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Bericht Vi.Co.DE (Video Conference Dance Education) 

Abstrakt

Ich habe die letzten 10 Monate damit verbracht, Daten zu archivieren, Werkzeuge zu definieren, und das Format des 
Trainings, das ich dank dieses Projekts entwickelt habe, zu überprüfen und zu verbessern. 
Ich bin recht zufrieden mit den Ergebnissen, auch wenn mir klar ist, dass diese Forschung erst der Anfang eines 
langen Prozesses ist, in dem wir alle Zeugen eines kulturellen Wandels in unseren Arbeitsgewohnheiten.
Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass es für das Training des Tanzes, egal in welcher Form und in 
welchem Stil, kein Format gibt, welches das der Gegenwart ersetzen kann. Das liegt nicht nur an der Unmöglichkeit, 
die Übungen durchzuführen, sondern vor allem an der menschlichen Interaktion, die entsteht, wenn eine Gruppe von 
Menschen denselben Raum teilt. 
Hierzu möchte ich ein Feedback von Y.Y. ehemaliger Student der Folkwang Universität der Künste zitieren 
"... im privaten Raum kann ich selbstständig für mich arbeiten, selbst mit Perspektiven der Kamera spielen. Jedoch 
was ich in einem angeleiteten Training mag, ist die gemeinsame Energie die sich über die gemeinsame Zeit generiert. 
Auch möchte ich die anderen Teilnehmer:innen riechen, die Körperwärme spüren usw.". 
Das Ersetzen von Präsenzunterricht war nicht das Ziel meiner Forschung. Mein Ziel war es, ein geeignetes Format für 
die angebotenen neuen Kommunikationsmittel zu finden.
Jedes Medium bringt besondere und spezifische Kommunikationsmöglichkeiten mit sich, und die digitale 
Kommunikation bietet auch für den Tanz einen neuen kreativen und pädagogischen Ansatz.
Im Folgenden werde ich kurz die Entwicklung meiner Forschung, die erzielten Ergebnisse und die neu zu 
beantwortenden Fragen beschreiben.
Arbeitsweise
Ich habe beschlossen, meine Forschung am Montag, 21. Juni zu beenden, nach diesem Datum werde ich auf meiner 
Website in Form von BLOG in Themen unterteilt meine Arbeit veröffentlichen. Derzeit gibt es 35 Blogs, von denen 8 
bereits für die Präsentation und die erste Phase des Projekts veröffentlicht wurden. Um das Lesen der Inhalte agiler 
zu gestalten, habe ich mich entschieden, Blogs von nicht mehr als 5 A4-Seiten zu schreiben. 
Die anderen, die sich bereits in versteckter Form auf der Seite befinden, werden in regelmäßigen Abständen, jeden 
Montag der Woche, veröffentlicht.
Dies ermöglicht mir, die Texte zu überprüfen und die notwendigen Korrekturen vorzunehmen. 
Jede Woche ein neues Thema gemäß der folgenden Tabelle:

DATUM BLOGS

28. Juni.21 Präsentation des Projektes 

Überblick über die Videokonferenz 

05. Juli.21 Archivierung von Lehrmaterial aus Videokonferenzen

12. Juli.21 Neue Trainingsstruktur Teil 1

19. Juli.21 Neue Trainingsstruktur Teil 2

26 Juli.21 Weiterentwicklungen des vorliegenden Projekts im Rahmen eines neuen Forschungsprojekts

Projekt-Schlussfolgerungen



Bericht von  Paolo Fossa 24.06.2021

Index der Blog-Themen

I. Planung der verschiedenen Phasen des Projekts (3 BLOGS)
• Beschreibung der Arbeitsphasen
• Zeitplan
• Finanzplan 
•

II. Videokonferenzen (8 BLOGS)
• Definition und Geschichte der verwendeten Kommunikationsmittel - Videokommunikation -
• Funktionsweise und technische Komponenten von Videokonferenzen 
• Arten von vorhandenen Videokonferenzsystemen 
• Merkmale der Software
• Vorteile und Nachteile 
• Einige Statistiken
• Kriterien für die Auswahl des am besten geeigneten Videokonferenzsystems
• Treffen mit Beratern für neue digitale Technologien
• Konsultation der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Digitalausbildung 

III. Archivierung (6 BLOGS)
• Sammlung von Videokonferenzmaterial 
• Sammlung von persönlichen Notizen zu Vorträgen
• Sammeln von ersten Rückmeldungen
• Einsatz von Annotationssoftware zur Erleichterung der Archivierung von einzelnen Videovorlesungen
• Über Motion Notes Annotation Software

IV. Neue Trainingsstruktur (12 BLOGS)
• Konsultierte Literatur, persönliche Schlussfolgerungen zum Thema
•  Erste Erfahrungen mit Zoom. Reflexionen zu archiviertem Material 

- Feedback des TeilnehmerInnen
- Problemen im Zusammenhang mit dem verwendeten Medium.
- Was funktionierte und was nicht

• Zu berücksichtigende Merkmale.
- Raum
- Timing und Tempo
- Unfälle und Prävention
- Neue Strukturen
- Die neue Gruppendynamik

• Umstrukturierung des Training
- Unterstützung von externen Plattformen wie MoodleBeobachtungen zu Reaktionen auf neue 

Übungen. Erstellung von einigen Video-Tutorials
- Terminologie: anatomischen Begriffen

- Richtungsbezeichnungen
- Körperbewegung

- Neue Trainingsaufbau
- Begrüßung der Teilnehmer
- Einfügen von theoretischen Elementen
- Wum-up
- Bio-motorische Komponenten Welche können am besten in einem Online-Kurs trainiert werden
- Raum Wahrnehmungsübung
- Erstellung von Improvisationsschemen auf der Grundlage der im Unterricht durchgeführten 

Übungen

V. Projekt-Schlussfolgerungen (7 BLOG)
• Weiterentwicklungen des vorliegenden Projekts im Rahmen eines neuen Forschungsprojekts
• Mögliche zukünftige Anwendungen außerhalb von Notfallsituationen

- Fernunterricht mit mehreren Teilnehmern am gleichen Ort
- Erleichterung der Lagerung / Überladung von Filmmaterial

• Endbericht
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Zusammenfassung des Blog-Inhalts

I. Planung der verschiedenen Phasen des Projekts

Herangehensweise und Timing
Ich habe dieses Projekt in 6 aufeinanderfolgenden Phasen gemacht, für jede Phase habe ich spezielle Blogs erstellt.
Ich habe von September bis Juni ununterbrochen an dem Projekt gearbeitet mit Ausnahme einer kurzen Pause von 
10 Tage am Ende jeder Arbeitsphase, damit ich regenerieren und die Arbeit mit einer besseren Perspektive wieder 
aufnehmen konnte.
Ich habe mich aus folgenden Gründen dafür entschieden, meine Recherchen über den verfügbaren Zeitraum zu 
verteilen:
um die Daten aufgrund neuer Erfahrungen überprüfen und aktualisieren zu können;  
um die entwickelten Trainingswerkzeuge zu testen, zu verbessern und zu implementieren;
um zu verschiedenen Zeitpunkten während der Forschung ein Feedback über das Training zu erhalten;
mehr über die verwendete Software zu erfahren und eventuell neue zu entdecken;
Neue wissenschaftliche Studien zum Thema Bildung im digitalen Format zu lesen.
Beispiele
So hat die Zoom-Plattform Anfang 2021 einige ihrer Funktionen verbessert und bietet regelmäßig vertiefende 
Webinare zur Nutzung der Software und zu den Möglichkeiten der Plattform an. 
Die Annotationssoftware, die ich zum Annotieren von Videos verwendete, entdeckte ich erst im Februar 2021, was 
mich dazu brachte, das gesamte Annotationssystem, das ich bis dahin verwendet hatte, zu überarbeiten.
Zwischen Januar und Mai besuchte ich eine Fortbildung beim Verein Ta.med. Tanz und Medizin in Deutschland. Dank 
dieser Kurse konnte ich meine Lehrfähigkeiten erweitern und verbessern und wichtige Änderungen an meinem 
Lehransatz vornehmen, die auch den Inhalt dieses Projekts beeinflusst haben.

Zeitplan des Projekts

August/2020 - Oktober/2020
Hintergrund und Definition dessen, was eine Videokonferenz ist. Recherche und vergleichende Analyse von 
bestehenden Plattformen und Software. Funktionalität und Eigenschaften der verschiedenen Software. 
Auseinandersetzung mit mehreren Video-Tutorials zur Bedienung verschiedener Video Konferenz Software. 
Medienberatung. Transkription des Materials auf Blog 

Oktober/2020 - Januar/2021 
Erstellung von Katalogisierungskriterien. Sammlung des gesamten Video- und Audiomaterials sowie der 
schriftlichen Notizen, die während des Unterrichts gemacht wurden, ab April 2020. Klassifizierung und 
Archivierung des gesammelten Materials. Aktualisierung des Materials in seinem aktuellen Zustand.

Januar - März/2021 
Entwicklung neuer Arbeitstechniken: neues Vokabular, neue Übungen, neue Trainingsstrukturen.
Formalisierung der Ergebnisse aus der ersten Phase der Forschung. Praktische Anwendung: Aufnahme und 
Annotation der neuen, nach den neuen Kriterien gestalteten Unterrichtsstunden. Archivierung des neuen 
Materials. Verfeinerung des didaktischen Materials. Transkription des Materials auf Blog 

April/2021 
Verknüpfung und Überschneidung mit einem neuen Forschungsprojekt, für das ich eine Förderung durch das 
DIS-TANZEN-SOLO Programm des Dachverbandes Tanz Deutschland und der Bundesregierung für Kultur 
und Medien erhalten habe. Ziel des Projekts mit dem Namen - Invisible Wire - ist es, eine neue Plattform zu 
schaffen, die sich mit einigen grundlegenden Fragen des Tanztrainings befasst und Video-Tutorials und 
Trainingsprogramme anbietet, die auf die Verbesserung der psychophysischen und künstlerischen Leistung 
von Tänzern zugeschnitten sind. 
Entwicklungen des vorliegenden Projekts innerhalb des neuen. Transkription des Materials im Blog

Mai/2021 
Projekt-Schlussfolgerungen. Aufzeigen von Grenzen und Entwicklungsmöglichkeiten. Überprüfung des 
gesamten bisher gesammelten Materials. Transkription des Materials auf Blog 

Juni/2021 
Erstellung einer Open-Source-Blog-Plattform auf meiner Website in Englisch/Deutsch, um die Ergebnisse 
meiner Forschung zu veröffentlichen und eine Diskussion darüber zu eröffnen, wie man Tanz durch 
Videokonferenzen unterrichten kann. Ab dem 28. Juni Veröffentlichung des Blogs.
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Finanzplan

Um das Forschungsprojekt durchzuführen, habe ich hauptsächlich meine Zeit und Energie investiert. 
Um einige Video-Tutorials in einer professionelleren Umgebung als meiner eigenen Wohnung machen zu können, 
habe ich nur die Reisekosten übernommen und die Studios der Folkwang Universität der Künste und das Studio 
eines Freundes kostenlos genutzt. 
Zusätzlich zu diesen Kosten mit meinem Gehalt habe ich einen professionellen Arbeitsplan mit der Zoom-Plattform 
gekauft und zwei Medienexperten für ihre Beratung ein kleines Honorar gezahlt.
Da die Webseite, auf der die Blogs veröffentlicht werden, bereits existiert, belaufen sich die Gesamtkosten auf:
Transportkosten 65,45 Fahtkarte
Verwaltungskosten 139,90 zoom Abo
Den Rest des Stipendiums - corona sofort hilfe habe ich als Honorar für meine Arbeit kalkuliert und mich dabei an 
folgenden Kriterien orientiert:
Dauer des Projekts: vom 1. September bis zum 21. August für insgesamt 42 Wochen (18 Wochen in 2020 und 24 
in 2021) und 294 Tage.
Ich arbeitete 5 Tage pro Woche für insgesamt 210 Tage.
Ich habe 5 Pausen von 10 Tagen für insgesamt 50 Tage gemacht.
Infolgedessen habe ich 86 Tage an dem Projekt gearbeitet.
Bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 2 Stunden pro Tag habe ich ca. 172 Stunden für einen 
Durchschnittspreis von 39,50 pro Stunde gearbeitet.

