Bewegungsbewusstsein durch vielseitige Bewegungserfahrung

-Wahrnehmungs- und Differenzierungsfähigkeit der Körpersinne

-Vernetzung links- und rechtssphäriger Fähigkeiten

- Selbstentfaltung und -findung durch kreative Bewegung zur Steigerung des allgemeinen 

Wohlbefindens und der Lebensqualität

- Kompositionsfähigkeit durch bewusste Gestaltung

- Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit durch Tanz und Bewegung in der Gruppe

- Offenheit für die Vielfalt tänzerischer Bewegungsformen als Kulturgut

Fertigkeiten:

- Erwerb von Grundlagen des Bewegungshandelns und Verbesserung der individuellen 

Leistung

- Aneignung präventiver und kurativer Bewegungsformen

- tanztechnisches Bewegungskönnen

- Gestaltungskonzepte im Bereich Improvisation und Komposition
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Kenntnisse:

- Wissen über anatomisch gerechtes Bewegen und die Eigenverantwortlichkeit für den Körper

- Aneignen von Wissen über tänzerische Bewegungsformen in historischem, ethnischem und 

bewegungstechnischem Bereich

- Analyse von Tanzstrukturen und Synthese dynamischer Bewegungsgestaltung

- Kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit Phänomenen der Bewegungskultur

DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE

Der Grundunterricht in "Bewegungserziehung" dient als Basis für den Wahlpflichtgegenstand. 

Im Grundunterricht werden die Tanzschüler im besonderen Maß im kreativ gestaltenden und 

gesundheitsorientierten Bildungsbereich gefördert.

Der Lehrstoff in Tänzerischer Bewegungserziehung bietet Inhalte, welche der jeweiligen 

Altersstufe, dem Leistungsstand, dem Schulprofil und den Interessen der Gruppe angepasst 

werden, sowie bewusste Koedukation ermöglichen sollen.

Aus den jahrgangsübergreifend jeweils 5 angeführten Lernfeldern sind aufbauend sinnvolle 

Schwerpunkte zu setzen, deren inhaltliche Überschneidung eine Intensivierung des 

Lerneffekts ermöglicht.

Entsprechend den Unterrichtsthemen und -situationen können die Rahmenbedingungen des 

Unterrichts in zeitlich (z.B. Blockform) oder räumlich (z.B. im Theater) adaptierter Form 

durchgeführt werden.

Realbegegnungen in Querverbindung zu anderen kulturellen Aktionen (z.B.Theaterbesuch, 

Workshops mit Gastlehrern, Besuch von bewegungs- und tanzorientierten 

Ausbildungsstätten ...) oder fächerübergreifende Projektarbeit (v.a. mit den anderen 

Musischen Gegenständen) sollen genutzt werden.

Nach Möglichkeit soll die Unterrichtsarbeit durch die Teilnahme an öffentlichen 

Aufführungen o.ä. demonstriert werden.
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Zur Intensivierung der praktischen Arbeit ist vor allem in der Oberstufe auch eine theoretische 

Auseinandersetzung mit dem Themenbereich tänzerische Bewegung (Vertiefung des 

Bewegungshandelns durch Reflexion) anzustreben.

Die Beurteilung der Schüler soll nicht nur nach leistungsorientierten Gesichtspunkten 

erfolgen, sondern schließt in weiten Bereichen die Fähigkeit zu Teamarbeit und die 

Arbeitshaltung mit ein. Nach Maßgabe sind schriftliche, videographische oder praktische 

Leistungsüberprüfungen durchzuführen.

Diese angeführten didaktischen Grundsätze sind aufgrund aktueller Fachkenntnisse durch 

engagierte, sachgerechte und methodische Arbeitsweise zu sichern.

