
«Familie i d Schuel» (FidSch) nennt 
sich die Multifamilienarbeit (MFA), 
welche im letzten Jahr in der Schule 
in Kleingruppen erfolgreich durchge-
führt wurde. Ein Angebot für Eltern, 
die mit ihren Kindern, in Kooperati-
on mit MFA-Therapeuten und Lehr-
kräften daran arbeiten, den Anschluss 
an die Regelschule wieder zu finden.

«Nicht alleine zu sein mit meinen Sor-
gen war für mich eine neue, hilfreiche 
Erfahrung, die mich gestärkt hat», er-
zählt eine betroffene Mutter. «Ich war 
neugierig. Im Familienklassenzimmer 
gaben mir Gleichgesinnte neue Tipps, 
die ich ausprobierte - und es funkti-
onierte! Ebenso unterstützte ich mit 
meinen Beobachtungen und Ratschlä-
gen andere Familien».

Den Familien etwas zutrauen
Menschen in belastenden Lebenssitua-
tionen verfügen meist über eine hohe 
Sensitivität für ähnliche Probleme. 
Die Multifamilienarbeit baut darauf 
auf und nützt diese Ressourcen aus. 
«Im Schonraum der Gruppe geht das 
genaue Hinschauen besser», erzählt 
Schulleiter Peter Vogt. «Es braucht 
eine vertrauensvolle Gruppenatmo-
sphäre und erreichbare Ziele für die 
Kinder, um mit diesem Modell Erfolg 

zu haben. Überprüfbare Ziele sind bei-
spielsweise: Ich bleibe ruhig, sage klar 
was ich möchte, ich beginne mit mei-
ner Arbeit sofort». 

Auf gleicher Augenhöhe
Die Eltern sitzen im Klassenzimmer 
und beobachten unter Anleitung vor 
Ort, was passiert. Sie beraten oder stel-
len dem unterstützenden Psychologen-
team Jens und Silvia Frost, Fragen zur 
aktuellen Situation. Diese sind über-
zeugt, dass ihr, nach Eia Asen entwi-
ckeltes Modell, Zukunft hat. England, 
Dänemark oder Deutschland arbeiten 
bereits erfolgreich mit der Gruppendy-
namik der Multifamilienarbeit. «Wir 
nehmen die Eltern ernst, aber gleicher-
massen auch in Verpflichtung. Das er-
zeugt eine andere Betroffenheit».

Ein visionäres Erziehungsmodell, das 
auch in Regelklassen bald Schule ma-
chen könnte? Wenn Eltern Eltern un-
terstützen und beraten, ziehen alle am 
gleichen Strick. 

Das goldgerahmte Zertifikat für enga-
gierte Mitarbeit, hängt im Wohnzim-
mer an der Wand. «Es erfüllt uns mit 
Stolz». Man spürt den neuen Schwung 
einer Mutter, die bereit war, Probleme 
im Team anzugehen. Francisca Tièche

Gesellschaftstanz statt Mathematik 

Vielleicht eine etwas provokative 
Überschrift? Doch liest man den 
Auftrag der Schule, im §2 des Volks-
schulgesetzes genauer, ist diese 
Aussage gar nicht mehr so abwegig. 
Heisst es doch unter anderem: Die 
Schule fördert die Achtung vor Mit-
menschen und Umwelt.

Gesellschaftstanz ist eine Möglich-
keit, um gegenseitigen Respekt zu 
leben, nicht nur um davon zu reden. 
Zugegeben, es wirkt vielleicht altmo-
disch, wenn in Zeiten der Gender-
Studien klassische Geschlechterrol-
len zugewiesen werden. Aussagen 
von unseren 11-jährigen Schülern – 
wie ein Gentleman zu seiner Partne-
rin Sorge zu tragen oder aufzupassen, 
dass sich seine Lady nicht irrt – zei-
gen aber, dass diese althergebrachten 
Werte gar nicht so verstaubt sind. 

Beim Gesellschaftstanz geht es nicht 
nur um das Einüben von Schritten, 
sondern auch um Vermittlung von 
Werten. Diese Erfahrungen helfen 
den Kindern, nicht nur Hemmun-
gen, sondern auch Vorurteile abzu-
bauen.

Machen Sie es den Primarschülern  
der Schule West gleich und tanzen 
Sie in einen sonnigen Sommer...