Forschungsprojekt kosten Reiskosten Sachkosten Honorare Prozent

Datum Posten

05.10.2020 Einzelticket Düsseldorf - Essen - Folkwang 
Universität der Künste

12,00 € 0,17 %

07.70.2020 4er Karte Ticket - Zum Probenraum in 
Düsseldorf

10,70 € 0,15 %

09 - 13. 
11.2020

7-TageTicket Düsseldorf - Solingen - 
Tanzschule Angel Blasco

42,75 € 0,61 %

10.01.2021 Entschädigung für Medienberung 100,00 € 1,43 %

09.02.2021 Kauf von Zoom Pro Plan 139,90 € 2,00 %

21.02.2021  Eigene Honorar 6694,65 € 95,64 %

Gesamt 65,45 € 139,90 € 6794,65 €

39,50 €

Stipendium Honorar 7000,00 € 100,00 %
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II. Überblick über die Videokonferenz  

Definition und Geschichte des verwendeten Kommunikationsmittels - der Videokonferenz -
Eines der ersten Themen, mit denen ich mich in meiner Forschung beschäftigte, war, das Arbeitsmittel zu verstehen 
und zu definieren, mit dem ich meine Lehrveranstaltungen durchführen würde. Ich habe 2 Blogs meiner Recherche 
gewidmet, um zu beschreiben, was unter dem Begriff Videokonferenz zu verstehen ist und um die Geschichte kurz zu 
erläutern.
Davon, wie 1870 das Konzept der Videotelefonie geboren wurde und wie es fast hundert Jahre später, 1968, unter 
diesem Namen verwendet wurde. Zwanzig Jahre später, als im Jahr 1989 Sir.Tim Berners-Lee schuf das Word Wide 
Web, alles wurde einfacher und bereits 1992 wurde die erste Videokonferenzplattform CU-See geboren.  Und im 
selben Jahr wurde eine neue Technologie für Telefone geboren, die Videoanrufe ermöglichte.
Wir müssen jedoch bis zum neuen Jahrtausend warten, bis die neuen Technologien allen Anwendern erschwingliche 
Produkte zur Verfügung stellen können. In der Zwischenzeit verändert sich neben den Technologien auch die Art und 
Weise, wie Menschen kommunizieren.
Heutzutage gibt es Tools und Plattformen, die für jeden erreichbar sind und die es Ihnen ermöglichen, mit jedem auf 
der Welt in Echtzeit zu kommunizieren. Zumindest, was die westlichen Länder betrifft.
Das Gleiche ist in der Arbeitswelt nicht geschehen, wo Videokonferenzen nach wie vor ein Mittel zur Unterstützung 
der Kommunikation sind und nur selten die face-to-face-Arbeit ersetzen.
Die durch das SARS-Covid-19-Virus ausgelöste Pandemie hat innerhalb von eineinhalb Jahren einen Prozess 
beschleunigt und vollendet, der vor mehr als 150 Jahren begann und unser Verhalten und unsere Einstellung zur 
Arbeitswelt definitiv verändert hat. 
Unten stehendes Bild zeigt den Höhepunkt des Wachstums von Videokonferenzen nach der Pandemie  
Eine statistische Studie des europäischen Instituts Eurostat. (Abb. 1) 

(Abb.1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_ehomp/default/line?lang=en)

Quelle:
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/topic/teleworking
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_ehomp/default/line?lang=en
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/topic/teleworking
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking
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Funktionsweise von Videokonferenzen
Nachdem wir definiert haben, was unter einer Videokonferenz zu verstehen ist und woher dieses Konzept stammt, 
war es notwendig, die Werkzeuge aufzulisten, die benötigt werden, um eine Videokonferenz durchführen zu können.
Viele davon, wie z.B. ein Computer und eine Videokamera, sind uns schon seit Jahren vertraut. Der nächste Schritt ist 
die Auswahl zwischen den verschiedenen Softwares, die es gibt, und davon gibt es viele. Bei meiner Recherche habe 
ich mehr als 30 gezählt. Um auswählen zu können, welche der Plattformen wir nutzen sollten, müssen wir eine klare 
Vorstellung davon haben, was wir kommunizieren wollen und welche Tools wir brauchen.
Hier ist die Situation kompliziert, weil diese Plattformen Software verwenden, die für Unternehmen konzipiert wurde, 
für den Austausch von Ideen, Arbeitsplänen, virtuellen Präsentationen und kollektivem Brainstorming.
Bei keiner dieser Plattformen wurde darüber nachgedacht, wie man die Bewegung übertragen kann, vielleicht weil es 
eine Epidemie brauchte, um die Tänzer zu zwingen, die Tanzstudios zugunsten einer Kamera zu verlassen.
Da ich mich besonders für den geografischen Raum Europa interessierte und mich auf offizielle Forschungsquellen 
stützen wollte, habe ich die Grafik aus einer akademischen Studie von EMC (European Communication Monitor) aus 
dem Jahr 2021 verwendet.
Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass unter den verschiedenen Videokonferenzplattformen zwei mehr als andere 
hervorstechen: Zoom und Microsoft Team.
Während meiner Forschung habe ich überwiegend mit der Zoom-Plattform gearbeitet und nur teilweise mit der Voov-
Plattform, die in der ECM-Studie nicht erwähnt wird, außer unter der Rubrik andere Lösungen.
Beide waren keine persönliche Wahl, sondern wurden mir von den Institutionen, für die ich arbeitete, angeboten. Voov 
wurde von der universitären Einrichtung Shenzhen Art School gewählt, weil es mehr dem Kommunikationssystem in 
China entsprach. Mit dieser Institution planten wir ein neues digitales Ausbildungskonzept, das im September 2021 
starten sollte.  Die kurzen Treffen mit den Studenten erlaubten es mir nicht, auf die spezifischen Funktionen der Voov-
Software einzugehen. Die Zoom-Plattform wurde mir sowohl von der Folkwang Universität als auch vom 
Bildungsprogramm M.A.D.E. zur Verfügung gestellt.
Nachdem ich diese Überlegungen angestellt hatte, versuchte ich jedoch zu verstehen, warum Zoom die bevorzugte 
Software ist, zumindest von denjenigen, die wie ich Videokonferenzen zum Unterrichten einer körperlichen Aktivität 
nutzen. Ich habe viele Informationen und Kritiken gefunden und alles deutet darauf hin, dass gerade die Angebote 
und Funktionen der Software und ihre einfache Bedienung ihr Geheimnis sind.
Aus diesem Grund und weil ich mich an diese Software gewöhnt hatte, beschloss ich, sie für meine Recherchen zu 
nutzen, und kaufte im Februar ein Abonnement für Zoom Meeting Pro.
In meinen Blogs zitiere ich einige Artikel und ich erörtere ausführlich, was Zoom zu seinen Erfolgen geführt hat.

(Abb.2 https:www.communicationmonitor.eu/2021/05/21/ecm-european-communication-monitor-2021/)

Texte und Seiten, die für die Recherche konsultiert wurden.
https://medium.com/swlh/why-zoom-won-in-2020-9b43db57fdb
https://www.sueddeutsche.de/digital/videokonferenz-zoom-wachstum-probleme-1.4859501
https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/how-zoom-won-the-pandemic/

http://www.communicationmonitor.eu/2021/05/21/ecm-european-communication-monitor-2021/
https://medium.com/swlh/why-zoom-won-in-2020-9b43db57fdb
https://www.sueddeutsche.de/digital/videokonferenz-zoom-wachstum-probleme-1.4859501
https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/how-zoom-won-the-pandemic/
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https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Sicherheit-Videokonferenz-Datenschutz-Zoom-25540527.html

wissenschaftlichen Literatur

Da ich noch nie online unterrichtet habe, beschloss ich, einige Nachforschungen über vorhandenes 
wissenschaftliches Material anzustellen. Hier sind einige sehr interessante Artikel.
Die meisten Themen bezogen sich nicht speziell auf die Struktur des Unterrichts, geschweige denn auf die der 
Online-Bewegungslehre wie z.B. Tanz, sondern auf die Transformation des Unterrichts mit dem neuen digitalen 
Bildungssystem.
Eine der interessantesten Diskussionen fand ich nach der Lektüre eines wissenschaftlichen Artikels (1), der darüber 
sprach, wie die Zukunft hybride Bildungssysteme bereithält, bei denen Präsenz- und Online-Kurse in ein einziges 
Programm integriert werden. Daher konzentrieren sich Pädagogen heute darauf, die beste Kombination aus 
traditionellen und digitalen Systemen zu finden.
Die am 17. Februar übertragene Konferenz "Online-Lernen: Lehren aus 2020 und Lehren in 2021" beleuchtet genau 
diese Themen.
Die vollständige Videoaufzeichnung der Podiumsdiskussion finden Sie unter https://youtu.be/ZIJB6ikeh28.
Dieser Roundtable ist der erste in einer Reihe von Diskussionen, Workshops und Webinaren, die die Skyes University 
im Jahr 2021 organisiert, um ein offenes Forum zur Diskussion neuer Trends im digitalen Lernen zu bieten
auf Universitäts- und Schulebene.
Dies ist eine der Gemeinsamkeiten mit meiner neuen -Invisible Wire-Forschung zu einem neuen hybriden 
Unterrichtsformat für Tanz, das eine Plattform für vertiefende Trainingsthemen beinhaltet.

Referenzen:
1. Konobeev A.V. (2021). Online Learning: Lessons from 2020 and Teaching in 2021. Professional Discourse & Communication, 

3(1), pp. 92-93. (in Russian). https://doi.org/10.24833/2687-0126-2021-3-1-92-93

Texte und Seiten, die für die Recherche konsultiert wurden. 
- Tiga, Yenny. (2020). DIGITAL TOOLS IN THE HELPING SERVICE. 10.13140/RG.2.2.18502.70724. 

-  VSGI. „An Introduc� on to Videoconferencing: A Guide for New Users“. https://web.duke.edu/its/cms/
videoConferencing/Intro%20to%20 Vid%20Conferencing.pdf, 2005.

- Bates, A. W. „Open learning and distance educa� on“, London, Rout-ledge, 1995.

- Gladović, Pavle & Deretić, Nemanja & Drašković, Danislav. (2020). Video Conferencing and its Application in Education. JTTTP - 
JOURNAL OF TRAFFIC AND TRANSPORT THEORY AND PRACTICE. 5. 10.7251/JTTTP2001045G. 

- Lüdtke, Oliver & Köller, Olaf & Marsh, Herb & Trautwein, Ulrich. (2005). Teacher frame of reference and the big-fish - Little-pond 
effect. Contemporary Educational Psychology. 30. 263-285. 10.1016/j.cedpsych.2004.10.002. 

- Davis, Katie & Christodoulou, Joanna & Seider, Scott & Gardner, Howard. (2011). The Theory of Multiple Intelligences. 

- Man kann nicht nicht kommunizieren. Das Lesebuch. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Trude Trunk. Verlag 
Hans Huber, Bern 2011, ISBN 978-3-456-85029-0.

- Orlandi, Andrea & Cross, Emily & Orgs, Guido. (2020). Timing is everything: Dance aesthetics depend on the complexity of 
movement kinematics. Cognition. 205. 10.1016/j.cognition.2020.104446. 

https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Sicherheit-Videokonferenz-Datenschutz-Zoom-25540527.html
https://youtu.be/ZIJB6ikeh28
https://web.duke.edu/its/cms/
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III. Archivierung des Unterrichtsmaterials

Ein äußerst wichtiges Element für die Zwecke meiner Forschung ist die Sammlung und Archivierung von Video- und 
Audiomaterial zu den Unterrichtsstunden. Nach vorheriger Zustimmung der Teilnehmer habe ich etwa 60 % der 
gesamten von mir unterrichteten Online-Kurse aufgezeichnet. Darüber hinaus habe ich für viele der Lektionen, für die 
es keine Aufzeichnung gibt, persönliche Notizen vor, während und nach dem Training geschrieben.
Dieses Material ist nicht nur eine wichtige Referenz für meine Forschung, sondern kann als echtes historisches 
Zeugnis betrachtet werden. 

Sammeln und Archivieren des gesamten Video-/Audiomaterials und der Annotationen
In der dritten Phase sammelte ich das gesamte Material aus den von mir gehaltenen Videokonferenz-Tanzkursen/
Webinaren und denen, die ich von April 2020 bis Januar 2021 besuchte. (Abb. 1)
Das Material bezieht sich sowohl auf die Aufzeichnungen der Trainings als auch auf die Notizen, die ich gemacht 
habe. Um meine Arbeit besser einschätzen zu können, habe ich am Ende jeder Stunde eine kurze Feedback-Runde 
eingeführt, in der ich eine Bestandsaufnahme mache, was funktioniert hat und was nicht. Durch diese Praxis war ich 
in der Lage, die Stimmung der Teilnehmer besser zu beobachten und ihre Bedürfnisse und Erwartungen besser zu 
verstehen.

Daten zum gesammelten Material.

Von April bis Juni / 2020 
Ich unterrichtete an der Folkwang Universität der Künste als Lehrerbeauftragte 15 Unterrichtsstunden à 90 
Minuten. Ich unterrichtete das vierte Jahr des Bachelors und hatte durchschnittlich 8 Studenten pro Klasse, was 
die Hälfte der Studenten im Kurs darstellte.

Von Juli / 2020 bis Januar / 2021 
Für M.A.D.E. Mixed Able Dance Education unterrichtete ich als Gastlehrer für zeitgenössischen Tanz in 
verschiedenen Formaten: 
Workshops 5 Unterrichtseinheiten zu je 4 Stunden. Mit 20 Tänzern mit unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten.
Ein Block von 15 Unterrichtseinheiten à 120 Minuten mit einem bestimmten Thema, wobei ein Teil der Teilnehmer 
in Gruppen eingeteilt wird, für durchschnittlich 5 Tänzer pro Klasse.

Von Oktober / 2020 bis Januar / 2021 unterrichtete ich für das Dansart Tanzzentrum in Bielefeld einmal 
wöchentlich eine Amateurklasse und gab 13 Unterrichtsstunden à 75 Minuten.

