
 

 

 

 

  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines P-Seminars  
Qualifikationsphase 2018 – 2020 

 
(maximal eine Seite) 

 

Lehrkraft: Dr. Concepción Farrokhzad    Leitfach: Spanisch 

Projektthema: Musik und Tanz aus dem spanischsprachigen Kulturraum 

Zielsetzung des Projekts, Begründung des Themas: 

- Musik aus dem spanischsprachigen Kulturraum wird international – und somit auch in Deutsch-
land – immer populärer, sei es Shakira, Enrique Iglesias oder Luis Fonsi. Mit der Musik einher 
gehen insbesondere bei der spanischsprachigen Musik charakteristische Tänze und Choreogra-
phien – man denke z. B. an die Choreographie der Las Ketchups oder den Macarena-Tanz, die 
weltweit getanzt wurden.  

- Die TeilnehmerInnen beschäftigen sich intensiv mit dieser Musik, die sie bereits aus den Charts ken-
nen und tagtäglich hören. Oft sing man Lieder mit, obwohl man den Text nicht versteht. Hier soll das 
Seminar helfen, den Wortschatz auszubauen und sich mit den Liedtexten vertraut zu machen. Dies ist 
notwendig, um die Lieder auch in die entsprechenden Tänze umzusetzen und interpretieren zu kön-
nen. Die SchülerInnen erarbeiten entweder einen speziellen Tanzkurs (Salsa, Tango, Flamenco – je 
nach Gusto) für interessierte MitschülerInnen und/ oder externe SchülerInnen, oder sie organisieren 
einen ganzen Tanzabend. Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Tänze zu erarbeiten, die z. B. 
beim Schulfest aufgeführt werden könnten – dies nur, um einige Beispiele zu nennen. Dem Gestal-
tungsspielraum der SchülerInnen sind zunächst keine Grenzen gesetzt.  

- Musik und Tanz sind wichtige Kulturgüter und spielen in den spanischsprachigen Ländern eine große 
Rolle. Sie sind Ausdruck einer bestimmten Kultur und (politischen) Haltung (Gitanos und Flamenco, 
Argentinier und Tango) und gehören unmittelbar zu landeskundlichem Wissen, das in diesem Semi-
nar zum Teil vermittelt, zum Teil vertieft werden soll. 

Bezug zum Fachprofil 

- Die SchülerInnen gewinnen Einblicke in die Kulturgeschichte einzelner spanischsprachiger Länder 
und in die Methoden und Möglichkeiten der tänzerischen Interpretation von Musikstücken, indem 
sie die Lieder analysieren und Bezüge zum zeitgeschichtlichen/ politischen Hintergrund herstellen.  

- Sie arbeiten die Aussageabsicht der Lieder heraus und beschäftigen sich mit der Wirkung der Musik 
bzw. der Liedtexte. Dies eröffnet neue Perspektiven und ermöglicht wesentlich die Erschließung kultu-
reller wie landeskundlicher Inhalte, die mit den Stücken verbunden sind. So vertiefen die SchülerInnen 
ihre Kenntnisse über die Alltagskultur des spanischen Sprachraumes und das Medium Musik als 
Übermittler einer Botschaft – je nach Musikstück. 

-  Auf diese Weise können sie ihrer Kreativität und Emotionalität freien Lauf lassen. Zudem schulen 
sie verschiedene Schlüsselkompetenzen (z. B. soziale Kompetenz, Methodenkompetenz, kommu-
nikative Kompetenz), da die SchülerInnen sowohl in Partner- als auch in Gruppenarbeiten in hohem 
Maße in Interaktion miteinander treten. Die Erstellung eines Tanzkurses oder die Organisation ei-
nes Tanzabends erfordern eine hohe Sozialkompetenz, viel Geduld, Einsatzbereitschaft und Aus-
dauer, genaues Formulieren von Anforderungen und eigene körperliche Fitness. 

Zeitplan im Überblick (Aufteilung der allgem. Studien- und Berufsorientierung und der Projektarbeit): 

11/1 Studien- und Berufsorientierung (+Bewerbungsmodalitäten), Berufs- und Studienorientierung 
mit Teilnahme an berufspropädeutischen Veranstaltungen, Ausbildungsmesse, Vorträgen 
von Fachleuten, eigenständige Ausarbeitung einer Bewerbung inkl. Lebenslauf, Recherche 
zu einem Studiengang/Berufsfeld/Universität eigener Wahl 

11/2 Einteilung in Teams. Planung des Tanzprojekts, grundsätzliches Konzept erstellen 

12/1 Organisation und Umsetzung des Projekts, Testlauf; Präsentation und event. Vorführung für 
andere Klassen 

Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft werden: 
- Tanzschulen, VHS, verschiedene Fitness-Studios (Clever Fit, Mrs Sporty…) 
- Designerfirmen/ Modelabels (für event. Tanzoutfits) und Marketingfirmen (Werbung) 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars:  … 

 


