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Tanztheorie – Wie gestalte ich eine Choreographie?

Schaut Euch zunächst einige Beispiele zu Tanzchoreographien an: 

Einige Beispiele von „Amateur“ Choreographien

https://www.youtube.com/watch?v=Np7yIZVFfeE

https://www.youtube.com/watch?v=2eQQKjiTIGY

https://www.youtube.com/watch?v=2UaDkFNLIbY

Aufgabenstellung

Bitte bearbeitet die Theorie und versucht Euch mal an einer eigenen Choreografie. Die Ergebnisse

verschriftlich ihr am Besten in einem Szeneboard. 

Schaut dazu mal in dieses Wikihow: 

https://de.wikihow.com/Eine-Choreografie-f%C3%BCr-einen-Tanz-vorbereiten

Ihr könnt mir jederzeit Zwischenergebnisse schicken, ich bearbeite die asap und gebe Euch 

Feedback! Nutzt dazu am Besten Dropbox oder einen vergleichbaren Containerdienst. 

Anbei ein Auszug aus Rhythmisches und tänzerisches Gestalten und Inszenieren von Bewegung für

die Sekundarstufe 1, Herausgeber: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Referat

Sport, Hamburg, 2005.

Ich wünsche Euch viel Erfolg und Spaß!

Euer Felix Hotz

Choreografieren

Choreografieren für den Tanzunterricht bedeutet immer einen größeren Arbeitsaufwand, wenn man

nicht  auf  bekannte Tänze zurückgreifen will.  So erfordert  tänzerisches  Gestalten eine  intensive

Auseinandersetzung  mit  der  gewählten  Musik,  da  diese  einen  entscheidenden  Einfluss  auf  die

Choreografie  hat.  Stil,  Tempo und Charakter der Musik bestimmen z.  B. den Tanzstil  mit  dem

entsprechenden Schrittrepertoire (z. B. Hip Hop, Jazz, Modern) und auch den Ausdruck des Tanzes

(z.B.  fröhlich,  ruhig,  kämpferisch).  Außerdem  ist  der  formale  Aufbau  der  Musik  für  die

Choreografie von großer Bedeutung und erfordert eine musikalische Analyse und ein „Auszählen“

des Stückes.

Musikanalyse

Ein  Großteil  der  Musikstücke  ist  im  4/4  Takt  komponiert  und  hat  entsprechend  pro  Takt  4

Zählzeiten oder ‚beats’. Die erste Zählzeit ist immer betont und von daher gut herauszuhören. Man

fasst beim Tanz gerne zwei 4/4 Takte zu einer 8er- Sequenz zusammen, da damit der Melodiebogen

besser erfasst wird und so entstehen häufig Tanzteile von z. B. 4x8 oder 8x8 Takten. Zur Erfassung

der  Struktur  der  Musik  sollte  zuerst  eine  Grobanalyse  vorgenommen  werden.  Die  meisten

Musikstücke setzen sich aus Strophen und Refrain zusammen, die häufig einen Umfang von jeweils
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4x8 oder 8x8 Zählzeiten haben und die man tänzerisch korrespondierend umsetzen kann (z.  B.

jeweils die gleiche Schrittfolge für den Refrain, eine andere für die Strophe(n) usw.). Eventuelle

Vor-  und  Zwischenspiele  müssen  natürlich  auch  berücksichtigt  werden.  Bei  einer  Feinanalyse

könnte man auch noch Akzente in der Musik markieren, wenn diese tänzerisch umgesetzt werden

sollen. Zur Veranschaulichung wird hier eine Musikanalyse des Stückes „Hot in Herre“ von Nelly

vorgestellt  (https://www.youtube.com/watch?v=GeZZr_p6vB8).  Ein  I  entspricht  einem 4/4  Takt,

zwei II entsprechen einer 8er Sequenz. 

Choreografieren selbst funktioniert dann am Besten über Improvisation und Ausprobieren. Unter 

Berücksichtigung der Basisschritte (siehe „Pop-, Jazztanz und Hip Hop“) können weitere 

Bewegungen gesammelt werden, die man dann entsprechend der Musikanalyse zu einer kleinen 

Folge zusammenstellen kann. Inspirierend können auch Videoclips, Fortbildungen und der Besuch 

von Tanzstudios sein.

Raum und Zeit

Die  Auseinandersetzung  mit  dem  Raum  spielt  beim  Choreografieren  eine  wichtige  Rolle.  So

unterscheidet man:

• Raumebenen: hoch – mittel – tief (Levels)

• Richtungen im Raum: vorwärts – rückwärts – seitwärts

• Raumwege: geradlinig – kurvig

Erst  durch  eine  ausgewogene  Berücksichtigung  der  räumlichen  Möglichkeiten  wird  eine

Choreografie spannend und interessant. Bei Gruppengestaltungen stellt sich außerdem die Frage

nach einer geeigneten Aufstellungsform. Die Gruppenaufstellungen bieten sich besonders

dann an, wenn man die Klasse nicht nur synchron tanzen lassen will. So können die Gruppen …

• abwechselnd,

• kanonisch, aber auch

• unterschiedliche Gestaltungen tanzen.

Eine weitere Möglichkeit, den Raum noch einmal ganz anders zu nutzen ist die offene Phase, in der

die Schüler frei zur Musik tanzen und/ oder sich zu einem anderen Platz bewegen. Innerhalb einer

Choreografie ist  ein Wechsel der Aufstellungsform unbedingt anzustreben, da der Tanz dadurch

dynamischer und abwechslungsreicher wird.
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Präsentieren

Beim Präsentieren sollten folgende Dinge beachtet werden: 

• Lieber ein kürzerer guter Auftritt als ein langer mit vielen Fehlern. Eine intensive 

Probephase ist erforderlich, damit die Schülerinnen und Schüler trotz Lampenfieber sicher 

tanzen können. 

• Auch der Gesichtsausdruck ist für eine gute Wirkung entscheidend. Der Blick sollte gerade 

nach vorne gerichtet sein (nicht nach unten schauen!) und der Gesichtsaudruck dem Tanz 

angemessen sein (z. B. fröhlich, cool, aggressiv).

• Der Abstand von der letzten Probe zur Aufführung sollte nicht zu groß sein, damit die 

Schritte wirklich präsent sind. 

• Der Tanz muss unbedingt auf der originalen Aufführungsfläche geprobt werden, da sich die 

Schülerinnen und Schüler auf die räumlichen Bedingungen einstellen müssen. 

• Die sicheren Schülerinnen und Schülern sollten in der ersten Reihe stehen (unter 

Berücksichtigung der Größenverhältnisse), da sie den schwächeren als Orientierung dienen.

• Auf- und Abgang gehören auch zum Auftritt und müssen unbedingt geübt werden. Ein 

gemeinsames Verbeugen als Abschluss sollte nicht fehlen.

• Da die Kleidung für die Wirkung des Tanzes eine wichtige Rolle spielt, sollten 

entsprechende Absprachen getroffen werden (einfachste Variante: alle tragen die gleiche T-

Shirt-Farbe).
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