Das aufgezeichnete Material wird aus klaren Gründen des Datenschutzes nicht in seiner Gesamtheit auf 
meinen Blogs veröffentlicht: sowohl für das Bild der Teilnehmer als auch für die Räumlichkeiten, in denen sie 
während der Videokonferenzen aufgezeichnet wurden. 
Das Material befindet sich auf einer passwortgeschützten Festplatte. (Abb.4)
Sollte es in Zukunft als notwendig erachtet werden, sie in einer digitalen Bibliothek zu hinterlegen und öffentlich zu 
machen, werde ich mich darum kümmern, die Zustimmung aller bei den Aufnahmen anwesenden Teilnehmer 
einzuholen.

Teiltabelle der Unterrichtsstunden vom 21. April 2020 bis 31. Januar 2021. Bezogen auf die 1 Phase des Forschungsprojekts

Period Classe
s

Hour pro 
class

Recorded 
classes

Recorded 
Hours

Total hours

Folkwang Universität 
der Künste

April - June/20 15 90 minutes 13 19,5 22,5

M.A.D.E. Mixed Able 
Dance Education WS

July /20 5 4 Hours 5 20 20

M.A.D.E. Mixed Able 
Dance Education

September /20 - 
Januar /21

15 120 minutes 15 30 30

DansArt October /20 - 
Januar /21

13 75 minutes 5 6,25 16,25

All together April /20 - Januar 
21

48 38 75,75 88,75

(Abb.1)
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In meinen Blogs habe ich nur kurze Ausschnitte des Filmmaterials veröffentlicht, nachdem ich die ausdrückliche 
Zustimmung der Teilnehmer eingeholt hatte.
Auch nach der Archivierung des Materials in den ersten Monaten der Forschung sammelte ich weiterhin die 
Videovorträge der gegebenen Tanzkurse. Dieses neue Material war besonders wichtig, weil ich in der zweiten Phase 
die neuen pädagogischen Tools, die ich entwickelt hatte, anwenden konnte. Unten ist ein Diagramm mit dem 
gesamten archivierten Material. (Abb.2)

 
Archivierungsmethode.

Die Zoom Software bietet bereits eine Methode zur chronologischen Speicherung aller notwendigen Informationen, 
von Videos bis hin zu Chats. Mit dieser Software ist es auch möglich, schriftliche Umsetzungen dessen zu erhalten, 
was während der Konferenz besprochen wurde.
Die Zoom-Software bietet auch die Möglichkeit, die Texte der Videokonferenz zu transkribieren, was sich als nützlich 
erwies, um spontanes Feedback durch Fragen oder kurze Interventionen während des Unterrichts zu sammeln.
Die von Zoom verwendete Methode half mir, eine erste Klassifizierung der Aufnahmen vorzunehmen.
Aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen habe ich dann alle aufgezeichneten Daten aus den von Zoom erstellten 
Dateien in einen separaten Ordner auf einer passwortgeschützten externen Festplatte transportiert.

Verwendete Annotationskriterien:
Um das archivierte Material leicht durchsuchbar zu machen, habe ich einfache Archivierungskriterien verwendet, 
indem ich die Videos nach Aufnahmedatum und nach Institutionen eingeteilt habe.
Zusätzlich habe ich eine Tabelle mit den folgenden Daten erstellt
Anzahl der erwarteten Teilnehmer (ausgehend von der Basis der Teilnehmer vor Covid-19)
Anzahl der tatsächlichen Teilnehmer 
Unterbrechung des Trainings vor dem Ende
Persönliches Feedback zur Stunde
Veränderung der Motivation bei Studenten
Veränderung der Motivation bei mir selbst
Anzahl der durchgeführten Tanzübungen

In Anbetracht der Länge der einzelnen Videos habe ich zusätzliche Kriterien für die Katalogisierung der Videoinhalte 
geschaffen, indem ich ein für den Tanz entwickeltes Programm für schriftliche und vokale Anmerkungen, Motion 
Notes, verwendet habe(*) (diesem Programm habe ich einen Blog mit dem Namen Motion Notes gewidmet).

Gesamttabelle für alle Online-Kurse vom 21. April 2020 bis 21. Juni 2021.

Training in 2020 
April - December

Training in 2021 
Januar - Juni

2020 /2021 Aufgezeichnete 
Unterrichtsstunden

Klassen In 
Stunden

Klassen In 
Stunden

Gesamte 
Klassen

Gesamte 
Stunden

Klassen In 
Stunden

Folkwang 
Universität der 
Künste

15

(a 90 
Minuten)

22,5 - 15 22,5 13 19,5

M.A.D.E. Mixed 
Able Dance 
Education WS

5

(a 240 
Minuten)

20 - 5 20 5 20

M.A.D.E. Mixed 
Able Dance 
Education

12

(a 120 
Minuten)

24 18

(a 120 
Minuten)

36 26 60 30 60

DansArt 13

(a 75 
Minuten)

13 20

(a 75 
Minuten)

25 33 38 2 2,5

Gesamte 
Klassen

45 38 79 50

Gesamte 
Stunde

79,5 61 140,5 102

Abb. 2
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Dank dieses fantastischen, einfach zu bedienenden Tools konnte ich einzelnen Videos Referenznotizen hinzufügen, 
was mir die Suche und den Vergleich von Daten erleichtert hat.

• Konzentrationsgrad der Teilnehmer: 
• Zu Beginn und am Ende der Lektion;
• direkt eine Übung verknüpft;
• Probleme:

- technisch in Bezug auf Software (Verwendung der mitgelieferten Tools);
- technisch über die Hardware (Fehlen eines geeigneten Mikrofons oder einer Kamera);
- Verbindung;
- Audio-Fehlfunktion;
- schlechte Qualität der Musik;
- Verzögerung des Tons in Bezug auf das Bild;
- bezogen auf die Umgebung (z. B. Eintritt eines Verwandten oder Mitbewohners);
- akustische Störungen (unerwünschte Geräusche von Telefon, Postbote, Waschmaschine usw.);
- Ablenkende Vorfälle (herunterfallende Kaffeetasse, zerbrochenes Glas, Kollision mit Beleuchtungskörper);

• Übungen: 
- Typologie
- Stimulierte Bio-Motorik:

- Koordination,
- Geschwindigkeit,
- Kraft,
- Ausdauer, 
- Mobilität/Flexibilität; 

- Effektivität der Ausführung;
- Qualität der Ausführung;
- Menge der Ausführung;
- Schwierigkeit der Ausführung:

- Einfach,
- Medium,
- Schwierig;

- Erklärungszeiten;
• Korrektur von Übungen:

- persönlich / allgemein;
• Feedback von Teilnehmern;

Um die Beobachtungen, die ich aus der Archivierung des Materials ableiten konnte, besser visualisieren und 
zusammenfassen zu können, habe ich, wenn es möglich war, Diagramme und Grafiken erstellt. (Abb.3)

(Abb. 3)
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(Abb.4 Festplatte mit Video Material)

Texte und Seiten, die für die Recherche konsultiert wurden. 
https://docplayer.org/631407-S113-elektronische-archivierung.html

(*)Über Motion Notes
Motion Notes, ist das Ergebnis eines europäischen Projekts namens CulturaleMoves.
CultureMoves ist ein benutzerorientiertes Projekt, das darauf abzielt, eine Reihe von digitalen Werkzeugen zu 
entwickeln, die neue Formen des touristischen Engagements und Bildungsressourcen ermöglichen, indem sie die 
Wiederverwendung von Europeana-Inhalten nutzen. Das Projekt steht auf drei Säulen: Technologie für die 
Wiederverwendung von Inhalten, Anpassung und Austausch, reale Anwendungsfälle für Tourismus und Bildung, 
immaterielles Kulturerbe und speziell Tanz.
Der "MotionNotes" Annotator wurde entwickelt, um die kreativen und forschenden Prozesse sowohl von 
professionellen als auch von Amateur-Nutzern zu unterstützen, die normalerweise mit einem digitalen Gerät für 
persönliche Anmerkungen arbeiten. Er wird für alle Arbeitsbereiche nützlich sein, in denen es um die Performance des 
menschlichen Körpers oder das Bewegungsverhalten im Allgemeinen geht. 
"MotionNotes" ist ein multimodaler Echtzeit-Videoannotator, der auf Tastatur-, Touch- und Spracheingaben basiert. 
Sein Hauptunterscheidungsmerkmal ist, dass er die Videoaufnahme in Echtzeit und das Anfertigen von Notizen direkt 
über dem laufenden Video ermöglicht.

(Abb.5)
https://motion-notes.di.fct.unl.pt/

https://docplayer.org/631407-S113-elektronische-archivierung.html
https://motion-notes.di.fct.unl.pt/
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Zusätzlich zu Motion Notes gibt es ein früheres Annotationsprogramm Motion Bank, das für die Bedürfnisse des 
Projekts "Inprovisation Techology" erstellt wurde und auf CD-ROM die Lehrmethode des Choreographen W. Forsythe 
illustriert. Ich habe mich entschieden, die Werkzeuge dieser Software für mein zweites, oben erwähntes Projekt 
"Invisible Wire" zu verwenden, da dieses Programm neben Annotationen auch die Möglichkeit bietet, ein 
Informationsgitter zu erstellen, das in jede Webseite eingefügt werden kann.
http://motionbank.org/

IV. Neue Trainingsstruktur

Konsultierte Literatur, persönliche Schlussfolgerungen zum Thema
Im ersten Schritt führte ich eine gezielte Suche nach wissenschaftlichen Artikeln durch, die sich mit dem Thema des 
Tanzunterrichts mit digitalen Medien befassen.
Ich fand heraus, dass sich viele Wissenschaftler mit dem Thema beschäftigt haben, zumindest seit Beginn des neuen 
Jahrtausends. Technologie passt sehr gut zur Kunst des Tanzes, denn beide ergänzen und bereichern sich 
gegenseitig.
Die Analyse eines Körpers, der komplexe Bewegungen im Raum ausführt, wie der eines Tänzers, ist eine Quelle 
großer Inspiration für jeden Ingenieur oder Neurologen, der die Funktionsweise des menschlichen Körpers besser 
verstehen und seine Eigenschaften in intelligenten Maschinen (der sogenannten künstlichen Intelligenz K.I.) 
reproduzieren möchte.
Auf der anderen Seite, der des Tanzkünstlers, ist die Möglichkeit, die Grenzen des Körpers durch die Verstärkung der 
Bewegung über den Körper hinaus zu gehen, eine große Herausforderung.
Laut aktueller wissenschaftlicher Literatur und Dokumentation verschiedener Forschungsbemühungen wurden im 
letzten Jahrzehnt digitale Umgebungen und Motion-Capture-Technologien im Bereich des Tanzes eingesetzt
durch verschiedene Perspektiven, wie künstlerisches Schaffen und Experimentieren, Forschung, Bildung und andere. 
Insbesondere im Bereich der Tanzpädagogik haben die jüngsten technologischen Fortschritte zum Design und zur 
Entwicklung von Tools geführt, die das Lehren und Lernen von Tanz durch verschiedene Technologien unterstützen, 
wie z. B. interaktive Ganzkörpererfahrungen, Motion Capture sowie virtuelle und erweiterte Realität, wie wir auch in 
unserer früheren Arbeit hervorgehoben haben. Diese Werkzeuge versuchen, das Lernen und Lehren von Tanz zu 
verbessern und zu unterstützen, sowie in einigen Fällen die Analyse und Reflexion über Bewegung selbst zu 
erneuern.
Eines der interessantesten ist sicherlich WhoLoDance Interaction Educational Systems. Dieses System basiert auf 
DANCE INTERACTIVE LEARNING SYSTEMS (DILS). Ein System, das die Motion-Capture-Technologie und die 
Ganzkörperinteraktion nutzt und neben Videobildern des realen Körpers auch Avatare zur Bewegungsanalyse erstellt. 
(Abb.1)
Aufgrund der Spezifität der für die Nutzung notwendigen Hardware-Komponenten stellt Who lo Dance, wie auch 
andere Bildungsprojekte dieser Art, noch nicht die optimale Lösung für jeden Nutzer dar, der die Vorteile einer 
Tanzstunde nutzen möchte, sondern repräsentiert die Zukunft, zumindest eine mögliche Zukunft.
Es gibt noch viel Raum für Forschung und Experimentieren.

Was Videokonferenzen heute betrifft, muss der Ansatz vorerst adaptiv sein, d.h. die Herausforderung besteht nicht 
darin, Tools zu finden, die den Bedürfnissen des Tanzes gerecht werden, sondern darin, wie der Tanz über andere, 
nicht zweckgebundene Kanäle ausgedrückt werden kann.
Dieser phantasievolle und kreative Aufwand kann meiner Meinung nach in Zukunft auch den Technologien helfen, die 
sich mehr der Bewegung widmen.

(Abb.1 http://www.wholodance.eu/)

http://motionbank.org/
http://www.wholodance.eu/
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Texte und Seiten, die für die Recherche konsultiert wurden. 
- You, Yuhui. (2020). Online technologies in dance education (China and worldwide experience). Research in Dance Education. 1-17. 

10.1080/14647893.2020.1832979. Schmid, Dale & McGreevy-Nichols, Susan. (2021). Building the dance community virtually during 
COVID 19. Arts Education Policy Review. 1-8. 10.1080/10632913.2021.1931598. 

- Heyang, Tuomeiciren & Martin, Rosemary. (2020). A reimagined world: international tertiary dance education in light of COVID-19. 
Research in Dance Education. 1-15. 10.1080/14647893.2020.1780206.