LEHRSTOFF 1./2. KLASSE

Bewegungstechnischer Bereich

Erwerb tänzerischer Grundfertigkeiten

Dehn- und Kräftigungsgymnastik als Basis motorischen Eigenkönnens

Körper- und Haltungsschulung unter Beachtung des präventiven und kurativen Aspekts

Gymnastische und tänzerische Grundformen auch mit Geräten

Placement, Positions und Locomotion unter technikrelevanten Aspekten kennenlernen

Körperaufrichtung, Koordinationen und Isolationen üben

Präsenz, Raumgefühl, Spannungszustände aufbauen

Aktionsformen v.a. Fortbewegungen, Sprünge, Drehungen, Gesten kennenlernen

Wahrnehmungserfahrung

Sammeln von Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen durch optische, haptische und 

akustische Stimulanz

Spiele zur Förderung des physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens

Arbeit mit Objekten und Materialien unter Berücksichtigung derer Eigendynamik

Verbessern der koordinativen Fähigkeiten Gleichgewicht, Raumwahrnehmung, Orientierung, 

Rhythmusgefühl, Reaktionsfähigkeit und kinästhetische Differenzierungsfähigkeit

Eigenverantwortung in Raum und Zeit durch Formationen und musikalische Einsätze in der 

Gruppe üben
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Kreative Bewegungserziehung

Kennenlernen der Möglichkeiten der Bewegungsgestaltung

Imitationsspiele: Vor- und Nachmachen schulen

Improvisation und Darstellungsaufgaben mit konkreten Aufgabenstellungen

Erfinden, variieren und kombinieren von Bewegungen und Bewegungsmustern

Umsetzen von Rhythmus, Melodie und Harmonie in tänzerische Bewegung

Bewegungsaufgaben mit sämtlichen Aktionsformen allein und in der Gruppe gestalten

Probleme und Aufgabenstellungen in der Gruppe lösen

Solo- und Kleingruppengestaltungen in räumlich-zeitlich gebundener und ungebundener 

Form

Bewegungskultur

Ergänzende Reflexion zur praktischen Arbeit

Grundlagen der Bewegungsbeobachtung und –beschreibung

Tanzprojekte

Teilnahme an Veranstaltungen (Vorführungen, Wettkämpfen)

Teamarbeit erproben

LEHRSTOFF 3./4. KLASSE

Bewegungstechnischer Bereich

Erweiterung der tänzerischen Fertigkeiten

Fortsetzung des gymnastischen und tanztechnischen Trainings unter bes. Beachtung der 

Beweglichkeit der Wirbelsäule und der Hüfte

Entwicklung eines differenzierten Bewegungsgefühls, Feinformung der tänzerischen 

Grundformen und komplexerer Bewegungsfertigkeiten

Nachvollziehen vorgegebener Bewegungsmotive mit anspruchsvollerer musikalischer Form

Erhöhte technische Anforderung in Bewegungsausführung, Bewegungsreichtum und 

Koordinationskapazität

Schulung von Bewegungsqualität durch Ausdruck und Focus

Üben von Schritt- und Sprungkombinationen, Polyzentrik und Isolationen
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Wahrnehmungserfahrung

Differenzieren von Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen

Erweiterung der Erfahrungsbereiche mit Raum, Objekten und Dynamik

Sensibilisierung der Körperlichkeit und Bewegungsdurchführung

Ökonomie und Qualität der Bewegung thematisieren

Übungen mit Schwerkraft, Balancen, off center, tilts

Kreative Bewegungserziehung

Schöpferische Problemlösungen mit Körper, Bewegung, Raum, Zeit und Dynamik

Solo- und Kleingruppengestaltungen in räumlich-zeitlich gebundener und ungebundener 

Form erfinden

Improvisation und Variation über ein konkretes und abstraktes Bewegungsthema

Variation eines Bewegungsmotives in Zeit, Raum, Dynamik

Komposition kurzer Bewegungsfolgen

Aktionsformen wie Sprung, Drehung, Tilt, Twist, Fall, Geste, Fortbewegung ausloten

