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Praxis

Let ’s  dance! 
Danc ing Classr ooms. Vom Tanz- 
pr ojek t f ür  S c hulen hab en b er eit s  
139 S c hulen im Kanton Zür ic h pr o - 
f i t ier t.  Nun sol len auc h Aar gauer 
und S olothur ner S c hüler innen und 
S c hüler b eim Tanzen in der S c hule 
Neues wagen und sic h dab ei  au f 
eine neue Ar t  kennenler nen. 

«Zeig din Ring, kämm dis Haar!» – Wir 

befinden uns nicht auf einer Modenschau 

oder beim Coiffeur, sondern in einer Lek-

tion von Dancing Classrooms. Mit diesen 

Bildern und Sprüchen werden die Viert-, 

Fünft- und Sechstklässler zweimal die 

Woche in sieben Gesellschaftstänze und 

zwei Line Dances eingeführt. Nach zehn 

Wochen tanzen die Kinder am grossen 

Abschlussfest mit Stolz und Freude vor. 

Bei Dancing Classrooms geht es nicht  

in erster Linie ums Erlernen der Tanz-

schritte, sondern vielmehr darum, das 

Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken, 

die Zusammenarbeit zu verbessern,  

Respekt, Toleranz und Vertrauen in sich  

und in das Gegenüber zu fördern.

In den Tanzlektionen begrüssen und ver-

abschieden sich die «Ladies» und «Gentle-

men» – so werden die Kinder bei Dancing 

Classrooms genannt – mit einem freund- 

lichen «Danke Partner, hallo neuer Part-

ner». Sie lernen höfliche Umgangsformen, 

schauen sich in die Augen, beklatschen 

mutige Einzelvorführungen. Die Tanzpart-

ner wechseln bei jeder Tanzrunde, nie-

mandem wird das Gefühl vermittelt, man 

habe jetzt einen Partner oder eine Part- 

nerin auf Lebenszeit. Anfängliche Hem-

mungen, Berührungsängste und Vorur-

teile sind nach wenigen Lektionen verges-

sen: der Umgang untereinander gestaltet 

sich bald lockerer und selbstverständ- 

licher. Die Kinder lernen sich beim Tanzen 

auf eine ganz neue Art kennen. Sie ent- 

decken nicht selten unbekannte Seiten an 

sich selbst wie auch an ihren Mitschüle-

rinnen und Mitschülern. Unsportliche  

Kinder entpuppen sich als wahre Tänzer, 

stille und zurückhaltende wagen vorzu-

tanzen und im Mittelpunkt zu stehen.  

«Die Vorführung war wunderbar. Jetzt 

können wir neun Tänze und können res-

pektvoll miteinander umgehen», so ein 

Viertklässler. Und die Lehrperson, die bei 

Dancing Classrooms tanzend teilnimmt, 

ist meist überrascht, welche Talente sich 

in ihrer Klasse offenbaren.

Die Lehrpersonen sind begeistert
Dancing Classrooms nimmt Schülerin- 

nen und Schüler mit auf eine zehnwöchige 

Reise durch die Welt der Tänze. Dabei 

wird mittels Ritualen, klar strukturierten 

Lektionen und einer wohlwollenden At- 

mosphäre ein sicherer Rahmen geschaf- 

fen, der es den Schülerinnen und Schülern 

erlaubt, Neues zu wagen und auszupro- 

bieren. Es finden jeweils zwei Lektionen 

pro Woche während der regulären Unter-

richtszeit statt, sodass alle Kinder am  

Programm teilnehmen können. Die Lek-

tionen werden von speziell ausgebildeten 

Tanzlehrpersonen geleitet. So bietet das 

Projekt auch den Klassenlehrpersonen die 

Gelegenheit, neue Seiten an den Kindern 

zu entdecken und für einmal einfach teil-

zunehmen, ohne Vorbereitung und Lei-

tung. «Ich konnte viele Kinder von einer 

neuen Seite entdecken. Stille Kinder konn-

ten sich entfalten und entpuppten sich  

als tanzbegabt. Durch das gemeinsame 

Erleben eines so grossen Projektes ist die 

Klasse mehr zusammengerückt. Der Zu-

sammenhalt ist besser geworden sowie  

die Zusammenarbeit von Mädchen und 

Knaben», resümierte ein Lehrer. 

Susanne Schnorf, Geschäftsleiterin 
Dancing Classrooms

Mit Tango, Swing und Walzer zu mehr Respekt und Selbstvertrauen. Foto: zVg.

Dancing Classrooms auch im 
Aargau und Solothurn
Im Kanton Zürich wurde das Projekt be- 
reits in 139 Klassen er folgreich durch- 
geführ t. Nun möchten wir die Aargauer  
und Solothurner Ladies und Gentlemen 
zum Tanz auf fordern. «Kultur macht  
Schule» hat uns in sein Programm auf-
genommen und übernimmt 50 Prozent 
der Kosten für Aargauer Schulen. Janine  
Bredanger, Aargauer Lehrerin und Tanz- 
lehrerin sagt: «Es er füllt mich, wissbegie-
rige, entdeckungsfreudige und bewegungs-
liebende junge Menschen auf ihrem Lern- 
und Lebensweg zu begleiten. Dancing  
Classrooms bietet hier für die ideale Plat t-
form.» Weitere Infos unter: 
w w w.dancingclassrooms.ch