- Katerina El Raheb, Marina Stergiou, Akrivi Katifori, and Yannis Ioannidis. 2019. Dance Interactive Learning Systems: A Study on 
Interaction Workflow and Teaching Approaches. ACM Comput. Surv. 52, 3, Article 50 (July 2019), 37 pages. DOI:https://doi.org/
10.1145/3323335

- L. Molina-Tanco, C. Garc a-Berdon s, and A. Reyes-Lecuona. 2017. The Delay mirror: A technological innovation
specific to the dance studio. In Proceedings of the 4th International Conference on Movement Computing. ACM, 9.

- Cisneros, R.M., Stamp, K., Whatley, S. & Wood, K. WhoLoDancE: digital tools and the dance learning environment. in Research in 
Dance Education (2019).

- https://www.stanfordvr.com/

- http://www.wholodance.eu/movement-repository-and-data-curation-tools/

- https://www.k-danse.net/en/

- https://portal.culturemoves.eu/

- http://www.dance-tech.net/

- http://mtsunews.com/barsky-dance-technology/

In den letzten anderthalb Jahren sind viele neue Plattformen mit digitalen Diensten entstanden, was Aufführungen und 
Tanzunterricht betrifft.
In einem Artikel vom 20.03.21 mit dem vielsagenden Titel "DER TANZ LEBT WEITER - TROTZ CORONA -Die digitale 
Tanzwelt erblüht-", erschienen in Tanznetz, einem der führenden Tanzmagazine in Deutschland, werden verschiedene 
digitale Angebote vorgestellt, um den Tanz in all seinen Formen weiterhin digital zu genießen.
Der Tanz lebt weiter – trotz Corona Die digitale Tanzwelt erblüht Veröffentlicht am 20.03.2020, von Deike Wilhelmhttps ://
www.tanznetz.de/blog/29754/der-tanz-lebt-weiter-trotz-corona

Erste Erfahrungen mit Zoom
Die ersten drei Monate waren wichtig, um die Werkzeuge der Videokonferenzplattform kennen zu lernen und die 
Reaktionen der Teilnehmer zu beobachten. 
Während der Archivierung des gesammelten Materials konnte ich ein wachsendes kollektives Bewusstsein für das 
neue Werkzeug und die Entwicklung bestimmter Gewohnheiten in der Gruppe feststellen. 
Diese rituelle Phase ist sehr wichtig, weil sie es ermöglicht, ein Gefühl von Vertrauen und Gruppe zu entwickeln, 
sowie die Konzentration für den Übergang von einer Phase der Vorarbeit und Arbeit zu unterstützen, besonders wenn 
diese körperlich ist.
Die erste Stunde war für alle sehr schwierig, zu den Ängsten, das Programm nicht richtig zum Laufen zu bringen, 
gesellten sich die pädagogischen Ängste, Inhalte nicht vermitteln zu können.
Hinzu kommt, wie bei allen Notlösungen, und diese hier war eine, dass am Anfang Widerstand geleistet wird und wir 
versuchen, das Bekannte wieder aufzubauen.
Tatsächlich hatte trotz der Tatsache, dass die Videokonferenzen ein bestehendes Tool waren, das seit mehreren 
Jahren bekannt war und verwendet wurde, wie ich in früheren Blogs ausführlich beschrieben habe, keiner meiner 
Kollegen sie zuvor verwendet, so dass wir uns alle mit einer neuen Erfahrung konfrontiert sahen, unvorbereitet und 
vielleicht nicht sehr willig.
Ich erinnere mich, dass ich für die erste Stunde sehr angespannt war, weil ich nicht wusste, ob die Zeiten, die ich 
berechnet hatte, zu lang oder zu kurz sein würden. Ich wusste nicht, wie lange die Studenten brauchen würden, um 
die Übungen zu lernen, ob ich in der Lage sein würde, sie zu korrigieren und ich hoffte, dass keine technischen 
Probleme auftreten würden.
Ich wusste nicht, welcher Raum im Haus am besten geeignet wäre, denn er musste nicht nur die richtige Größe und 
technische Ausstattung haben (Steckdose in der Nähe des Laptops, Boden ohne Teppich usw.), sondern es musste 
auch ein Raum sein, in den meine Frau und meine Tochter für diese anderthalb Stunden nicht kommen mussten.

https://doi.org/10.1145/3323335
https://doi.org/10.1145/3323335
http://www.wholodance.eu/movement-repository-and-data-curation-tools/
https://www.k-danse.net/en/
https://portal.culturemoves.eu/
http://www.dance-tech.net/
http://www.tanznetz.de/blog/29754/der-tanz-lebt-weiter-trotz-corona
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Am 21. April 2020 um 11 Uhr bereitete ich also alles vor und um 10:50 Uhr, 10 Minuten vor Beginn des Unterrichts, 
betrat ich das Programm, gab meine Daten ein, gab das Passwort ein und öffnete den virtuellen Raum.
Wenige Minuten später trafen die ersten Schüler ein, jeder in einem anderen Raum des Hauses, keiner in einem für 
einen Tanzkurs geeigneten Raum, zumindest nach den bekannten Kriterien.
Alle mit den gleichen Problemen, die auf unterschiedliche Weise gelöst wurden.
Einige Studenten hatten Möbel umgestellt, um den Raum an die Bedürfnisse des Trainings anpassen zu können, 
andere benutzten Mobiltelefone. Wieder andere, die sich eine Wohnung teilten, besuchten gemeinsam Kurse, einige 
standen vor der Universitäts-Cafeteria....
Es dauerte nicht lange, bis alle meine Ängste verschwanden und eine entspannte Umgebung geschaffen wurde, in 
der wir nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch lächeln und über die Schwierigkeiten der Situation sprechen 
konnten, ohne dass es zu peinlich wurde.
Natürlich waren nicht alle Aufnahmen die besten, und um zu sprechen, mussten wir das Mikrofon ein- und 
ausschalten, aber dieses Teilen von Intimität, wer eine Pflanze an der Seite hatte, wer in der Küche mit der Tasse 
Kaffee auf der Spüle tanzte, all das machte die Situation menschlicher.
Natürlich konnte es keine langfristige Lösung sein und keine wirkliche Alternative zum Tanzunterricht darstellen, der 
immer noch die Anwesenheit und den Körperkontakt erfordert. Aber auf diese Weise konnten wir gemeinsam 
vorankommen, ohne uns in unserer eigenen Angst und Einsamkeit zu verlieren.

Schon wenige Unterrichtsstunden reichten aus, um die Einschränkungen und das Potenzial dieses Instruments für 
den Tanzunterricht zu verstehen.
Die erste Herausforderung bestand darin, das Misstrauen zu überwinden. Die eigene und die der Teilnehmer.
Dann ist es notwendig, die Einsatzmöglichkeiten des Kommunikationsmediums, in dem der Tanzunterricht stattfindet, 
zu erfassen.

Zu diesem Zweck habe ich meine persönlichen Überlegungen aus direkter Erfahrung, Notizen, die ich während des 
Trainings und bei der Archivierung des Videomaterials gemacht habe, und das Feedback der Studenten kombiniert. 
In Abbildung 2 direkt nach der Feedbackliste habe ich die bedeutendsten Eigenschaften aufgelistet: Potenzial, 
Leistungsgrenzen und neutrale Eigenschaften. Mit dem letzten Punkt meine ich die Merkmale, die 
Videokonferenzen vom Präsenzunterricht unterscheiden, ohne dass dies unbedingt positiv oder negativ konnotiert 
sein müsste.

Feedbacks
In den letzten 15 Monaten habe ich über 50 StudentInnen per Videokonferenz unterrichtet. Im Folgenden sind einige 
der Feedbacks der Teilnehmer zu finden. Aus Datenschutzgründen werde ich nur die Initialen der Autoren zitieren.
Da diese Rückmeldungen grundsätzlich in ihrer Dokumentationsqualität relevant sind, habe ich auch die von den 
Teilnehmern verwendete Originalsprache belassen

Folkwang Universität der Künste
Spalte -Tanz- IZT (Institut für Zeitgenössischer Tanz)

Seulki H. (M.A.)
Es war am Anfang der Pandemie, damals war es für mich sehr ungewöhnlich Online Unterricht zu haben. Eine 
Schwierigkeit war der Raum, da ich in einer WG gewohnt hatte und da meine Mitbewohnerinnen auch gleichzeitig Online 
Unterricht machen mussten. Daher war ich immer in einem kleinen Zimmer. 
Aber bei Paolos Unterricht war das kein Problem. Obwohl ich im kleinen Zimmer war konnte ich der Bewegung gut 
folgen. Mir gefiel sehr seine Strukturierung, besonders alle Körperteile aufzuwärmen, Schritt für Schritt, damit es keine 
Überlastung gibt. Das brauche ich, da mein Knie operiert wurde. 
Ich erinnere mich noch an einen Tag, Paolo hat nach dem Warm-up ein Sequenz erklärt, und mit dieser Sequenz haben 
wir weiter improvisiert. Danach hatte ich seit langem wieder das Gefühl, dass ich wirklich getanzt habe, obwohl es Online 
war.

Jennie B. (M.A.)
Online what worked well for me was doing things that I had already experienced with you in person; eg the foot knee and 
hip warmups 
Also exercises that didn’t necessarily have a front or that were easily adaptable to a space, that could be repeated 
without need to watch the screen and that were more simple maybe than what we would have done in the studio. 
Also for me the guided improv was very effective and the ‘training’ work eg agility weight transfer exercises. 

Yurika Y. (B.A.)
Da es relativ zu Beginn der Pandemie-Situation war, hatten wir alle die Challenge nach den richtigen Kontexten 
innerhalb der Online Klassen zu suchen. Daher fand ich es sehr schön wie Du uns die Möglichkeit gegeben hast 
innerhalb dessen selber zu forschen, was umsetzbar ist. In dem privaten Raum, egal wo wir uns zu diesem Zeitraum 
befanden, wurde uns die Freiheit gegeben darin zu experimentieren, was ich sehr schön fand. 
Trotzdem bevorzuge ich die Präsenzkurse… im privaten Raum kann ich selbstständig für mich arbeiten, selber mit 
Perspektiven der Kamera spielen. Jedoch was ich in einem angeleiteten Training mag, ist die gemeinsame Energie die 
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sich über die gemeinsame Zeit generiert. Auch möchte ich die anderen Teilnehmer:innen riechen, die Körperwärme 
spüren etc. Welches ich in deinen Kursen sehr wichtig finde. Besonders wenn es in die individuelle Vermittlung geht, also 
einzelne Rückmeldungen
Florian Valentin E. (M.A.)
Was super funktioniert hat: 
- Die Videos, die du vor dem Unterricht geschickt hast (für motivierte Tänzer). Die sind auch toll, um auf Sachen 
zurückzukommen und sich Erklärungen nochmal anzuhören. 
- Excercises, die wiederholt wurden und ich schon kannte, waren gut, da konnte ich für mich arbeiten. Man erinnert sich 
an Abläufe und die Wahrnehmung im Körper ist da. 
- Neue Übungen mit Video oder Zoom waren eher schwierig, auch mit Pre-Erklärung. Weil es einfach 2 Dimensional ist 
und wirklich komplex ist in den Körper zu übertragen. Wie, wenn man eine Choreographie nur vom Video lernen muss 
ohne Kommentar, Präsenz od. Kontext etwas. Es ist möglich, v.a. bei simpleren Abläufen, aber man ist schon 
eingeschränkt. 
- Wenn es um Bewegungsprinzipien ging, fand ich das sehr hilfreich, weil ich die so mit aus dem Unterricht nehmen 
konnte und wo anders für mich nochmal probieren konnte

Maria M. (Guest)
His classes have always been a good dance training that involves technique with a great focus on injury prevention, use 
of all movement dynamics and body awareness. 
The dance classes have also been great for fitness, promoting blood oxygenation. This aspect should not be 
underestimated, as dancers often do anaerobic work and when faced with long performances they are unable to cope 
because they lack breath and stamina.
During the online classes he was respecting the fact that many dancers didn't have lot of space, so the movement 
combinations were created for a limited space.
Although complicated, Paolo was able to give helpful corrections through the online classes, being always careful with 
the groupThe nicer aspect of his classes was that dancers could enjoy to dance because it was a very dinamic class and 
since the movement combinations were easy to remember, the dancers was involved and focus from the beginning to 
the end of the class. 

Folkwang Universität der Künste
Spalte - Physical Theater - 

Mahalia H. (B.A.)
Dein Unterricht letztes Jahr war unglaublich toll und tatsächlich einer der besten online Unterrichte an denen ich bisher 
teilgenommen habe. Vielleicht lag es daran - dass ich zuvor auch schon eine Live Stunde bei dir hatte und bekannte 
Gesichter auf dem Bildschirm - irgendwie mehr Energie transportiert haben… oder ein Gefühl von Gemeinschaft. Das ist 
das was mir allgemein am meisten in dieser ganzen Zeit fehlte, die gemeinsame Gruppenenergie und Platz im Raum - 
aber bei dir hat das damals gut funktioniert.