Reproduktion und Interpretation vorgegebenen traditionellen und zeitgenössischen 

Bewegungsmaterials

Darstellendes Spiel und Bewegungstheater, Nonverbale Kommunikation

Bewegungskultur

Ergänzende theoretisch-visuelle Auseinandersetzung in Verbindung mit der Arbeit

Berücksichtigung fachübergreifender Lerntransfers im Bereich Bewegungslehre, 

Biomechanik, Trainingslehre, Gestaltungslehre, Musiktheorie

Tanzprojekte

Planung und Durchführung von aktuellen Tanzprojekten

Tanzlabor: Raum für Experimente

Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit innerhalb und für die Gruppe stärken

LEHRSTOFF 5./6. KLASSE

Bewegungstechnischer Bereich

Erwerb und Vertiefung tänzerischer Fertigkeiten:
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Dehn- und Kräftigungsgymnastik als Basis motorischen Eigenkönnens

Verbessern der organischen Leistungsfähigkeit mit aktiver Erholung

Grobformen tanzartspezifischer Grundstrukturen aus traditionellen und aktuellen 

Stilrichtungen

Entwicklung erhöhter Komplexität von tanztechnischen Schwierigkeiten, Musikalität, 

Merkvermögen

Bewegungstransfers aus anderen Bewegungsformen

Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung

Erfahrungen mit dem Verhältnis von Körper, Bewegung und Raum sammeln:

Gezielter Einsatz der Elemente Zeit, Raum und Dynamik in der Bewegung

Arbeit an der Bewegungsqualität

Sensibilisierung zur Ausdrucksschulung durch Bodydesign, Progression und Projektion

Kreative Bewegungserziehung

Improvisation, Interpretation und Komposition:

Geleitete Improvisationen zu Bewegungsthemen mit gedanklichen und musikalischen Stimuli

Gestaltungselemente im Tanz kennenlernen und anwenden

Aktionsmöglichkeiten einzelner Körperteile in Raum, Zeit und Dynamik ausloten

Reproduktion und Interpretation einer choreographischen Vorgabe aus den Bereichen 

Gesellschafts- und Bühnentanz

Tanzkomposition im Solo und für eine Kleingruppe choreographieren bzw. darstellen

Bewegungstheater und Tanztheater kennenlernen

Soziale Kompetenz in der Arbeit einer Kleingruppe als Tänzer und als Choreograph erwerben

Bewegungskultur

Ergänzender Theorie- Praxisbezug aus den Bereichen

Bewegungslehre: Bewegungsbeobachtung und Bewegungsanalyse, Anatomie, Trainingslehre 

mit dem Schwerpunkt Prävention und Rekreation

Bewegungsbeschreibung: Einführung in die Tanznotation

Gestaltungslehre: Einführung in die Choreologie

Tanzsoziologie und -geschichte: Erscheinungsformen des Tanzes in verschiedenen Kulturen

Tanzprojekte
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Bühnen- und Projekterfahrung:

Zusammenhänge zwischen Körper, Bewegung, Musik, Raum und Ausstattung beachten

Verantwortung für Teilbereiche in der Vorbereitung und Durchführung einer Tanzaufführung 

übernehmen

LEHRSTOFF 7./8. KLASSE

Bewegungstechnischer Bereich

Vertiefung tänzerischer Fertigkeiten:

Konditionelles und koordinatives Basistraining

Feinformung an tanzspezifischen Fertigkeiten

Erfahrung gewinnen mit Schwerkraft, Drehmoment, Balance, Projektion, Progression

Intensivierung ausgewählter Tanztechniken wie Contemporary Dance, Jazzdance

Einblick in ausgewählte Bewegungsmodelle wie Spiraldynamik, Organgymnastik

Vertiefung der Bewegungsqualität und –dynamik

Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung

Körper, Bewegung und Raum im Tanz bewusst einsetzen:

Ausbau der Beziehung des eigenen Körpers zu Raum, Zeit und Dynamik

Bewegungsschulung durch Rhythmus, Stimme und Atmung

Wechselbeziehung zwischen kognitiven, affektiven und motorischen Bereichen

Sinneseindrücke isolieren, analysieren und strukturieren

Vertiefung der Bewegungsqualität und –dynamik, Präsenz

Soziale Erfahrungen im Partnering, Contact Improvisation, Bewegungstheater

Kreative Bewegungserziehung

Improvisation:

