
5General-Anzeiger • Nr. 12
22. März 2018

%

BRUGG: «Dancing Classrooms» in der Schule Bodenacker

«Tanzen ist Teamarbeit»
Von dem pädagogischen Tanz-
programm profitiert die vierte
bis sechste Klasse der Schule
Bodenacker. Die Kinder lernen
nicht nur Tanzen.

CLAUDIA MAREK

Die Kinder eifern dem Abschlussfest
von Dancing Classrooms entgegen.
Sie haben alle Tänze gelernt. Noch
müssen die einzelnen Tanzschritte et-
was eingeübt werden. Aber in jeder
Tanzstunde werden sie sicherer und
lockerer, berichtet Janine Bredanger,
Tanzlehrerin von Dancing Class-
rooms.

Von New York nach Brugg
Der Verein Dancing Classrooms wurde
ursprünglich 1994 in New York gegrün-
det und ist seit 2010 auch in der Schweiz
vertreten. Während zehn Wochen ler-
nen die Kinder gemeinsam mit ihren
Lehrerinnen und Lehrern und einem
für das Programm ausgebildeten Tanz-
lehrer sieben Gesellschaftstänze und
zwei Line Dances. Der jeweilige Klas-
senlehrer integriert individuell das
Thema Tanzen in den Unterricht und
nimmt auf, was die Kinder während der
Tanzlektionen lernen und erleben.

Selbstvertrauen gewinnen
Die Kinder lernen aber neben dem
Tanzen noch viel mehr. Zum Beispiel
den respektvollen Umgang miteinan-
der. «Sie erfahren auch, dass Tanzen
Teamarbeit ist», erzählt Janine Bre-
danger, «sie bauen Berührungsängste
ab und gewinnen an Selbstver-
trauen.» Diese Entwicklung sei eine

tolle Erfahrung, schwärmt sie. «Die
Kinder sind in dieser Zeit innerlich ge-
wachsen und stärker geworden.»

Das bestätigen auch Ursula Heiz
und Maya Rebmann, Lehrerinnen der
sechsten Klasse. «Auch der Zusam-
menhalt der Klasse ist stärker gewor-
den», erzählt Ursula Heiz. «Die Kin-
der sind ausgeglichener.» Beide Leh-
rerinnen sind überzeugt, dass das
Projekt «ungeheuer viel gebracht

hat». Nicht alle Kinder seien von An-
fang an begeistert gewesen, aber
mittlerweile seien alle voll dabei.

Die zweite Schule im Kanton
Die Schule Bodenacker ist die zweite
Schule im Kanton, die bei dem Projekt
Dancing Classrooms mitmacht. Janine
Bredanger hat das Projekt bereits mit
zwei Klassen aus dem Stapferschul-
haus durchgeführt. Janine Bredanger

ist selber Lehrerin und begeisterte
Tänzerin. Als sie von diesem Projekt
hörte, war sie sofort begeistert. Flugs
reiste sie nach New York und liess sich
zur Tanzpädagogin ausbilden. «Diese
Arbeit macht grossen Spass»,
schwärmt sie.

Abschlussfest:
Donnerstag, 5. April, 19 Uhr
Turnhalle Bodenacker, Brugg
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