Elina R. (B.A.)
Disclaimer: I want to state before I begin this feedback that I’m a Physical Theatre artist and therefore have a different 
approach to dance and movement than other dancers might have. At least it is often my experience that my perspectives 
and interests are slightly different because I deal with movement in a theatrical way more than in a dance context. I use 
dance training as a way of building my physical awareness and the availability of my body and not directly to become a 
dance artist though I use choreographic elements in my work. I experienced Paolo Fossa’s classes on several occasions 
at the Folkwang University of the Arts. I had been wanting to take extra lessons at the dance department for some time 
because I was not challenged in the dance classes of my department (Physical Theatre). The flexible and open style of 
Paolo’s classes immediately spoke to me. For me it was the class at the Folkwang Dance department that focussed the 
most on opening up the body to different options of movement and pathways, especially within floor work, rather than 
focussing on a form. When the pandemic hit in March 2020 I continued to take Paolo’s classes online alongside the 
online classes offered by the physical theatre department. To be quite frank these were the online classes I enjoyed the 
most. I even preferred them over the movement classes offered by my own department. My only critic would be that in 
the beginning it seemed that Paolo was trying to adapt as much from the live lessons into the online ones. Often though 
this presented difficulties for many because of limited space but it was my impression that Paolo noticed this and 
adapted his concept. Over the course of the summer semester 2020 the class changed more and more from a floor work 
technic class to a dance improvisation class. This was a great benefit. In improvisation each of us were able to adapt to 
the spaces we were in and get creative with our surroundings. I especially enjoyed the tasks we were given to use the 
movement material of the floor work technic that Paolo had been guiding us through to create our own little 10-
movements-choreographies. Because we were so few in the online classes this worked very well and there was a small 
sense of being able to share something in spite of not being together. This would not have worked as well in the live 
lessons where we were much more people. I think for me live lessons will always be the preferred but Paolo’s online 
lessons were the most enjoyable online lessons I have had so far. 

DansArt Network Privat Tanz Akademie

Ulrike H.
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fand ich deine Oneline Kurse sehr gut. Emotional war diese Zeit nicht einfach, aber tanzen per Zoom war möglich, auch 
mit wenig Platz. Das hast du optimal umgesetzt, viele Übungen am Platz gemacht, die Arme intensiv mit vielen 
Wiederholungen einbezogen. Der Aufbau und die Verbindungen kleiner Bewegungsfolgen in einer kleinen Improvisation 
haben mir auch gut gefallen, auch wenn ich manchmal wenig gehört habe und dann frei irgendwas gemacht habe. Wie 
du gesagt hast, es geht nicht um richtig oder falsch……war eben eher ein technisches Problem. Natürlich ist live nicht zu 
ersetzen, aber ich bin froh über die digitalen Angebote. Im Vergleich zu anderen Kursen hattest du für mich eine gute 
Struktur, nicht zu viel erklären, sondern durch die Bewegung direkt den Weg finden! Ich hab nichts negatives gefunden

Marie P.
Allgemein finde ich, dass sich der Kurs und die Übungen online verändert haben im Vergleich zu Präsenzkursen. 
Was an sich gut ist, da zuhause die Gegebenheiten anders sind als im Tanzstudio.
Zuhause habe ich weniger Platz, nicht so guten Boden (teilweise sogar Teppichboden) und es herrscht allgemein 
eine andere Atmosphäre, als wenn wir alle zusammen in einem Raum sind und uns nicht nur verbal einfacher, 
sondern auch über unsere Körper besser austauschen können. Ich merke, dass ich mir jetzt weniger Zeit vor der 
Stunde nehme, um schon mal anzukommen, mich leicht aufzuwärmen und meinen Körper und Geist 
vorzubereiten. Für mich war Tanzen immer auch eine Möglichkeit zu mir zu finden und alles andere 
auszublenden. Jetzt fühlt sich die Stunde manchmal ein bisschen „dazwischen gequetscht“ an, obwohl es mir gut 
tut zwischen Home Office und Unsicherheiten, einen festen Termin zu haben.
Du gehst in deinem Kurs gut auf die Situation ein. Ich habe gelernt, meinen Raum zuhause mehr einzubeziehen 
und besser wahrzunehmen und auch den begrenzten Platz oder Möbel, die „im Weg stehen“ als Möglichkeiten zu 
sehen und zu nutzen. Alle Übungen können so ausgeführt werden, dass sie auch mit begrenztem Platz möglich 
sind. Dein Ansatz vermehrt gezielte Improvisation einzusetzen, erleichtert es, auch zuhause richtig tanzen zu 
können und nicht gezwungen zu sein, auf dem kleinen Bildschirm die Bewegung richtig zu erkennen. Generell 
finde ich Improvisation wichtig. Mir hilft es immer wieder, Choreografien zu interpretieren und voll auszutanzen. 
Bei der Improvisation kommt die Idee der Bewegung von mir und dann ist sie meist präziser vor allem in Bezug, 
wie sie den Raum einnimmt, als wenn ich mich primär darauf fokussiere, die Bewegung eines/einer anderen zu 
imitieren. Außerdem fand ich es schön, dass wir uns auch gegenseitig in verschiedenen Gruppen beobachten 
konnten, da man die anderen sonst über den Bildschirm nicht wirklich wahrnehmen kann. Der größte Vorteil für 
mich war es, dass ich am Kurs teilnehmen kann, obwohl ich nicht vor Ort bin.
Leider gibt es einige technische Einschränkungen wie zum Beispiel die Lautstärke und Übertragung der Musik 
und des Sprechens und vor allem wenn beides zur gleichen Zeit stattfindet sowie der Winkel und Ausschnitt der 
Kamera, der nur ein begrenztes Bild zulässt.
Ich finde es schwieriger deinen und meinen Körper über den Bildschirm zu beobachten und die Übungen korrekt 
auszuführen, da du für mich auf dem Bildschirm wie ein 2D Bild bist und ich das in einen dreidimensionalen 
Raum übersetzen muss. Dazu kommt noch, dass Nachfragen schwieriger ist als in Präsenz – zum Einen 
bezüglich des Verständnisse, weil du auch keine Korrekturen am Körper vornehmen kannst und zum Anderen ist 
für mich die Hemmschwelle größer, wenn die Nachfrage mir nicht wirklich wichtig erscheint (zum Laptop gehen, 
Mikrofon anschalten, sprechen, Mikrofon ausschalten, wieder zurück in den Raum gehen…).
Ich habe das Gefühl, dass du nicht so gut auf uns eingehen kannst, weil du uns auch nur sehr klein auf dem 
Bildschirm siehst und dann auch nur einen bestimmten Ausschnitt siehst, was aber auch interessant sein kann, 
Körperteile isoliert vom Rest des Körpers wahrzunehmen.
Es ist schwieriger, andere zu beobachten und sich davon inspirieren zu lassen und andere Möglichkeiten der 
Bewegung in Betracht zu ziehen.
Zudem merke ich, dass sich mit dem Reduzieren von Choreografien und der Zunahme von Improvisation meine 
Merkfähigkeit verändert. Mir fällt es schwerer Bewegungsabläufe, die mir vorgegeben werden, genau 
wiederzugeben.
Grundsätzlich tanze ich lieber in einem Präsenzkurs. Ich finde jedoch, dass Online-Kurse mit überregionalen und 
auch internationalen Teilnehmenden und Dozierenden eine schöne Ergänzung sind und auch mir die Möglichkeit 
bieten, meinen Horizont zu erweitern. 

Anette J.
ich bedanke mich auch noch mal persönlich bei dir für den Workshop! Du hast allen wunderbar Raum gelassen! 
Kompliment für den Umgang mit den Pubertierenden….!
Für mich war die Online - Arbeit , auch dienstags, mit dir interessant , habe dich auch aus neuer Perspektive gesehen.  
Irgendwie auch für das Tanzen ein neues Verhältnis zwischen Anleitung und eigenem Freiraum. Im eigenen Raum zu 
sein, sich nicht in einer engen Zwangsgruppe zu bewegen und trotzdem Verbundenheit mit der Gruppe zu spüren, ist 
keine schlechte Entdeckung in dieser Corona - Zeit!
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Wenn ich es entscheiden könnte, würde ich einige Sachen auch in Zukunft ab und zu digital machen, ein Flowgefühl 
für sich zu haben, ist tatsächlich auch möglich. Da muss aber das Unterrichtskonzept passen. Bei den meisten 
Sachen ist aber wohl doch die Life  Energie nicht zu toppen.

Unterschiedliche Aspekte des Videokonferenzunterrichts im Vergleich zum Unterricht im Präsenzunterricht

Potenzial Leistungsgrenzen Neutral Eigenschaften

Es bietet die Möglichkeit, Kurse zu 
belegen, die aus Gründen der Entfernung 
oder der Zeit nicht möglich wären.

Das Tempo der Unterrichtsstunde hängt 
von dem verwendeten Medium ab. Das 
heißt, es muss die psychophysische 
Anstrengung der Tätigkeit vor einem 
Monitor berücksichtigen. Dies erfordert 
regelmäßige Pausen, damit die 
Teilnehmer wieder Energie tanken 
können.

Die Sprache des Tanzes lebt 
hauptsächlich von der 
Dreidimensionalität, die der 
Videokonferenz ist zweidimensional. Sie 
ist daher näher an der Filmerzählung. 
Dies wird oft vergessen.

Die Unterrichtsstunden können 
aufgezeichnet werden, so dass sie ein zu 
archivierendes Zeugnis darstellen 
können. 

Leider ist der Erfolg des Unterrichts an 
ein Kommunikationsmittel geknüpft, das 
wir nur zum Teil kontrollieren. 
Anschlussprobleme, Software-
Fehlfunktionen oder Leitungsstörungen 
können nicht immer direkt behoben 
werden. Dies erzeugt ein Gefühl der 
Hilflosigkeit und Frustration.

Es gibt zwar eine Gruppendynamik, aber 
diese ist von anderen Faktoren abhängig 
als bei einem Frontalunterricht.

Sie ermöglichen den schnellen und 
einfachen Austausch von Schrift-, Foto-, 
Video- und Audiomaterial.

Zu Hause gibt es viele Ablenkungen im 
Zusammenhang mit der familiären 
Umgebung

Es ist möglich, mehr als 100 Teilnehmer 
pro Klasse zu unterrichten. Auch wenn es 
verrückt klingt, kann diese Eigenschaft 
ein Wendepunkt für die Zukunft sein.

Sie ermöglichen die Aufteilung in 
unabhängige und isolierte Gruppen, in 
denen sich sowohl der Lehrer als auch 
die Teilnehmer, mit Erlaubnis, frei von 
einem virtuellen Raum zum anderen 
bewegen können.

Die Korrekturen basieren auf einer 
Analyse der Bewegung und der 
Möglichkeit, eine physische Interaktion 
mit dem Teilnehmer zu haben. Da die 
Perspektive nicht vollständig ist und kein 
Kontakt möglich ist, ist es nicht immer 
möglich, die Teilnehmer zu korrigieren.

Die beiden Formate des 
Präsenzunterrichts und des Online-
Unterrichts sind nicht 1 zu 1 übertragbar 
oder anpassbar. Beide können zum 
Unterrichten von Tanz verwendet werden, 
jedoch in Bezug auf ihre 
Kommunikationsmittel. 

Es fördert die Fähigkeit, 
Bewegungsabläufe aus verbalen 
Aufgaben zu visualisieren und zu 
erstellen.

Nicht immer sind der Platz oder die 
Qualität des Bodens ausreichend, um 
richtig trainieren zu können.

Dank entsprechender Aufnahmen ist es 
möglich, einige Übungen durch 
Vergrößerung der Details der beteiligten 
Körperteile zu erklären. Dies ermöglicht 
eine größere Klarheit, z. B. indem man 
die Bewegung eines Fußes filmt und die 
anderen Körperteile aus der Aufnahme 
ausschließt, wird der Blick der 
Teilnehmer ohne Ablenkung fokussiert.

Interventionen und Fragen, die sich auf 
Übungen oder ein anderes Thema der 
Trainingsstunde beziehen, unterliegen 
einer anderen Dynamik, die im Voraus 
vom Organisator festgelegt werden 
muss. Aus diesem Grund gibt es einige 
Funktionen der Software, die hilfreich 
sind, aber wiederum nicht für 
dynamisches Training, wie z. B. 
Tanztraining, ausgelegt sind

Während des Unterrichts sind die 
Teilnehmer allein im physischen Raum, 
was die Schwierigkeit der Konfrontation 
mit anderen Kollegen, die zwar formell 
anwesend sind, aber in einem anderen 
physischen Raum agieren, noch 
verstärkt. 

(Abb.2)
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Wie bereits erwähnt, bietet das Kommunikationsmedium Videokonferenz einen Kanal, der in seinen technischen 
Möglichkeiten noch perfektioniert werden muss und vor allem außerhalb der Notfallsituation akzeptiert wird.
Die Unmöglichkeit für alle Teilnehmer, Zugang zu ausreichend großen Räumen und spezifischen Hardware-Geräten 
zu haben, um den Unterrichtssitzungen zufriedenstellend folgen zu können, ist die Einschränkung, aber auch das 
Merkmal dieses Tools. Gerade wegen dieser Begrenzungen hat sie die Phantasie und Kreativität angeregt und dem 
Tanz einen neuen Ausdruckskanal geboten.
Bevor ich zum letzten Thema meiner Forschung, einer neuen Struktur für das Tanztraining, übergehe, möchte ich kurz 
einige relevante Punkte ansprechen, um die Dynamik einer Tanzstunde während einer Videokonferenz besser zu 
verstehen.