Fortsetzung der strukturierten und unstrukturierten Improvisation

Transfer von Sinneseindrücken (haptisch, visuell, akustisch ...) in Bewegung

Lösen von Bewegungsaufgaben mit konkreter und abstrakter Thematik

Eigenständige Interpretation durch Bewegung mit und ohne Musik unter Einbeziehung 

sämtlicher gestalterischer Möglichkeiten

Reproduktion und Interpretation:
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Schulung der motorischen Intelligenz

Interpretieren von Bewegungsabläufen mit erhöhter Anforderung an Merk- und 

Vorstellungsvermögen, an bewegungstechnischer und musikalischer Form

Komposition:

Gestaltungsübungen zur Bewegungskomposition durch Einsatz von Raum, Zeit und Dynamik

Bewegungsgestaltung unter Berücksichtigung der Körperebenen, Achsen, Dynamik, 

gesamtkörperlichen und isolierten, peripheren und zentralen Bewegung, Ausdrucks- und 

stilisierten Bewegung

Tanzgestaltung durch Motiventwicklung, Variation der Dynamik, Akzentuierung, Formation

Bewegungsdarstellung durch Transfer aus anderen Medien (Musik, Bild oder Textvorlagen) in 

zeit- und altersgemäßer Thematik

Umgang mit auditiven und visuellen Impulsen zur Steigerung der musikalischen und 

choreographischen Kapazität

Choreographische Übungen und Gruppengestaltungen mit leitender und interpretierender 

Funktion als Choreograph und Tänzer

Bewegungskultur

Bedeutung der Bewegung und des Tanzes in Verbindung mit Soziologie, 

Gesundheitserziehung, Musik, Kunst, Theater als Kulturgut :

Ausgewählte Bewegungs- und Tanztheorie mit dem Schwerpunkt

Bewegungslehre: Prävention für den Tänzer

Choreographie durch Bewegungsgestaltung unter Beachtung der formalen und der 

Ausdrucksebene, Beziehungsebene, Tanzstruktur und Dynamik

Tanzkomposition und Gestaltungslehre: Theorie des Zeit-Raum-Körper-Bezugs auf der Bühne 

(Spacing, Lighting, Casting, Relationship)

Tanzanalyse: Bewegungsbeobachtung und Anwendung der Labanotation zur 

Bewegungsbeschreibung, Reflexion durch Tanzkritik

Tanzprojekte

Bühnen- und Projekterfahrung:

Realbegegnungen mit Gastlehrern, Besuch von Aufführungen und Theaterarbeit

Tanzkomposition und –interpretation durch Umsetzung einer Gestaltungsidee in die Praxis

Tanzlabor und -galerie: Multimediale Versuche präsentieren
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Teamfähigkeit in der Vorbereitung und Durchführung von Projekten beweisen

SCHULARBEITEN:

7. Klasse: 1. Semester: 1mal 1stündig 2. Semester: 1mal 2stündig

8. Kl..: 1. Semester: 1mal 2stündig 2. Semester: 1mal 3stündig

(Entnommen: http://www.musgym.salzburg.at/Seiten/LehrTa.html)
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Anhang II

Lehrplan der Volksschulen

1

Erster Teil

Allgemeines Bildungsziel Stand: BGBl. II Nr. 368/2005, November 2005

Die Volksschule hat – wie alle österreichischen Schulen – im Sinne des § 2 des 

Schulorganisationsgesetzes die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der Jugend nach sittlichen, 

religiösen und sozialen Werten sowie nach den Werten des Wahren, Guten und Schönen durch einen 

ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die 

Jugend mit dem für das Leben und den künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können 

auszustatten und zum selbsttätigen Bildungserwerb zu erziehen.

Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflichttreuen und 

verantwortungsbewussten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demokratischen und 

bundesstaatlichen Republik Österreich als Mitglied der Europäischen Union herangebildet werden. Sie 

sollen zu selbstständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt, dem politischen und 

weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und 

Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe 

van den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken.

