
LÜDENSCHEID J  Das Ziel ist
klar, doch wer im Boot sitzen
wird, ist noch offen: Im Juni
2010 werden Schüler mehre-
rer Schulen aus Dortmund,
Iserlohn und dem Märki-
schen Kreis bei einer profes-
sionellen Ballettaufführung
zusammen mit Profis auf der
Bühne des Dortmunder
Opernhaus stehen. Der regio-
nale Telekommunikationsan-
bieter „Dokom 21“ sponsert
die Proben für das Projekt
„schoolmotions“ mit 10 000
Euro und sucht in Zusam-
menarbeit mit den LN in den
Städten Lüdenscheid, Mein-
erzhagen, Kierspe und Halver
nach weiterführenden Schu-
len, die sich an dem Projekt
mit 15 bis 30 Schülern beteili-
gen wollen.

Das Gesamtprojekt bringt
„Schüler aus verschiedenen
Schulformen mit unterschied-
licher Herkunft auf eine Büh-
ne. Soziale, kulturelle und in-
tellektuelle Unterschiede wer-
den durch das gemeinsame
Tanzprojekt überwunden und
Vorurteile abgebaut“, sagt
Tobias Ehinger, Ballettmana-
ger des Theaters Dortmund.
Innerhalb eines halben Jah-
res werden die Schüler unter
der professionellen Anleitung
des Tanzpädagogen Mark
Hoskins, der bereits den Kan-
didaten der Casting-Show
„Deutschland sucht den Su-
perstar“ das Tanzen bei-
brachte, das moderne Stück
„The last future“ von Ballett-
direktor Xin Peng Wang erar-
beiten und einstudieren.

Für den Wettbewerb wer-
den vor allem weiterführende
Schulen (Förder-, Haupt-,
Real-, Gesamtschulen und
Gymnasien) gesucht, die mit
besonderen Problemlagen
konfrontiert sind. Die Jury
sucht „eine Schule, die be-
dürftig, aber dank engagierter
Lehrer dennoch in der lage
ist, das Projekt durchzufüh-
ren“. Die Tänzer des Balletts
Dortmund wollen dort künst-
lerische Impulse setzen und
das Vertrauen in die eigenen
kreativen Kräfte stärken. Ge-
schult werden während des
Projektes Konzentration und
Teamfähigkeit. Die Schüler
lernen, sich in eine Gruppe
zu integrieren und sich als
ein wichtiges Element der
Choreografie zu verstehen,

„Dokom 21“ als Sponsor und die LN suchen eine Schule, die sich mit 15 bis
30 Schülern an einem Ballettprojekt beteiligt. 2010 im Dortmunder Opernhaus

Mit Profis auf der Bühne

ohne dass das Ziel – die ge-
meinsame Aufführung –
nicht erreichbar ist. Dazu
werden die Fächer Deutsch,
Musik, Kunst, Philosophie/
Ethik sowie Sport/Tanz mit-
einbezogen.

„Wir unterstützen ‚school-

motions’ im Rahmen unseres
sozialen Engagements ‚schlau
& fit’. Die Kinder haben die
einmalige Gelegenheit, mit
den Profi-Tänzern Kunst,
Musik und Kultur hautnah zu
erleben und wertvolle Impul-
se für ihre weitere persönli-

che und berufliche Entwick-
lung vermittelt zu bekom-
men“, erklärt Jörg Figura, Ge-
schäftsführer von „Dokom
21“, das Engagement seines
Unternehmens.

Das Bewerbungsverfahren,
nach dem „Dokom 21“ ge-
meinsam mit den LN und
dem Ballett Dortmund eine
Schule auswählen wird, en-
det am 29. Mai. Schulen
müssen diese Voraussetzun-
gen erfüllen: 1. Über geeigne-
te Probenräume verfügen. 2.)
Das Projekt fächerübergrei-
fend in den Schulunterricht
integrieren und eine Teilneh-
merzahl von mindestens 15
Schülerinnen und Schülern
erreichen (ab Jahrgangsstufe
8 aufwärts). In der Bewer-
bung soll dargestellt werden,
warum die eigene Schule –
unter Berücksichtigung der
Ausschreibungskriterien – be-
sonders geeignet für das Pro-
jekt ist. J thk

Weitere Infos gibt es bei Kathrin
Schneider (Tel. 02 31 / 
7 21 20  45) und unter www.bal-
let-meets-business.de.
Bewerbungen gehen an: 
DOKOM 21, „schoolmotions“,
Stockholmer Allee 24,  44269
Dortmund.

Rufen Schulen im Märkischen Kreis auf, sich für das Tanzprojekt „schoolmotions“ zu bewer-
ben: (Hinten v. l. n. r.) Xin Peng Wang, Ballettdirektor des Theaters Dortmund, Jörg Figura, Ge-
schäftsführer von „Dokom 21“, und Tanzpädagoge Mark Hoskins. J Foto: Lutz Kampert
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