Der Raum
Bisher waren Videokonferenzen eine Lösung, um kollektive Aktivitäten weiterhin von zu Hause aus zu verfolgen. 
Wenn, wie wir zu Beginn dieses Kapitels geschrieben haben, die Zukunft von Videokonferenzen darin besteht, 
Tanzinstitutionen miteinander zu verbinden und so z.B. einen kontinuierlichen Austausch zwischen Lehrern und 
Studenten, die in einem anderen Land wohnen, ohne zusätzliche Kosten zu ermöglichen, ist dies im Moment noch 
nicht absehbar.
Es ist wichtig, eine Trainingsstruktur zu finden, die die Variabilität des den Teilnehmern zur Verfügung stehenden 
Raums berücksichtigt. Die Übungen sollten in der Lage sein, ihren Umfang im Raum zu variieren und dabei Qualität 
und Zweck beizubehalten.
Diere Räume in einer Videokonferenz sind alle spezifische und private Räume, von denen jeder eine andere Tiefe, 
Höhe und Breite hat. Diese Räume werden innerhalb eines Rahmens präsentiert, der je nach Positionierung eine 
weitere Interpretation zulässt, was im Sprachgebrauch des Films als Rahmung bezeichnet wird. Der ideale Rahmen, 
um eine Tanzklasse zu dirigieren oder zu begleiten, ist der Totalrahmen, d.h. der Rahmen, in dem das komplette Bild 
des Körpers in einem definierten Raum platziert ist, in den der Körper einbezogen werden kann.  Es gibt aber auch 
einen gemeinsamen Bereich, in dem alle Videos der Teilnehmer nebeneinander eingerahmt sind. Man kann dies als 
den Regieraum eines Films sehen; eines Films, den wir live drehen. 
Wenn wir uns in einer Videokonferenz befinden, unterliegen wir den gleichen Regeln, die auch das Verhalten eines 
Schauspielers vor einer Kamera bestimmen. Wir müssen auch wie Regisseure denken, wenn wir die Trainingsleiter 
sind.
Das Medium, in dem wir agieren, seine syntaktischen und morphologischen Regeln zu kennen, ist unerlässlich, um 
die Parameter zu definieren, innerhalb derer wir uns ausdrücken können.
Wenn wir über die Wahrnehmung des Raumes sprechen, müssen wir daran denken, dass wir mit zwei verschiedenen 
Perspektiven arbeiten.Eine, die physische: verbunden mit der physischen Wahrnehmung von Bewegung, wo das, was 
wir sehen, nicht vermittelt wird, sondern direkt mit dem Körper wirkt.  Der Blick lenkt die Bewegung und wird bei der 
Ausführung von Bewegungen in die Dreidimensionalität des Raumes geführt.
Die andere, vermittelte und indirekte, bezieht sich auf die Kontrolle der Ausführung der ausgeführten Bewegungen.  
Der Blick hört auf zu interagieren und analysiert. Es handelt sich um eine visuelle Rückmeldung auf einer 
zweidimensionalen Ebene. Ständig bewegen wir uns von einem zum anderen. Das heißt, von der Bewegung auf dem 
Monitor des Lehrers, die zweidimensional ist, zu derjenigen, die dreidimensional ausgeführt wird, und zur Überprüfung 
der eigenen Arbeit durch die zweidimensionale Kontrolle des Monitors zurückzukehren.
Außerdem sind unsere Augen je nach gewählter Vision in unseren Einstellungen  auch in der Lage, die Menge der 
visuellen Informationen aus den Bildern der Videos der anderen Teilnehmer herauszufiltern.

Texte und Seiten, die für die Recherche konsultiert wurden. 
- C. Berger Körper denken in Bewegung Zur Wahrnehmung tänzerischen Sinns bei William Forsythe und Saburo Teshigawara. 

Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar ISBN 3-89942-554-5

- Hasgül, Esin & Gümüştaş, Saime. (2016). The Choreography of Space with Body. 10.1163/9781848884373_011. 

Timing und Tempo
Eines der wichtigsten Elemente in jedem Unterricht, besonders wenn es sich um einen Tanzkurs handelt, ist der 
Tempo und das Timing der Übungen. Der Körper muss vorbereitet werden (Warm-up); gezielt in seiner Motorik 
geschult werden; je nach Tanzstil auf ein bestimmtes technisches und ästhetisches Niveau vorbereitet werden (in 
meinem Fall zeitgenössische Technik) und vor allem, wenn nach der Stunde keine weiteren Aktivitäten wie Proben 
oder Auftritte folgen, muss der Körper allmählich wieder in den Zustand der Ruhe gebracht werden.
All diese Elemente sind extrem wichtig für den Erfolg des Trainings und die Gesundheit der Tänzer.
Während der Videokonferenz lassen der zeitliche Ablauf der Erklärung der Übungen, die notwendigen Korrekturen 
und die möglichen Fragen der Teilnehmer keinen reibungslosen Ablauf des Trainings zu. Um zu verhindern, dass der 
Körper auskühlt, ist es notwendig, ein extrem schnelles Tempo einzuhalten und Übungen mit extrem einfachen 
Elementen zu erstellen, die sich addieren.
Während der Unterrichtsstunden nutzte ich die ersten 15 Minuten, um das Thema des täglichen Trainings zu erklären 
und Einblicke in einige spezifische Übungen zu geben. Manchmal nutzte ich diese Zeit vor der körperlichen Aktivität 
des Trainings, um einige theoretische Grundlagen meiner Arbeit zu entschlüsseln.
Diese vorphysikalische Trainingsphase, die ich in einigen Trainings auf bis zu 40 Minuten ausgedehnt habe, je nach 
Interesse der Teilnehmer, stellt ein reines Novum für ein normales Training von 90 Minuten dar.
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Nur im Workshop-Format wird diese Anfangsphase, eventuell zusammen mit der Phase nach einer längeren Pause, 
genutzt, um den Studierenden theoretische Inhalte zu vermitteln.

Unfällen und Prävention
Aufgrund der Schwierigkeit, die Teilnehmer zu beaufsichtigen und zu korrigieren, sollte man nie die Gefahr aus den 
Augen verlieren, dass sie sich während einer Übung leicht verletzen könnten. Vor allem, wenn die technischen und 
körperlichen Anforderungen hoch sind. Die Übungen sollten auch die möglichen Schwierigkeiten und Gefahren 
berücksichtigen, denen die Teilnehmer, insbesondere Laien, begegnen können, wenn sie gegen ein Möbelstück 
stoßen, stolpern, ausrutschen oder auf dem Boden stecken bleiben. 

Neue Strukturen 
Es ist möglich, mehr als 100 Teilnehmer pro Klasse zu unterrichten. Auch wenn es verrückt klingt, kann diese 
Eigenschaft ein Wendepunkt für die Zukunft sein.
Kein Tanzlehrer würde oder könnte mehr als 100 Leute auf einmal unterrichten, weil es ein Massaker wäre.
Die einzigen Situationen, in denen dies im Einzelunterricht passiert, sind die beim Vortanzen. Auch hier werden die 
Kandidaten, die meiner Erfahrung nach bis zu 200 sein können, in Gruppen von 20 oder maximal 30 Kandidaten 
aufgeteilt.
Letztes Jahr im September 2020 hatte ich jedoch das Glück, ein Online-Audition in Korea als Jurymitglied im 
Gießener Theater verfolgen zu können.
Mehr als 50 Kandidaten nahmen an der Audition teil. Die asiatische Struktur hatte eine Doppelverbindung per 
Videokonferenz und Streaming vorbereitet.In einem Theater, in dem sich die Organisatoren befanden, traten 30 
Tänzerinnen und Tänzer nacheinander vor den Kameras auf. So viele Tänzerinnen und Tänzer waren aus 
verschiedenen Teilen der Welt miteinander verbunden. Sie hatten ein Studio gemietet oder sich zu Hause ein Zimmer 
eingerichtet.In einem Theater, in dem sich die Organisatoren befanden, traten 30 Tänzerinnen und Tänzer 
nacheinander vor den Kameras auf. Ebenso viele Tänzer und Tänzerinnen waren per Videokonferenz aus 
verschiedenen Teilen der Welt zugeschaltet. Sie hatten ein Studio gemietet oder sich zu Hause ein Zimmer 
eingerichtet.

Neue Gruppendynamik
Wie bei einem Präsenzunterricht variiert die Gruppendynamik einer Tanz vieo-Konferenz in Abhängigkeit von 
Standardelementen wie Anzahl der Kandidaten, Alter und Geschlecht.
Es werden jedoch andere Elemente hinzugefügt oder weggelassen.
Abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass sich die Teilnehmer nicht im gleichen Raum aufhalten und sich 
nicht berühren können, können sie kein physisches Gruppengefühl entwickeln.
Elemente der Verbindung
Da die Kandidaten nicht miteinander plaudern können, sondern nur im privaten Chat kommunizieren, fehlt das 
Element der Ablenkung und der Komplizenschaft, das eine Gruppe ihre eigene Identität entwickeln lässt. Dieser 
Raum muss, je nach Gruppe, vom Kursleiter neu geschaffen werden: für sich selbst, indem er über sich selbst oder 
über eine lustige Situation in der Gruppe scherzt oder die Teilnehmer in lustige Situationen verwickelt.Humor ist ein 
großartiger Klebstoff in einer Gruppe, ebenso wie die gemeinsame Anstrengung. Leider fehlt auch letzteres bei einer 
Videokonferenz, und es ist praktisch unmöglich, es nachzustellen.
Trennende Elemente
Es fehlt nicht nur das Verbindende, sondern zum Glück auch das Trennende einer Gruppe, wie Konkurrenz, Neid oder 
Eifersucht untereinander.
Die Teilnehmer sind zu sehr damit beschäftigt, auf den Lehrer und sich selbst zu schauen, um sich um andere 
kümmern zu können, indem sie sie beneiden oder sogar mit ihnen konkurrieren.  Dies liegt daran, dass die Emotionen 
gedämpft werden.
Leider ist dies nicht der Fall bei Gefühlen von Frustration und Monitormüdigkeit, die die Teilnehmer jederzeit und ohne 
große Vorwarnung überfallen können.  Der Auslöser ist das Gefühl, in einer Gruppe grundsätzlich allein zu sein.
Man kann sagen, dass bei einer Videokonferenz das Stimmungsmanagement der Gruppe hauptsächlich in den 
Händen des Organisators liegt. Wenn der Lehrer in der Lage ist, einen straffen Zeitplan einzuhalten, regelmäßige 
Pausen zu machen und die Teilnehmer in alles einzubeziehen, was er präsentiert, dann wird die Stunde zu einer 
Gelegenheit, auf eine neue Art zu lernen.

Offenbar ist das nichts Neues, denn der Kursleiter hat die Gruppe schon immer in irgendeiner Weise geführt.
Das stimmt nur zum Teil, denn eine Gruppe, besonders wenn sie schon eine Weile zusammenarbeitet, entwickelt ihre 
eigene Dynamik, die nur zum Teil vom Lehrer abhängig ist. Eine Videokonferenzgruppe hingegen neigt nicht dazu, 
eine eigene Identität zu entwickeln. Zumindest ist es das, was ich während meiner Erfahrung beobachtet habe.
Es gibt noch viel Forschungsarbeit zu diesem Thema und ich glaube, dass die kommenden Jahre genauere Daten 
liefern werden.
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Umstrukturierung der Unterrichtsstunde 
Die Arbeit meiner Forschung hat es mir ermöglicht, ein neues Format für meine Tanzkurse in Videokonferenzen mit 
zufriedenstellenden Ergebnissen zu entwickeln. Dieses Format ist für den zeitgenössischen Tanzunterricht konzipiert, 
kann aber mit den nötigen Anpassungen auch auf andere Tanzmethoden übertragen werden, zumindest was die 
Grundprinzipien betrifft. Die Arbeit meiner Forschung hat es mir ermöglicht, ein neues Format für meine Tanzkurse in 
Videokonferenzen mit zufriedenstellenden Ergebnissen zu entwickeln. Dieses Format ist für den zeitgenössischen 
Tanzunterricht aufgebaut, kann aber mit den nötigen Modifikationen auch auf andere Tanzmethoden übertragen 
werden, zumindest was die Grundprinzipien betrifft. 
In der Tat habe ich während meiner Forschung versucht, alle Aspekte hervorzuheben, die mit der Übertragung von 
Tanzinhalten durch eine Videokonferenz verbunden sind. Die Bereitstellung ausreichender Informationen und Inhalte, 
mit denen jeder, der dieses Thema vertiefen möchte, alle Elemente dazu hat.
Jeden in die Lage zu versetzen, sein didaktisches Format des Tanzunterrichts umzustrukturieren und positiv an 
dieses Kommunikationsmittel anzupassen.

