
Kostenloses Hip Hop Tanzprojekt #movingfuture für Jugendliche 

In Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur und der Kommunalen Jugendarbeit sorgt die 

Tanzschule Ragdance von Februar bis Juli für ein vielseitiges Programm im Rahmen eines Hip Hop 

Projekts für Jugendliche.  

Im vorangegangenen Projekt war es den Organisatorinnen wichtig, dass ein vielseitiges Angebot für 

Jugendliche nach der Corona Pandemie zu gestalten, um sie durch die Lust an Bewegung und 

Gemeinschaft aus der Isolation zu holen. Nun wurde das Projekt weiterentwickelt. Mit „Ich. Du. Wir. - 

#movingfuture“ können Jugendlichen einen kreativen Blick in die Zukunft zu werfen. Kreativität, 

Körperbewusstsein, Gruppenzusammengehörigkeit und Selbstvertrauen werden in diesem Projekt 

gefördert. „Wir wollen herausfinden, was die Zielgruppe über ihre Zukunft in Gemeinschaft denkt, 

sich wünscht und von ihr erwartet. Wir möchten mit Jugendlichen gemeinsam Träume und Visionen 

erschaffen und diese darstellerisch umsetzen“ erklärt die Projektleiterin Mia Waehneldt.  

Neben der tänzerischen Umsetzung wird dieser Prozess auch mittels Improtheater unterstützt. Mit 

dem Projekt erhalten Jugendliche nicht nur einen körperlichen Ausgleich zu Schule und digitalen 

Freizeitbeschäftigungen. Im Gegenteil, die angestrebten Prozesse sind so ausgelegt, dass sie die 

Digitalisierung mit einbezieht. Daher liegt ein Schwerpunkt der Arbeit darin, die Medienkompetenz 

der Teilnehmenden zu stärken. Mit Hilfe einer Medienpädagogin werden die Teilnehmenden selbst 

zu Produzent*innen eigener Filme und eröffnen als Gruppe einen eigenen Social Media Kanal. Zudem 

wird ein professioneller Tanzkurzfilm gedreht und eine öffentliche Performance am Projektende 

angestrebt. Neben diesen Angeboten steht während der Tanztrainings eine Fachkraft der 

Kommunalen Jugendarbeit zur Verfügung, um den Teilnehmenden jederzeit eine Rückzugs- oder 

Gesprächsmöglichkeit zu bieten.  

Los geht es am Samstag, den 04. Februar von 10 bis 12 Uhr mit einem Kennenlerntermin, ab dem 07. 

Februar folgen dienstags regelmäßige Trainings von 18 bis 20 Uhr im Alten Amtsgericht in der 

Klosterstraße 21. Interessierte können sich ab sofort auf das vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung mit 16.500 € geförderte und somit für die Teilnehmenden kostenlosen Projekt bewerben.  

Vorerfahrungen sind nicht erforderlich. Die Plätze sind begrenzt, Jugendlichen in belastenden 

Lebenslagen erhalten den Vorrang.  

Informationen und Anmeldungen unter www.ragdance.net/movingfuture.  

http://www.ragdance.net/movingfuture