Humanität, Solidarität, Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit und Umweltbewusstsein sind tragende und 

handlungsleitende Werte in unserer Gesellschaft. Auf ihrer Grundlage soll jene Weltoffenheit 

entwickelt werden, die vom Verständnis für die existenziellen Probleme der Menschheit und von 

Mitverantwortung getragen ist. Dabei hat der Unterricht aktiv zu einer den Menschenrechten 

verpflichteten Demokratie beizutragen sowie Urteils- und Kritikfähigkeit, Entscheidungs- und 

Handlungskompetenzen zu fördern.

Gemäß § 9 des Schulorganisationsgesetzes hat die Volksschule in der Vorschulstufe die Aufgabe, die 

Kinder im Hinblick auf die für die 1. Schulstufe erforderliche Schulreife zu fördern, wobei die soziale 

Integration behinderter Kinder zu berücksichtigen ist. In den darauf folgenden vier Schulstufen der 

Grundschule hat die Volksschule eine für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsame 

Elementarbildung unter Berücksichtigung einer sozialen Integration von Kindern mit Behinderungen 

zu vermitteln.

Dabei soll den Kindern eine grundlegende und ausgewogene Bildung im sozialen, emotionalen, 

intellektuellen und körperlichen Persönlichkeitsbereich ermöglicht werden. Ausgehend von den 
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individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler, hat die Grundschule daher 

folgende Aufgabe zu erfüllen:

- Entfaltung und Förderung der Lernfreude, der Fähigkeiten, Interessen und Neigungen;

- Stärkung und Entwicklung des Vertrauens der Schülerin bzw. des Schülers in die∗ eigene 

Leistungsfähigkeit;

- Erweiterung bzw. Aufbau einer sozialen Handlungsfähigkeit (mündiges Verhalten, Zusammenarbeit,

Einordnung, Entwicklung und Anerkennung von Regeln und Normen; Kritikfähigkeit);

- Erweiterung sprachlicher Fähigkeiten (Kommunikationsfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit);

- Entwicklung und Vermittlung grundlegender Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Einsichten und 

Einstellungen, die dem Erlernen der elementaren Kulturtechniken (einschließlich eines kindgerechten 

Umganges mit modernen Kommunikations- und Informationstechnologien), einer sachgerechten 

Begegnung und Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie einer breiten Entfaltung im musisch-

technischen und im körperlich-sportlichen Bereich dienen;

- schrittweise Entwicklung einer entsprechenden Lern- und Arbeitshaltung (Ausdauer, Sorgfalt, 

Genauigkeit; Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme);

- ausgehend von den eher spielorientierten Lernformen der vorschulischen Zeit zu bewusstem, 

selbstständigem, zielerreichendem Lernen hinführen.

Der umfassende Bildungsauftrag der Grundschule setzt sich die individuelle Förderung eines jeden 

Kindes zum Ziel. Dabei soll einerseits der individuellen Erziehungsbedürftigkeit und Bildsamkeit der 

Schülerinnen und Schüler entsprochen werden, andererseits bei allen Schülerinnen und Schülern eine 

kontinuierliche Lernentwicklung angebahnt werden. Damit soll die Grundschule die Voraussetzungen 

für ein erfolgreiches Lernen in den weiterführenden Schulen schaffen.

In der nur noch selten geführten Oberstufe (5. bis 8. Schulstufe) hat die Volksschule die Aufgabe, eine 

grundlegende Allgemeinbildung zu vermitteln sowie die Schüler je nach Interesse, Neigung, 

Begabung und Fähigkeit für das Berufsleben und zum Übertritt in mittlere Schulen oder in höhere 

Schulen zu befähigen.

Volksschule als sozialer Lebens- und Erfahrungsraum
Die Schule ist ein vielfältiger Erfahrungs- und Handlungsraum für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Schulleben geht über den Unterricht weit hinaus. Neben 

sachlichem Lernen findet in der Schule immer auch soziales Lernen in unterschiedlichen Formen und 

Situationen statt. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn Kinder mit unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen bzw. Kinder mit Behinderungen (Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf) sowie Kinder mit speziellen Bedürfnissen gemeinsam unterrichtet werden.