Unterstützung von externen Plattformen wie MoodleBeobachtungen zu Reaktionen auf neue Übungen. 
Erstellung von einigen Video-Tutorials
Wie ich bereits im Kapitel -Erste Unterrichtsstunde mit Zoom- angedeutet habe, waren meine ersten 
Unterrichtsstunden in Videokonferenzen an der Folkwang Universität der Künste. In dieser Einrichtung standen uns 
neben Zoom mehrere pädagogisch-digitale Werkzeuge zur Verfügung. Dank einer dieser Plattformen namens 
Moodle(*), die bereits regelmäßig von einigen Dozenten für Tanztheorie und Tanzkritik zur Ablage ihres 
Vorlesungsmaterials genutzt wurde, war es möglich, eine Datenbank für Video-Tutorials und anderes 
Informationsmaterial zu erstellen, das den Studenten zur Verfügung gestellt werden sollte. Die Integration dieses 
Systems hat es den Studenten ermöglicht, im Voraus die Übungen der Unterrichtsstunde auf den von verschiedenen 
Lehrern erstellten Video-Tutorials zu studieren, wodurch die Videokonferenzstunden optimiert werden konnten und die 
lange Zeit der Erklärung der neu vorgeschlagenen Übungen eingespart wurde.
Die Erstellung von Video-Tutorials erfordert zusätzliche Zeit und eine geeignete Ausrüstung zum Filmen. Da ein 
wichtiges didaktisches Element meines Unterrichts darin besteht, die Struktur der Übungen regelmäßig zu verändern, 
war diese Arbeitsweise besonders mühsam. Außerdem kann es auch kontraproduktiv sein, wenn nicht alle Studenten 
die Video-Tutorials ansehen. Es reicht, wenn ein Teilnehmer dies nicht tut, damit sich dieser Vorteil für diejenigen, die 
es getan haben, in einen Moment der Unruhe verwandelt, da der Kursleiter die Übung ohnehin von Anfang an 
erklären muss. Dennoch ist das Anbieten von Videomaterial, das von den Studenten frei konsultiert werden kann, 
definitiv von Vorteil.

Im Folgenden sind 3 Video-Tutorials zu sehen, die ich für meinen Online-Tanzunterricht erstellt habe.
Die Links zu den Folkwang Tutorien sind auf der Moodle-Plattform zu finden und liegen physisch auf der von der 
Hochschule eingerichteten Videoplattform Vimeo. Die Videos sind alle passwortgeschützt. Diese Videos werden nicht 
in den Blogs angehängt, das Video unten ist nur für den Bericht vorhanden.
Die für den Workshop und andere Tanzkurse, die für das M.A.D.E.-Training gemacht wurden, sind auf meiner 
persönlichen Vimeo-Plattform gespeichert. Diese werden alle auf dem Blog veröffentlicht.

Tutorial für die Folkwang Universität der Künste
https://vimeo.com/414206320 Pass: wedancethecrisis

https://vimeo.com/manage/videos/422485393/0cf629d7fd

Tutorial für die M.A.D.E.
https://vimeo.com/manage/videos/443635755/a7577ff5fc

(*) Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ist ein freies 
Kursmanagementsystem und eine Lernplattform. Die Software bietet die Möglichkeit, kooperative Lehr- und 
Lernmethoden zu unterstützen, inspiriert vom Konstruktivismus, einer Theorie, nach der alles Lernen durch die 
Produktion von greifbaren Objekten erleichtert wird. 

https://vimeo.com/414206320
https://vimeo.com/manage/videos/422485393/0cf629d7fd
https://vimeo.com/manage/videos/443635755/a7577ff5fc
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Wie ich in der Einführung geschrieben habe, entwickelte ich meine Forschung unter Ausnutzung der zur Verfügung 
stehenden Zeit, was es mir ermöglichte, meine Arbeit mit neuen Erkenntnissen zu bereichern. Der Kurs der 
Weiterbildungen, die ich zum Beispiel für das Zertifikat Ta.med, Tanz und Medizin absolviert habe, hat es mir 
ermöglicht, einen Teil meiner Blogs mit wissenschaftlichen Grundlagen zu belegen.
Aus diesem Grund habe ich, bevor ich mit der Beschreibung der Struktur des von mir entwickelten Formats fortfahre, 
ein paar Blogs mit einigen nützlichen Definitionen erstellt, um den Beschreibungen der Übungen des Trainings 
Eindeutigkeit zu verleihen. Darüber hinaus wurden diese Informationen auch in meinem Unterricht, während des 
theoretischen Teils, besprochen.

Anatomischen Begriffe
Wenn wir eine Bewegung zielgerichtet analysieren und beschreiben wollen, müssen wir unterscheiden, mit welcher 
Terminologie wir arbeiten. Die Tanzterminologie entspricht nicht immer den korrekten anatomischen Begriffen und 
kann zu Missverständnissen führen, selbst unter Tanzprofis. Für diese Untersuchung, wie auch für mein Training, 
werde ich medizinische und wissenschaftliche Terminologie verwenden, um ein klares Verständnis der Übungen zu 
gewährleisten.
Dazu ist es notwendig, kurz die Terminologie zu definieren, die wir verwenden werden, um die Position bestimmter 
Körperteile oder die möglichen Bewegungsrichtungen zu beschreiben.

Anatomen verwenden bestimmte Begriffe, um die Lage von Strukturen im menschlichen Körper präzise zu 
beschreiben. Hierzu nutzen sie Richtungsbegriffe, sowie Begriffe zu Körperregionen und Körperebenen.
Richtungsbezeichnungen und Körperebenen ermöglichen es uns, die Lagebeziehungen zwischen anatomischen 
Strukturen zu beschreiben.

Eine anatomische Ebene ist eine hypothetische Ebene, die den Körper schneidet, um die Beschreibung der Richtung 
von Bewegungen zu erleichtern. Die Sagittalebene unterteilt den Körper in rechts und links (Abb.1). Die Koronalebene 
unterteilt den Körper in einen vorderen und einen hinteren Teil (Abb.8). Die Transversalebene unterteilt den Körper in 
einen oberen und einen unteren Teil (Abb.9). Alle drei Ebenen schneiden sich in einem Winkel von 90°.

(Abb.1 aus Kenhub Sagitalebene) (Abb.2 aus KenHub Koronalebene)

(Abb.3 aus Kenhub Transversalebene)
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Richtungsbezeichnungen:
Superior (oder kranial) - oben; zum Kopfende des Körpers hin
Inferior (oder kaudal) - unten; vom Kopf weg
Anterior (oder ventral) - nach vorne; vorne
Posterior (oder dorsal) - rückwärts; hinten
Medial - in Richtung der Mittellinie des Körpers
Lateral - weg von der Mittellinie des Körpers
Proximal - zum Rumpf oder zum Ursprungspunkt eines Teils hin oder diesem am nächsten
Distal - weg vom oder am weitesten entfernt vom Rumpf oder dem Ursprungspunkt eines Teils
Zentral - in der Nähe des Zentrums
Peripher - weg vom Zentrum
Extern - außen; zur Oberfläche hin; oberflächlich
Intern - innen; weg von der Oberfläche; tief

(Abb.4 aus Kenhub Körperrichtung)

Körperbewegung:
In meinem Bericht werde ich nur einige dieser Körperbewegungen im Detail beschreiben. In den Blogs sind 
ausführlichere Erklärungen zu finden.

- Flexion / Extension
Die gegensätzlichen Bewegungen Flexion und Extension werden in der Sagittalebene um die Transversalachse 
ausgeführt. Flexion (Beugung) heißt, dass der Winkel zwischen den Knochen oder Körperteilen, die an der 
Bewegung beteiligt sind, kleiner wird. Im Gegensatz dazu, vergrößert sich der jeweilige Winkel bei der Extension 
(Streckung).

- Außen- / Innenrotation
Die Rotation erfolgt in der Transversalebene um eine longitudinale (superoinferiore) Achse.
Innenrotation bedeutet, dass die anatomische Struktur näher zur Medianebene gelangt. Bei der Außenrotation 
bewegt sie sich davon weg. 
Auch wenn die Bewegungen sehr ähnlich sind, unterscheiden sich Rotationen wesentlich von Ab- und Adduktion, 
da die Ebenen, in der diese Bewegungen erfolgen, unterschiedlich sind.

- Abduktion / Adduktion
Die Bewegungen Abduktion und Adduktionen werden in der Frontalebene um eine antero-posteriore Achse 
ausgeführt.

- Pronation / Supination
Genaugenommen sind die Pronation und die Supination ein spezieller Fall der Rotation. Sie sind auf den 
Unterarm beschränkt, wobei sich der Radius um die Ulna dreht.              

- Eversion / Inversion
Die gegensätzlichen Bewegungen Inversion und Eversion sind besondere Bewegungen des Fußes. Bei der 
Eversion bewegt sich die Plantarseite des Fußes von der Medianebene weg und wird zur Seite gedreht. Bei der 
Inversion dreht sie sich nach medial in Richtung der Medianebene.
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- Zirkumduktion
Die Zirkumduktion ist eine spezielle Bewegung, da hier eigentlich mehrere Bewegungen kombiniert werden. Der 
Bewegungsablauf beginnt mit einer Flexion, gefolgt von Abduktion, Extension und schließlich Adduktion. Die 
Reihenfolge muss gleich bleiben, wobei jedoch entweder mit Flexion oder Adduktion gestartet werden kann. Das 
Ergebnis ist eine Kreisbewegung.           

- Rotation
Die Rotation kann innerhalb der Wirbelsäule, an einem Drehgelenk oder an einem Kugelgelenk stattfinden. Die 
Rotation des Halses oder des Körpers ist die Drehbewegung, die durch die Summierung der kleinen 
Rotationsbewegungen, die zwischen benachbarten Wirbeln möglich sind, entsteht.

- Elevation / Depression
Depression und Elevation sind Abwärts- und Aufwärtsbewegungen des Schulterblattes oder des Unterkiefers. Die 
Aufwärtsbewegung des Schulterblattes und der Schulter ist die Elevation, während eine Abwärtsbewegung die 
Depression ist. Diese Bewegungen werden verwendet, um mit den Schultern zu zucken.

- Opposition / Reposition
Diese beiden Bewegungen sind auf die Finger beschränkt. Im Wesentlichen handelt es sich um Bewegungen wie 
beim Kneifen, Fingerschnippen oder auch beim Salzen des Essens

- Protraktion / Retraktion
Diese Bewegungen werden in der Sagittalebene ausgeführt. Sie stehen ebenfalls in Beziehung zur 
Transversalachse. Allerdings bewegen sich die Körperteile nicht nur um diese Achse, sondern die Bewegungen 
erfolgen auch parallel zu ihr. 

- Plantarflexion / Dorsalextension
Dorsalflexion und Plantarflexion sind Bewegungen am Sprunggelenk, das ein Scharniergelenk ist. Das Anheben 
der Vorderseite des Fußes, so dass sich die Fußspitze in Richtung des vorderen Beins bewegt, ist Dorsalflexion, 
während das Anheben der Ferse vom Boden oder das Zeigen der Zehen nach unten Plantarflexion ist

Texte und Seiten, die für die Recherche konsultiert wurden.
https://www.kenhub.com/de/dashboard

Simmel, L. (2011). Tanzmedizin in der Praxis. Leipzig: Henschel 

Huwyler J. (2005), Tanzmedizin Anatomische: Grundlagen und Gesunde Bewegung. Bern: Verlag Hans Huber


https://www.kenhub.com/de/dashboard
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Neue Trainingsaufbau 

- Begrüßung der Teilnehmer (5 Minuten).
Als Veranstalter/Schulungsleiter ist es wichtig, als Erster den Tagungsraum zu öffnen, mindestens 15 Minuten vor 
dem offiziellen Beginn, um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist und um Teilnehmern, die vorher eintreten möchten, 
die Möglichkeit dazu zu geben. Vor allem, wenn wir den Warteraum eingerichtet haben, was eine 
Sicherheitsoption ist, die wir empfehlen, um den Fluss der Teilnehmer zu kontrollieren, ist es immer besser, sie 
nicht warten zu lassen. Dies garantiert Professionalität und ein Gefühl des Willkommenseins bei den Teilnehmern. 
In einer virtuellen Umgebung ist es wichtig, die Teilnehmer, die den Konferenzraum betreten, persönlich zu 
begrüßen, als wären sie zu Besuch in unserem Haus. Dies dient sowohl dazu, eine gute Arbeitsumgebung 
vorzubereiten, als auch Neueinsteigern die Möglichkeit zur Prüfung zu geben, ob die Software-Tools funktionieren. 
Dies ist auch die Zeit, um Informationen über den Kurs zu kommunizieren und um herauszufinden, ob es allen gut 
geht.
Wenn Sie Nachzügler erwarten, machen Sie sich klar, wie lange Sie warten wollen. Denken Sie daran, dass die 
Teilnehmer alle zu Hause sind und die Verführung zur Toilette zu gehen, Kaffee zu holen, Zähne zu putzen, das 
Bett zu machen oder der Tochter den letzten Kuss zu geben, groß ist. Seien Sie präsent, ohne unbedingt 
aufdringlich zu sein. Aber immer klar in Ihrer Kommunikation.

