
Thema: Choreografie entwickeln und einstudieren 

 

Leitfragen: Wie entwickle ich meine eigene Tanz-Choreografie und studiere sie 
anschliessend ein?  

  

Ziele:   1. Ich finde ein geeignetes Musikstück. 

 2. Ich entwickle möglichst selbstständig eine eigene, passende Choreo. 

 3. Ich übe die Choreo ein und bringe sie Freunden bei. 

 4. Ich zeichne das Endprodukt (Choreo mit Freunden) auf Video auf. 

 5. Ich finde mehrere Orte für eine Aufführung. 

  

 Themenwahl:  

Ich habe mich für eine eigene Choreografie entwickeln und einstudieren entschieden, da 
Tanzen mein Hobby ist und ich es sehr gerne tue. Ich hatte anfangs sehr viele Ideen zum 
Beispiel: Einen eigenen Manga zeichnen, eine Fremdsprache zu erlernen oder etwas mit 
Positivity zu machen. Ich redete oft mit meinen Eltern über die Projektarbeit da ich sehr 
unsicher war. Aber eines Abends sagten sie mir ich soll etwas machen das mir auch wirklich 
Freude bereitet wie zum Beispiel Tanzen. Ich hatte diese Idee noch gar nicht in Anbetracht 
gezogen aber fand es dennoch eine sehr gute Idee.   

  

Umsetzung:  

Als erstes wählte ich einen Song aus der mir sehr gefiel. Ich entschied mich für einen Remix 
von 16 Shots. Danach fragte ich zwei Freundinnen ob sie mitmachen wollen. Sie stimmten zu 
und wir fingen an zu planen. Da immer nur jemand konnte und wir nicht voran kamen suchte 
ich zwei neue Tanzpartnerinnen. Wir fingen wieder an zu planen und kamen endlich gut 
voran. Wir machten einen Gruppenchat in welchem wir immer vorausplanen bzw. 
Choreografie Ideen reinschicken konnten. Wir haben meistens bei mir oder im Tanzstudio 
geübt. Um unsere Fortschritte zu sehen nahmen wir uns immer auf und schauten wo wir 
was anpassen könnten.   

Ich war sehr froh mit dem Ergebnis da es sehr gut aussah und es uns sehr gut gelungen ist.   

   

 



Fazit:  

Ich habe meine Ziele durch vorausplanen erreicht. Ich überlegte mir immer wie ich dieses 
bestimmte Ziel erreichen konnte. Ich hatte nicht allzu schwere Ziele deswegen ging es klar. 
Anfangs hatte ich sehr viel Stress da ich zu faul war anzufangen. Aber eines meiner Ziele war: 
Entwickel diese Choreografie noch vor den Ferien, was ich auch schaffte. Ich war sehr froh 
darüber, da es echt schwierig war eine eigene Choreo zu erschaffen. Eines meiner Erfolge 
war das ich beiden Kolleginnen innerhalb von ein paar Tagen die ganze Choreografie 
beibrachte.   

  

Tipps:  

Fängt so früh wie möglich an und seit nicht faul. Wenn ich diesen ganzen Prozess nochmals 
machen müsste, würde ich viel früher beginnen und würde auch mehr motiviert sein, weil es 
gab Tage wo ich gar keine Lust hatte. Aber sonst hat es riesigen Spass gemacht, deswegen 
wählt wirklich ein Thema das ihr auch 6 Monate durchziehen könnt. 

  

 