Die Volksschule muss dem Kind Raum und Schutz gewähren, damit es Selbstwertgefühl 

entwickeln und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen kann. Durch eine Situation 

gefühlsmäßiger Sicherheit und Entspanntheit wird einerseits schulisches Lernen begünstigt, 
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andererseits wird aber auch soziales Verhalten positiv beeinflusst. Eine der wichtigsten 

Voraussetzungen dafür ist das grundsätzlich wertschätzende Verhalten der Lehrerin bzw. des 

Lehrers jedem einzelnen Kind gegenüber. Ein Klima des Vertrauens, der Zuneigung, der 

Anerkennung und Offenheit begünstigt soziale Verhaltensformen der Kinder.

Die Volksschule soll den Kindern die Möglichkeit geben, ihre Bedürfnisse und Interessen unter 

Berücksichtigung anderer Personen wahrzunehmen und zu vertreten.

Konflikte, die sich aus dem Zusammenleben bzw. aus Interessenunterschieden ergeben, müssen 

frühzeitig zum Gegenstand gemeinsamer Reflexion gemacht werden; dabei wird die Schülerin bzw. 

der Schüler Mittel und Wege der Konfliktbewältigung kennen lernen.

Eine besondere sozialerzieherische Aufgabe erwächst der Grundschule dort, wo sie interkulturelles 

Lernen ermöglichen kann, weil Kinder mit deutscher und nichtdeutscher Muttersprache unterrichtet 

werden. Die Aspekte des interkulturellen Lernens unter besonderer Berücksichtigung des Kulturgutes 

der entsprechenden Volksgruppe werden im besonderen Maße in jenen Bundesländern zu 

verwirklichen sein, in denen Angehörige einer Volksgruppe bzw. österreichische und ausländische 

Kinder gemeinsam unterrichtet werden.

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem jeweils anderen Kulturgut sind insbesondere Aspekte 

wie Lebensgewohnheiten, Sprache, Brauchtum, Texte (zB Erzählungen, Märchen, Sagen), Tradition, 

Liedgut usw. aufzugreifen. Interkulturelles Lernen beschränkt sich nicht bloß darauf, andere Kulturen 

kennen zu lernen. Vielmehr geht es um das gemeinsame Lernen und das Begreifen, Erleben und 

Mitgestalten kultureller Werte. Aber es geht auch darum, Interesse und Neugier an kulturellen 

Unterschieden zu wecken, um nicht nur kulturelle Einheit, sondern auch Vielfalt als wertvoll erfahrbar 

zu machen.

Interkulturelles Lernen soll in diesem Zusammenhang einen Beitrag zum besseren gegenseitigen 

Verständnis bzw. zur besseren gegenseitigen Wertschätzung, zum Erkennen von Gemeinsamkeiten und 

zum Abbau von Vorurteilen leisten. Ausgehend von schulischen und außerschulischen Erfahrungen 

mit Menschen aus anderen europäischen Staaten, insbesondere aus einem an das eigene Bundesland 

angrenzenden Nachbarstaat soll interkulturelles Lernen helfen, europäisches Bewusstsein bzw. 

Weltoffenheit anzubahnen. Querverbindungen zum didaktischen Grundsatz des sozialen Lernens und 

zum Unterrichtsprinzip Politische Bildung einschließlich Friedenserziehung sind sicherzustellen. Eine 

günstige Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit und das Lernen der Kinder sind in hohem Maße von 

der Persönlichkeit der Lehrerin bzw. des Lehrers abhängig. Aus der Sicht der Schülerinnen und 

Schüler befindet sich die Lehrerin bzw. der Lehrer in einer Vorbildrolle. Diese Rolle wird bestimmt 

durch Art und Fähigkeit der Lehrerin bzw. des Lehrers, der Schülerin bzw. dem Schüler offen zu 

begegnen. Sie bzw. er soll auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen, auftretende Schwächen mit 

Einfühlungsvermögen und Verständnis akzeptieren und an ihrer Behebung bewusst mitarbeiten.