Anita Bruggmann, Schulpräsidentin
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Schule West: Tanzprojekt

Das tanzende Klassenzimmer

Schule in Kleingruppen: Multifamilienarbeit

Eine Horde lärmender Kinder ausser Rand und Band? Da sind Sie auf der falschen Spur. Ganz im Gegenteil – im Tanzprojekt «Dancing Classrooms», welches 
den Weg aus New York bis in die Schweizer Schulstuben gefunden hat, geht es äusserst höflich und geordnet zu. 
Von Francisca Tièche

Eltern beraten Eltern Das kleinste Wellnesshotel der Welt
Wer weiss, wieviel man heutzutage 
für einen Kosmetiktag ausgibt, der 
wird sich über die neue Erfindung 
der drei Primarschülerinnen Maya, 
Natalie und Jasmine aus dem Schul-
haus Alpen freuen. 

Mit ihrem kleinen «Wellnesshotel» 
haben sie den Goldawardpreis beim 
bugnplay-Roboterwettbewerb geholt. 

Besucher erhalten bei einer einzigen 
Wellness Behandlung eine angenehme 
Kopf- und Gesichtsmassage, bei welcher 
die Haut fein eingecremt und die Kopf-
haut mit einem Massagebesen sanft an-
geregt wird. Minimaler Zeitaufwand mit 
maxialem Fun- und Entspannungsfak-
tor. Die drei Erfinderinnen liegen voll 
im Trend. Wir gratulieren! 
www.bugnplay.ch

Die gute alte Tanzstunde ist zurück. 
Wer erinnert sich nicht an die feuchten 
Hände der schwitzenden Jungs? Genau 
so aufgeregt fühlte sich die zehnjähri-
ge Ruth bei ihrer ersten Tanzstunde: 
«Meine Hände zitterten, es war ko-
misch mit einem Buben zu tanzen». 
Der neue Zugang ist ungewohnt. 

Unterdessen bewegen sich die Kinder 
sicher und beschwingt auf dem Parkett. 

Alte Werte leben auf
Beim Tanzprojekt, welches als zehnwö-
chiges Schulprogramm in den Unter-
richt integriert wird, begleitet die junge 
Tanzlehrerin Susanne Schnorf, Klassen 

auf einer Reise durch die Welt der Tän-
ze. Die ehemalige Primarlehrerin hat 
sich in New York bei Pierre Dulaine, 
dem Gründer von «Dancing Class-
rooms», ausgebildet und leitet heute 
das Projekt an Deutschschweizer Schu-
len. Zweimal pro Woche lernen die 
Kinder Foxtrott, Rumba, Walzer und 
andere Standardtänze, welche sie als 
Höhepunkt an einer öffentlichen Tanz-
vorführung präsentieren. 

Mehr als nur eine Tanzstunde
Tanzen statt Schule, das gefällt Viert-
klässler Moritz, er wünscht sich gar 
eine Fortsetzung. «Viel besser, als ru-
hig auf dem Stuhl zu sitzen», findet 
er. Am liebsten tanzt er Tango. Susan-
ne Schnorf erklärt die Schrittabfolgen 
jeweils mit einprägsamen Bildern. 
«Zeigt den Ring an der Hand». Alle 
Mädchen schwenken die Arme in die 
Mitte, kämmen sich imginär die Haa-
re und drehen sich geschmeidig unter 
dem Arm des Tanzpartners zurück. 

Tanztagebuch
Einzelne Klassen verarbeiten die neu-

en Eindrücke auch in einem Tagebuch. 
Der zehnjährige Kevin erinnert sich da-
rin an sein Heimatland. «In der Domi-
nikanischen Republik gehört Tanzen 
zum Alltag, man sieht an jeder Ecke 
fröhlich tanzende Menschen». Bald 
wird er dort mittanzen.

Nähe zulassen
Während den Tanzstunden begrüssen 
sich die jungen Ladies und Gentlemen 
mit einem freundlichen: «Hello Part-
ner». Sie lernen höfliche Umgangsfor-
men, schauen sich in die Augen und 
beklatschen mutige Einzelvorführun-
gen. Der Tanzpartner wird bei jeder 
Tanzrunde gewechselt. Ziel dieses Un-
terrichts ist, das Selbstwertgefühl und 
soziale Bewusstsein zu stärken. «Mit 
dem gegenseitigen Respekt verbessern 
wir die Zusammenarbeit zwischen Bu-
ben und Mädchen», erklärt Tanzlehre-
rin, Susanne Schnorf. Sie erhält immer 
wieder gutes Feedback aus den Schulen.

Ruth staunt über sich: «Seit den Tanz-
stunden habe ich weniger Hemmungen 
und bin taktvoller geworden».

Erwachsenenbildung

Das neue Kursprogramm ist da!

Das gesamte Kursangebot finden Sie 
auf der Homepage der Schule Walli-
sellen. Anmeldung unter:

erwachsenenbildung@schule.walli-
sellen.ch / Tel: 044 830 78 05

Nach 9 Jahren verabschieden wir 
Nathalie Elfner und begrüssen neu 
im Team: Lorena di Michele Bortot.


