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29. April 2022 

Neues Projekt Jugend-Tanz-Netz Ehingen  

lässt Kids über sich hinauswachsen 

Aus sich herauskommen, über sich hinauswachsen, über den Tellerrand blicken und 

dabei jede Menge Spaß haben: Beim fünfwöchigen Projekt Jugend-Tanz-Netz Ehingen 

des Oberlin e.V. war all das geboten. Unter Anleitung dreier professioneller 

Choreograph:innen und Tänzer:innen konnten sich die teilnehmenden Kinder und 

Jugendlichen in verschiedenen Tanzstilen ausprobieren. Mithilfe des Tanzens blühten 

die 10- bis 18-Jährigen regelrecht auf, haben Selbstbewusstsein getankt, 

Freundschaften geknüpft und ganz neue Fähigkeiten an sich entdeckt. 

Ann-Christin Schubert, die bei Oberlin in der Offenen Jugendarbeit im Jugendzentrum E.GO 

Ehingen arbeitet, hat das Projekt gemeinsam mit Manuela Puseljic, Caritas Quartiersarbeit 

am Wenzelstein, auf die Beine gestellt. Weiterer Kooperationspartner war das Kulturamt der 

Stadt Ehingen, das bereits die Projekte „Tanz in der Fläche“ und „Werkstatt Tanz“ 

durchgeführt hat. Die aktive Mitwirkung des Jugendzentrums E.GO bei diesen partizipativen 

Projekten hat gezeigt, dass viele Jugendliche großes Interesse am Tanzen haben. „Warum 

also nicht etwas Neues, Eigenes in die Wege leiten?“, dachte sich Schubert. Zumal sich mit 

ChanceTanz und dem Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung (BMBF) starke Förderer einklinkten, die das Jugend-Tanz-Netz Ehingen mit 

rund 6000 Euro unterstützten. 

Vielfältiges Angebot: Für alle etwas dabei 

Dadurch war es möglich, drei verschiedene Tanzgruppen mit unterschiedlichen 

Themenbereichen anzubieten: zeitgenössischen Tanz, Breakdance sowie eine reine 

Mädchengruppe. „So entstand ein sehr vielfältiges Angebot, das sowohl für Kinder, 

Jugendliche wie auch Heranwachsende, ob Mädels oder Jungs, mit unterschiedlichen 

Interessen ansprechend war“, sagt die Projektverantwortliche Ann-Christin Schubert. 

Insgesamt nahmen etwa 25 Kinder und Jugendliche am Jugend-Tanz-Netz Ehingen teil. Sie 

probten in ihren jeweiligen Gruppen wöchentlich im Jugendzentrum E.GO (Breakdance), in 

der Längenfeldschule (Mädchengruppe) sowie in der Lindenhalle (zeitgenössischer Tanz). In 

Letzterer trafen sich alle Teilnehmenden auch zu einer Abschlussveranstaltung, bei der sie 

sich gegenseitig ihr Können zeigten und verknüpften dort ihre unterschiedlichen Tanzstile 

zu einer gemeinsamen, großen Tanzchoreographie. 

Kids wachsen über sich selbst hinaus 

„Mit diesem Konzept konnten sich die Teilnehmenden zwanglos und ohne Druck ans Thema 

Tanzen heranwagen. Es ging nur darum, sich zu bewegen, einen Tapetenwechsel von 

Corona zu bekommen und neue Fähigkeiten an sich zu entdecken“, sagt Schubert.  
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Mit Erfolg: Die Jugendlichen seien dadurch teils deutlich selbstbewusster und 

aufgeschlossener geworden. „Wir haben richtig gesehen, wie es für die Kids das 

Nonplusultra nach den ganzen Coronabeschränkungen war, ihre Emotionen mithilfe ihres 

ganzen Körpers und mit dem Tanzen auszudrücken“, so die Sozialarbeiterin weiter. Ebenfalls 

könne sie sich vorstellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun auch wesentlich 

offener für kulturelle Veranstaltungen sind. „Der Charakter und Horizont der Kids hat sich 

merklich weiterentwickelt“, sagt Schubert. Auch zukünftige Projekte dieser Art schließt sie 

daher keineswegs aus. „Vielleicht können wir es über die Zeit ja sogar so ausbauen, dass wir 

irgendwann einmal ein Tanztheater samt Aufführung auf die Beine stellen.“  

 

 

 

 

 

 

Über Oberlin e.V. 

Oberlin e.V. ist eine Jugendhilfeeinrichtung mit mehreren Standorten in Ulm und dem Alb-

Donau-Kreis. Zu den vielfältigen Unterstützungs- und Hilfeangeboten des Vereins für Kinder, 

Jugendliche sowie deren Familien gehören unter anderem Wohngruppen, Erziehungsstellen 

und Schulsozialarbeit. Seit 2014 ist er von der „Deutschen Gesellschaft für Systemische 

Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF)“ mit dem Qualitätssiegel „DGSF-Empfohlene 

Einrichtung“ ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

https://oberlin-ulm.org/ 
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