Darüber hinaus muss die Lehrerin bzw. der Lehrer durch ihr bzw. sein Verhalten Vorbild in 

Konfliktsituationen, Partner in mitmenschlichen Beziehungen sowie Helfer und Berater bei der 
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Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten sein. Im täglichen Unterricht darf sich die Lehrerin bzw. der 

Lehrer nicht ausschließlich als Wissensvermittler und Belehrender, sondern auch als Lernender 

verstehen.

Nicht nur Lehrerverhalten, sondern auch bestimmte Rahmenbedingungen für Unterricht spielen in 

diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle: kooperative Arbeitsformen, Abbau zu starker Lenkung, 

Einschränkung von Konkurrenzsituationen usw. Dadurch erfahren die Selbsttätigkeit und die 

Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler eine besondere Förderung.

(Entnommen: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/14043/lp_vs_erster_teil.pdf, 14.2.2010)
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ANHANG III

LEHRPLAN DER HAUPTSCHULE

ERSTER TEIL

ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL

[...]

2. Gesetzlicher Auftrag

Die Hauptschule hat im Sinne des § 2 und des § 15 des Schulorganisationsgesetzes an der 

Heranbildung der jungen Menschen mitzuwirken, nämlich beim Erwerb von Wissen, bei der 

Entwicklung von Kompetenzen und bei der Vermittlung von Werten. Dabei ist die 

Bereitschaft zum selbstständigen Denken und zur kritischen Reflexion besonders zu fördern.

Die Schülerinnen und Schüler sind in ihrem Entwicklungsprozess zu einer sozial orientierten 

und positiven Lebensgestaltung zu unterstützen.

3. Leitvorstellungen

Der Bildungs- und Erziehungsprozess erfolgt vor dem Hintergrund rascher gesellschaftlicher 

Veränderungen, insbesondere in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, 

Umwelt und Recht. Der europäische Integrationsprozess ist im Gange, die 

Internationalisierung der Wirtschaft schreitet voran, zunehmend stellen sich Fragen der 

interkulturellen Begegnung. In diesem Zusammenhang kommt der Auseinandersetzung mit 

der regionalen, österreichischen und europäischen Identität unter dem Aspekt der 

Weltoffenheit besondere Bedeutung zu. Akzeptanz, Respekt und gegenseitige Achtung sind 

wichtige Erziehungsziele, insbesondere im Rahmen des interkulturellen Lernens. Wenn 

Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen – zB 

unterschiedlichen Muttersprachen – gemeinsam unterrichtet werden, ist neben der sicheren 

Verwendung der Unterrichtssprache der Begegnung der Kulturen im Alltagsleben besonderes 

Augenmerk zu widmen.

Die Wahrnehmung von demokratischen Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in den 

unterschiedlichen Lebens- und Gesellschaftsbereichen erfordert die Befähigung zur sach- und 

wertbezogenen Urteilsbildung und zur Übernahme sozialer Verantwortung. Zur Entwicklung 

dieser Fähigkeiten ist in hohem Maße Selbstsicherheit sowie selbstbestimmtes und selbst 

organisiertes Lernen und Handeln zu fördern.
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Die Schülerinnen und Schüler sollen eigene weltanschauliche Konzepte entwerfen und ihre 

eigenen Lebenspläne und eigenen Vorstellungen von beruflichen Möglichkeiten entwickeln. 

Die Schülerinnen und Schüler sind sowohl zum selbstständigen Handeln als auch zur 

Teilnahme am sozialen Geschehen anzuhalten. Im überschaubaren Rahmen der 

Schulgemeinschaft sollen Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten erwerben, die später in 

Ausbildung und Beruf dringend gebraucht werden, etwa für die Bewältigung kommunikativer 

und kooperativer Aufgaben.

