
Projektwoche AL3 + 7 
„TANZTHEATER  SCHEHERAZADE“
Ausgehend von einem Ausschnitt aus dem 3. Satz  der Sinfonischen Suite „SCHEHERAZADE“ 
Rimski-Korsakovs  haben alle Kinder des 1.-4. Jahrganges der altersgemischten Klassen AL 3+7 der 
GS Buschhausen in nur einer Woche ein Tanztheaterstück auf die Bühne gebracht.

Vorab hörten die Kinder eine Kurzfassung der Rahmenhandlung der Märchen aus 1001 Nacht, 
begleitet/unterbrochen  vom mächtigen „Sultan-Motiv“ und der zarten Scheherazade-Melodie aus 
Rimski-Korsakovs Suite. 
In den 4 Sätzen der Sinfonie sind beide Motive immer wieder zu hören. Am Ende des 4. und letzten 
Satzes ist das Sultan-Motiv nur noch im Piano zu vernehmen und mit der Violinmelodie von 
Scheherazade verbunden, möglicherweise als Symbol der sich zwischenzeitlich eingestellten innigen 
Verbindung der beiden. 

In der Projektwoche wurden die Unterrichtsfächer Musik, Sport, Werken, textiles Gestalten, Kunst, 
Religion, Deutsch und Sachunterricht fächer- und klassenübergreifend eingesetzt.

Die Kinder hatten im Vorfeld im Sport- und Musikunterricht ihre Vorstellungen zur Musik frei 
ausgedrückt und sie mit Jonglierringen, Bändern, Bällen und Tüchern umgesetzt. Diese Vorübungen 
und spontanen Bewegungen bildeten die Grundlage für die Arbeit in der Projektwoche.
Im Werkunterricht der Vorwoche wurden von den 3.- und 4.-Klässlern nach eigenen Entwürfen 
Krummsäbel mit der Laubsäge hergestellt, die bei der Aufführung ebenfalls von jungen Tänzern 
schwungvoll in Szene gesetzt werden.
Nach dem Hören der Musik  malten die Kinder spontane Bilder oder schrieben das Märchen aus der 
Erinnerung nach. In der Projektwoche übte das „Orchester“ dazu einen „Mitspielsatz“ mit 
Metallophonen, Xylophonen, Becken, Flöten und Solostimmen ein. 
Im Kunstunterricht entwarfen alle Schüler/innen ihr Kostüm, das sie in der Projektwoche dann in der 
„Kostümwerkstatt“ selber zuschnitten und nähten. Viele engagierte Mütter halfen ihnen bei der 
Umsetzung ihrer Ideen ohne ihnen zu viel Arbeit abzunehmen. Auch die Klassenteams, die neben 
den Klassenleitungen aus der pädagogischen Mitarbeiterin, der Sportlehrerin, der Religionslehrerin 
und einer Förderschullehrkraft besteht, waren selbstverständlich eingebunden.
Alle Kinder, auch die Erstklässler (!), haben sich ihre Rolle(n) selber gewählt. 
Die Erzähler schrieben sich die Rahmenhandlung selbstständig auf und bestimmten, an welchen 
Stellen die Motive aus der Suite eingespielt werden sollen. Auch die An- und Absage wurde in 
Gruppenarbeit selbstständig erarbeitet und formuliert.
In der „Kulissen-Werkstatt“ baute/bastelte die Gruppe der „Bühnenbildner“ die Bauteile für eine 
Palast-Kulisse; natürlich auch hier mit Unterstützung engagierter Eltern. 
So waren die 45 Kinder eine Woche lang in insgesamt 6 „WERKSTÄTTEN“ unterwegs, denn es 
gab auch noch einen Raum, in dem sie zum Thema „Orient“ arbeiten, lesen, malen und basteln und 
natürlich einige Märchen aus 1001 Nacht hören konnten.



Die Aufführung wird mit einem Lied eingeleitet und abgeschlossen, das die Zuschauer in den Orient 
„mitnimmt“. Auch hierzu begleiten einige „Orchesterkinder“ den Chor und die Schauspieler.  Diese 
Arbeit erfolgte ebenfalls fächer- und klassenübergreifend schon Wochen vorher im Musik- und 
Sportunterricht.

Die Kinder haben ihr eigenes Projekt entwickelt, das so einzigartig und möglich nur sein kann, weil 
an der GS Buschhausen Vielfältigkeit gelebt wird. Wenn diese Vielfältigkeit von Kompetenzen nicht 
vorhanden wäre, würden sich die Schüler nicht damit beschäftigen können.  Es geht um nachhaltiges 
Lernen. Der Erwerb sozialer Kompetenzen steht immer mehr im Vordergrund der Bildungspolitik. Je 
vielseitiger eine Klasse, ein Team, ein Projekt ist, desto höher sind die Ansprüche und Anforderungen 
und das mit allen Schülern gemeinsam zu entwickeln, war das Ziel dieser Projektwoche. Bei allen 
Aktivitäten waren immer wieder auch Eltern eingebunden, die die Kinder mit ihrem Fachwissen in 
Tontechnik, im Umgang mit Nähmaschinen, dem Computer etc. unterstützten.
Nach Abschluss der Projektwoche wird es eine Ausstellung der Bilder und Werkstücke geben, die alle 
Schüler und Eltern der GS Buschhausen besuchen können.

Am Freitag, den 22.11. um 17 Uhr sind die Eltern der Schüler der AL 3 und AL 7 zur Premiere 
eingeladen, am Montag Vormittag, den 25.11. wird das Tanztheater allen Schülern und Lehrern im 
Forum der Schule vorgestellt.


