
Interkulturelle Tanzgruppe „1,2 Step“ - offenes Angebot des 

Jugendreferats Jettingen 

(Projektlaufzeit: Januar 2021 bis März 2022, Träger: Gemeinde Jettingen – 

Jugendreferat, Bürger- und Jugendtreff)  

 

2mal pro Woche – immer Dienstag und Donnerstag 

Nachmittag – treffen sich Kinder und Jugendliche 

unterschiedlicher Herkunft mit der Tanzgruppenleitung,  

Frau Sarah Baur, in den Räumlichkeiten des Bürger- und 

Jugendtreffs in Jettingen. Mittlerweile liegt die 

Teilnehmer*innenzahl bei ca. 12 Kindern (Gruppengröße 

variiert aufgrund von Ab- und Zugängen). 

 

 

Die sowohl männlichen als auch weiblichen Jugendlichen haben unterschiedliche 

Nationalitäten – deutsch, syrisch, türkisch, kroatisch. Die Idee war es von Beginn an, 

über das Tanzen einen Zugang zu den geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu 

bekommen. In einem niederschwelligen Rahmen begegnen sich hier Menschen 

unterschiedlichster Herkunft und können über ein gemeinsames Interesse – das 

Tanzen – miteinander in Kontakt treten, ganz ohne sprachliche Hindernisse.  

 

Losgelöst von Vorurteilen und Berührungsängsten, welche Kinder und Jugendliche 

von sich aus gar nicht haben, verfolgen die Teilnehmer*innen ein gemeinsames Ziel: 

die Entwicklung eines selbstkreierten Tanzes. 

Bei dem Projekt wird deutlich, dass das Miteinander im Mittelpunkt steht – junge 

Migrant*innen und Einheimische bilden eine Einheit als Gruppe, in der sie auch üben 

und lernen gemeinsam zu agieren.   

 

Während der Coronapandemie war der Kontakt und das gemeinsame Tanzen leider 

sehr eingeschränkt und lange Zeit gar nicht möglich. Doch die Kinder und 

Jugendlichen haben ihre Freude daran nicht verloren. Die ist auch spürbar auf den 

beiden Tanzvideos, welche „1,2, Step“ für die landkreisweiten Internationalen 

Wochen gegen Rassismus 2021 und 2022 (Aktionswochen) gedreht hat, zu 

erkennen.  

 

Hier geht es zum Video, das im Rahmen der Aktionswochen 2022 Landkreis 

Böblingen bleibt bunt: Interkulturelle Tanzgruppe beim Jugendreferat Jettingen - 

YouTube entstanden ist. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YqoKzg_5uwA
https://www.youtube.com/watch?v=YqoKzg_5uwA
https://www.youtube.com/watch?v=YqoKzg_5uwA


Die Tanzgruppe vom Jugendreferat besteht weiter und die steigende Nachfrage nach 

diesem Angebot zeigt, wie wichtig für Kinder und Jugendliche eine gemeinsame 

Beschäftigung ist und wie viel Spaß ihnen das Tanzen macht.  

Denn Tanzen spricht eine internationale Sprache und unterscheidet nicht nach 

Geschlecht, sozialer Herkunft oder Nationalität. 

Und: neue Tänzerinnen und Tänzer sind herzlich willkommen! Einfach kurz vorher 

melden.  

 

Kontakt über: 

Martina Köhnlein, Waldhaus gGmbH 

Integrationsbeauftragte für Familien in Jettingen 

Jugendreferat 

Tel.: 07452-76386 

koehnlein@waldhaus-jugendhilfe.de 
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