Den Fragen und dem Verlangen nach einem sinnerfüllten Leben in einer menschenwürdigen 

Zukunft hat der Unterricht mit einer auf ausreichende Information und Wissen aufbauenden 

Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Werten und der religiösen Dimension des 

Lebens zu begegnen. Die jungen Menschen sind bei der Entwicklung zu 

eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu fördern und in der Herausforderung, in ihrem 

Dasein einen Sinn zu finden, zu stützen.

Die Würde jedes Menschen, seine Freiheit und Integrität, die Gleichheit aller Menschen, der 

Frauen und der Männer, sowie die Solidarität mit den Schwachen und am Rande Stehenden 

sind wichtige Werte und Erziehungsziele der Schule.

Innovative Technologien der Information und Kommunikation sowie die Massenmedien 

dringen immer stärker in alle Lebensbereiche vor. Besonders Multimedia und 

Telekommunikation sind zu Bestimmungsfaktoren für die sich fortentwickelnde 

Informationsgesellschaft geworden. Im Rahmen des Unterrichts ist diesen Entwicklungen 

Rechnung zu tragen und das didaktische Potenzial der Informationstechnologien bei 

gleichzeitiger kritischer rationaler Auseinandersetzung mit deren Wirkungsmechanismen in 

Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen.

Den Schülerinnen und Schülern sind unter Berücksichtigung der ausstattungsmäßigen 

Gegebenheiten relevante Erfahrungsräume zu eröffnen und geeignete Methoden für eine 

gezielte Auswahl aus computergestützten Informations- und Wissensquellen zur Verfügung zu 

stellen.

Der Unterricht hat sich entsprechend § 17 des Schulunterrichtsgesetzes sowohl an 

wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch an den Erfahrungen und Möglichkeiten, die die 

Schülerinnen und Schüler aus ihrer Lebenswelt mitbringen, zu orientieren.

Im Sinne der gemeinsamen Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände hat der Unterricht 

die fachspezifischen Aspekte der einzelnen Unterrichtsgegenstände und damit vernetzt 

fächerübergreifende und fächerverbindende Aspekte zu berücksichtigen. Dies entspricht der 
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Vernetzung und gegenseitigen Ergänzung der einzelnen Disziplinen und soll den Schülerinnen 

und Schülern bei der Bewältigung von Herausforderungen des täglichen Lebens helfen.

4. Aufgabenbereiche der Schule

Wissensvermittlung

Zur Vermittlung fundierten Wissens als zentraler Aufgabe der Schule sollen die Schülerinnen 

und Schüler im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens zur selbstständigen, aktiven 

Aneignung, aber auch zu einer kritisch-prüfenden Auseinandersetzung mit dem verfügbaren 

Wissen befähigt und ermutigt werden.

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, in altersadäquater Form Problemstellungen zu 

definieren, zu bearbeiten und ihren Erfolg dabei zu kontrollieren.

Kompetenzen

Eine so erworbene Sachkompetenz bedarf allerdings der Erweiterung und Ergänzung durch 

Selbst- und Sozialkompetenz. Die Entwicklung der eigenen Begabungen und Möglichkeiten, 

aber auch das Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen sowie die Bereitschaft, sich 

selbst in neuen Situationen immer wieder kennen zu lernen und zu erproben, ist ebenso Ziel 

und Aufgabe des Lernens in der Schule wie die Fähigkeit und Bereitschaft, Verantwortung zu 

übernehmen, mit anderen zu kooperieren, Initiative zu entwickeln und an der Gestaltung des 

sozialen Lebens innerhalb und außerhalb der Schule mitzuwirken („dynamische 

Fähigkeiten“).

Die Förderung solcher dynamischer Fähigkeiten soll die Schülerinnen und Schüler auf 

Situationen vorbereiten, zu deren Bewältigung abrufbares Wissen und erworbene Erfahrungen 

allein nicht ausreichen, sondern in denen Lösungswege aktuell entwickelt werden müssen.

Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, mit Sachthemen, mit sich selbst und mit 

anderen auf eine für alle Beteiligten konstruktive Weise umzugehen. Sie sollen 

Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz in einem ausgewogenen Verhältnis 

entwickeln.

(Entnommen: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/865/hs1.pdf, 14.2.2010)
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