- Praktische und theoretische Kenntnisse (15 bis 30 Minuten).
Fast von Anfang an habe ich die ersten Minuten der Vorlesung genutzt, um meine Absichten zu erläutern, und 
manchmal habe ich diesen Zeitraum genutzt, um einige vertiefende Erklärungen zu den Übungen aus der 
vorherigen Unterrichtseinheit zu geben. Im Laufe der Zeit habe ich meine Werkzeuge verfeinert und eine Sitzung 
erstellt, die manchmal bis zu 30 Minuten dauern kann, in der ich einige Themen auswähle, sowohl theoretisch als 
auch praktisch.
Theoretische Themen werden behandelt:
- Angewandte Anatomie; 
- einige Grundprinzipien des Trainings mit dem Lesen einiger Artikel aus der Sportwissenschaft und Medizin;
- Theorien zur choreographischen Komposition;
- gemeinsame Überlegungen zu den verwendeten kommunikativen Mitteln.
Mit der Praxis verbunden:
- Präsentation einiger Übungen, die während der Lektion durchgeführt werden; 
- Vertiefung der Übungen aus der vorherigen Lektion;
- Erklärung von neuen Dehnungs- oder Atemtechniken...

- Warm up (10 bis 15 Minuten)
Wissenschaftliche Definition
Warm-up ist ein Training für die Fitness des Körpers. Es dient dazu, den Körper fit für die zu erwartenden 
Übungen zu machen.
Die Aufwärmphase wurde entwickelt, um die Muskeln und Sehnen geschmeidiger zu machen, die Durchblutung 
der Peripherie zu fördern, die Körpertemperatur zu erhöhen und die freie, koordinierte Bewegung zu fördern. 
(1, 2, 3).
Bereits 2002 haben Young & Behm diese Inhalte für ein sinnvolles Warm-up postuliert:
1.Eine aerobe Komponente mit relativ geringer Intensität, die allgemeiner Natur ist, beispielsweise sub-maximales 

Laufen.
2.Einige Dehnungen der spezifischen Muskeln, die an der folgenden Aktivität beteiligt sind.
3.Wiederholung der auszuführenden Fertigkeit.(4)
Ein richtiges Aufwärmen ist die Grundlage für ein erfolgreiches Training und verhindert mögliche Unfälle.
Warm-up-Elemente, die ich in meinen Online-Tanzkursen verwendet habe
• Füße

In den Füßen befinden sich wichtige Nervenrezeptoren, deren Stimulierung sich nicht nur positiv auf den 
gesamten Körper auswirkt, sondern auch die Fähigkeit zum Gleichgewicht und zur Ausführung komplexer und 
präziser Bewegungen im Raum erhöht. Moshe Feldenkrais entwickelte in seiner Methode zahlreiche Übungen 
zur Mobilisierung dieses Körperteils. Inspiriert von seiner Arbeit habe ich 5 sehr effektive Übungen entwickelt, 
die die komplette Mobilisierung des Fußes und des Sprunggelenks beinhalten.

• Mobilisierung der Gelenke
Die Gelenke sind der Teil unseres Körpers, der es der festen Struktur, den Knochen, ermöglicht, mit der 
dynamischen Struktur, den Muskeln, zusammenzuwirken, so dass wir jede Art von Aktion im Raum ausführen 
können. Im Inneren der Gelenke befinden sich Knorpel, Bindegewebe, die als Polsterung fungieren, die 
Knochen schützen und ihnen ermöglichen, zu agieren, während sie die Reibung minimieren.
Für diesen Teil des Aufwärmens habe ich mehrere Sätze von verbal geführten Übungen entwickelt. Eines der 
meistgenutzten war das Gelenk-Konzert. Diese besteht darin, die Gelenke nacheinander zu bewegen und 
gleichzeitig an der motorischen Koordination zu arbeiten. Die Übung beginnt mit einer Position auf dem Boden 
in Rückenlage. Die Teilnehmer werden aufgefordert, ihre Zehen zu bewegen, dann kommen die Finger hinzu 
und so weiter, bis alle Gelenke in Bewegung sind. Dann werden sie aufgefordert, die durch die konzertierte 
Bewegung aller Gelenke entstandene Bewegung auf ein höheres Niveau zu bringen, bis sie eine aufrechte 
Endposition erreichen.
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• Roll-down - Beweglichkeit der Wirbelsäule.
Es ist eine der wichtigsten Übungen, um die Beweglichkeit der gesamten Skelettstruktur zu stimulieren, denn 
durch die Wirbel laufen die meisten Nervenrezeptoren. Der Sympathikus wird bei der Mobilisierung der 
Wirbelsäule in signifikanter Weise geweckt. Darüber hinaus aktiviert diese knöcherne Struktur, die die 
wichtigsten und schwersten Teile unseres Körpers, den Kopf und das Becken, miteinander verbindet, unsere 
Gleichgewichtsleistung und Elastizität bei der Ausführung der folgenden spezifischen Tanzübungen. 
Übungen: Vorwärts-Rückenbeugen, Seitenbeugen, Rumpf- und Nackendrehungen. Zirkumduktion und 
Kombination der verschiedenen Übungen durch Frontwechsel im Raum. 

• Plié
Dank der genauen Positionierung der Hüften, Knie und Knöchel im Plié, d.h. während der Beugung der Knie 
und der anschließenden Baskulation der Beckenstruktur, werden wir die Muskeln der Beine und Füße stärken 
und die Stabilität erhöhen.
Erkundung des Schwerpunkts und des Druckpunkts.

• Aerobische Übungen
Dies ist einer der wichtigsten Aspekte der körperlichen Vorbereitung eines guten Aufwärmens. Dem Körper zu 
erlauben, in das aerobe Energiegewinnungs-System einzutreten, hilft uns, eine gute Fitness unseres Körpers 
und unserer Organe zu erhalten, weshalb das Kardio-Training einer der wichtigsten Teile unseres Warm-ups 
ist. Zumal diese Art der Übung nicht viel Platz benötigt.

- Förderung der biomotorischen Fähigkeiten (10 Minuten)
Wenn wir über bio-motorische Fähigkeiten sprechen, sprechen wir über komplexe individuelle Voraussetzungen, 
Bewegungsmuster, die hauptsächlich durch physiologische und neurophysiologische Systeme und 
Körpereigenschaften bestimmt werden, die die Synchronisation einer Vielzahl von sensorischen und motorischen 
Informationen in Bezug auf den den menschlichen Körper umgebenden Raum erfordern.
Die fünf wichtigsten Fähigkeiten sind: Kraft - Leistung, Ausdauer, Geschwindigkeit, Flexibilität - Agilität, 
Koordination - Agilität - Gleichgewicht. 
Alle diese können auch auf kleinem Raum mit guten Ergebnissen trainiert werden, wenn auch in 
unterschiedlichem Maße. 
Einige davon, wie z. B. die Fähigkeit der räumlich-zeitlichen Orientierung, können nur teilweise ausgeübt werden. 
Dies ist die Fähigkeit, die uns erlaubt, unsere Bewegungen in Raum und Zeit zu organisieren. Dank der 
Ausarbeitung und Integration dieser beiden Dimensionen ist der Mensch in der Lage, sich zu orientieren. Raum 
und Zeit sind die Koordinaten, in denen sich die Beziehung zwischen Selbst und Welt abspielt. Während eines 
Online-Unterrichts ist es notwendig, Übungen zu erstellen, die es den Teilnehmern ermöglichen, ihre eigene 
Unabhängigkeit bei der Ausführung zu erreichen, ohne dass sie ständig überprüfen müssen, was auf dem Monitor 
passiert. Nur so kann diese wichtige Fähigkeit zur Koordination und Orientierung im Raum gefördert werden.
Die körperliche Fähigkeit, Bewegungen auszuführen, die sich im Raum entwickeln, wie z. B. Laufen oder 
Springen, ist auch beim Online-Training eingeschränkt. Leider braucht man für diese Art von Fähigkeit große 
Flächen, auf die man einwirken kann.
Während eines Tanztrainings werden die bio-motorischen Fähigkeiten normalerweise in die spezifischen 
Tanzübungen der erlernten Technik einbezogen. Dazu gehören normalerweise Geschwindigkeit, Kraft, 
Koordination und Flexibilität. Bei einigen traditionellen Techniken wie z.B. Ballett mit einer festen Trainingsstruktur 
müssen einige Elemente wie z.B. die Ausdauer separat trainiert werden, da sie nicht in der Technik enthalten sind.
Die zeitgenössische Tanztechnik, die in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand, hat eine flexiblere 
Struktur und wurde in den Jahren konzipiert, als die Wissenschaft der Bewegung und die Sportwissenschaft in 
Tanzkreisen zu berücksichtigen begannen. Die Kenntnis und Hervorhebung der für das Training notwendigen bio-
motorischen Fähigkeiten kann entscheidend sein, um zu verstehen, welche dieser Fähigkeiten im Online-Training 
gesteigert werden können.
Isometrische Übungen erwiesen sich als am besten geeignet, vor allem für die Muskeln des Rumpfes, der 
Vorderseite und des Rückens. 
 Während ich für die Muskeln des Teils und der oberen Gliedmaßen hauptsächlich exzentrische Übungen erstellt 
habe. Der Quadrizeps und seine Antagonisten, die Hamstrings, werden auf diese Weise stimuliert, ohne ihre 
Elastizität zu verlieren.
Exzentrisches Training kombiniert Dehnung und Krafttraining - dadurch werden die Muskeln flexibler, stärker und 
verletzungsresistenter.
Für die Koordinationsübungen, die durch die Zweidimensionalität des Monitors oft schwer richtig zu übersetzen 
sind, habe ich einfache Übungen nach dem Kumulationsprinzip erstellt. Das heißt: Kurze, leicht zu merkende 
Übungen, die nacheinander ausgeführt werden können, indem sie miteinander kombiniert werden, bis hin zu einer 
langen Abschlussübung, die das Ergebnis ihrer Summe darstellt.

- Raum Wahrnehmungsübung (15 Minuten)
Diese Einheit ist auch für das Videokonferenztraining sehr wichtig. Hier werden Übungen angeboten, die sich auf 
allen räumlichen Achsen bewegen und es den Teilnehmern ermöglichen, einen vertrauten Raum auf neue Weise 
wahrzunehmen und neu zu entdecken.
Oft beginne ich bei diesen Übungen mit kleinen Verschiebungen und Ausfallschritten, bei Profis auch mit 
plötzlichen Ebenenwechseln auf der vertikalen Ebene (Kombination von Rotationsbewegungen auf der sagitalen 
und koronalen Ebene).
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Da diese Übungen aufgrund ihrer räumlichen Variationen äußerst komplex sind, insbesondere wenn sie auf einem 
Monitor dargestellt werden, ist es wichtig, dass sie, wie die vorherigen Übungen, nach dem kombinativen Prinzip 
aufgebaut sind. 

- Strukturierte Improvisationsübungen  (20 Minuten)
Der letzte Teil des Trainings ist immer ein oder zwei Übungen der strukturierten Improvisation gewidmet, in denen 
die Teilnehmer, ausgehend vom Material der Lektion des Tages, aufgefordert werden, neue Sequenzen aus 
eigenem Material zu erstellen.
Oft habe ich versucht, bestimmte Teile des Raumes oder Gegenstände, die sich darin befinden, mit 
einzubeziehen.In dieser Phase können die Teilnehmer endlich mit den Augen den Monitor verlassen und die 
Bewegung und Musik frei genießen.
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V. Projekt-Schlussfolgerungen

Weiterentwicklungen des vorliegenden Projekts im Rahmen eines neuen Forschungsprojekts
Im Februar 2021 habe ich ein neues Forschungsprojekt -Invisible Wire- begonnen, das durch das Hilfsprogramm 
Dis-Tanzen-Solo gefördert wurde.  In diesem Projekt geht es um die Schaffung einer neuen Plattform für 
Tanzkünstler, die verschiedene Themen durch Vertiefung zusammenfasst und auch verschiedenen Lehrern helfen 
kann, ihre eigenen Tanzmethoden zu digitalisieren. Eine Art digitale Bibliothek, in der Sie Interviews, 
(wissenschaftliche) Artikel, Tutorials und Trainingsprogramme zu Themen wie:
Verletzungsprävention im Training, Selbstfürsorge, individuelle Entwicklung von Tänzern in künstlerischen und 
körperlichen Leistungen.

Mögliche zukünftige Anwendungen außerhalb von Notfallsituationen
Die Entstehung dieses zweiten Projekts war die natürliche Entwicklung des ersten. 
In der Tat ist es mein Ziel, die Werkzeuge, die ich in diesem Projekt entwickle, in das andere zu integrieren, um in 
Zukunft eine direkte Beratung zu ermöglichen, die es erlaubt, das kommunikative System der Videokonferenzen 
für den Fernunterricht im Tanz zu nutzen. So bietet zum Beispiel die private Hochschule Palucca in Dresden 
Fernstudiengänge für Berufstätige an, die einen Master-Abschluss in Pädagogik oder Choreografie erreichen 
wollen. Eine systematische Aufnahme von Online-Kursen in das Programm wird vorerst nicht unterstützt. 
https://palucca.eu/studienangebot/master-studiengang-tanzpaedagogik
Es gibt also eine mögliche Zukunft für Videovorlesungen außerhalb des Pandemie-Notfalls als Unterstützung für 
die Tanzausbildung, sowohl für den Fernunterricht als auch für Austauschtreffen mit anderen kulturellen Realitäten 
und möglicherweise für den internen Austausch von Informationen und Inhalten zwischen Lehrkräften 
verschiedener Einrichtungen der Tanzausbildung.

https://palucca.eu/studienangebot/master-studiengang-tanzpaedagogik

