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Am Anfang stand das 
Bestreben, Kindern aus sozial 
benachteiligten Familien bis 
zum Eintritt in den Kinder-
garten bzw. der Schule gleich 
lange Spiesse zu geben: sie 
sollten dann gleich weit sein 
wie ihre Gspänli. Ein damals 
neues Programm aus Holland 
wurde dafür in die Schweiz 
importiert und adaptiert:  
Wallisellen gehörte zu den ers-
ten Gemeinden, die es unter 
dem Namen schritt:weise vor 
zehn Jahren einführten. 

 
■ Claudia Rothlin 

 
Am Samstagnachmittag, 2. Novem-
ber, kamen Dutzende Familien, die 
bei schritt:weise schon mitgemacht 
haben oder noch mitmachen, und 
aktuelle sowie ehemalige Mitarbei-
terinnen oder Mitinitanten in der al-
ten Kaserne zusammen. Gefeiert 
wurden zehn Jahre schritt:weise – 
das Frühförderprogramm der Ge-
meinde Wallisellen. 

Zunächst überbrachte Gemeinde-
präsident Peter Spörri seine Glück-
wünsche und würdigte die Pionier-
leistung: «Ich freue mich vor allem 
darüber, dass das Projekt Bestand 
hat und vor allem auch die Eltern 
bereit sind, aktiv mitzumachen.»  

Nach diesen Grussworten schaute 
Gemeinderätin Verena Frangi Gran-
wehr, Ressortvorsteherin Gesell-

schaft, auf die Entstehung von 
schritt:weise in Wallisellen im Jahr 
2009 zurück: Dazu befragte sie die 
ursprünglichen Mitglieder der Ar-
beitsgruppe. Alt-Gemeinderätin Bar-
bara Neff sowie die damalige 
Kindergärtnerin Bea Meier und die 
in der Eltern-Kinder-Bildung tätige 
Margrit Geertsen erzählten von 
ihrer Suche nach einem Förderpro-
gramm nicht nur für Vorschulkinder, 
sondern für die ganze Familie. Denn 
am Anfang stand die Erkenntnis, 
dass nicht alle Kinder beim Eintritt 
in den Kindergarten bzw. die Schule 
gleich weit entwickelt sind. Mit 
schritt:weise sollte das Entwick-
lungspotenzial der Kinder aufgezeigt 
werden, den Eltern eine bessere 
Erziehungskompetenz vermittelt 
und eine möglichst frühzeitige Ver-
netzungsmöglichkeit geboten wer-
den. Unter dem Strich sollte eine 
bessere Integration ermöglicht wer-
den – viele der mitmachenden Fa-
milien haben Migrationshinter-
grund. Dass dies funktionierte, 
konnte sehr schnell aufgezeigt wer-
den, so dass der Gemeinderat Wal-
lisellen die Fortführung des Projekts 
nach 42 Monaten Versuchsphase 
beschloss. 

Neu an schritt:weise, das vor Wal-
lisellen erst in Ostermundigen BE 
und Winterthur eingeführt worden 
war, war vor allem, dass die Kinder 
zu Hause in ihrem Umfeld besucht 

wurden. Dies verlangte auch von den 
Eltern einiges an Vertrauen. In den 
ersten Jahren mussten die Kinder für 
die maximal 15 Plätze deshalb aktiv 
gesucht werden und nicht immer 

konnten diese voll besetzt werden. 
Das hat sich mittlerweile geändert. 
«Viele kommen über Empfehlungen 
von Landsleuten oder vorgeschlagen 
durch unsere Schlüsselpersonen von 
sich aus auf uns zu, so dass wir je-
weils alle Plätze ohne Probleme 
vergeben können», erklärt Susan 
Wiederkehr, Leiterin des Fachbe- 
reichs Familie und Freiwilligenarbeit 
der Gemeinde Wallisellen. 

Die grosse Rübe 
Auch die aktuell bestehende Be-
suchsgruppe wurde vorgestellt. 
Amanda McDonald, Jana Vankova, 
Tanja Sekuli  und Koordinatorin 
Marie-Theres Ettlin gehen jeweils zu 
den Familien nach Hause und inter-
agieren hauptsächlich über das Spiel 
mit den Kindern, die so sprichwört-
lich spielend Deutsch lernen. Die El-
tern bekommen dabei auch Tipps, 
was sie mit den Kindern spielen kön-
nen. Neben den Hausbesuchen gibt 
es auch alle zwei Wochen Gruppen-
treffen, wo sich nicht nur die Kinder 
untereinander anfreunden können, 
sondern sich die Eltern ebenfalls 
austauschen können.  

Einen Einblick in ein solches 
schritt:weise-Gruppentreffen gab es 
im Anschluss an die Reden. Hier 
wurde die Geschichte der grossen 
Rübe auf interaktive Weise erzählt: 
Nachdem der Grossvater erfolgreich 
eine Riesenrübe gezogen hat, kann 
er sie nicht alleine ernten. Erst die 
vereinte Hilfe von Grossmutter, 

Enkelin sowie Hund, Katze und 
Maus – dargestellt von drei spontan 
ausgesuchten Kindern – führt zum 
Erfolg. Danach war das Buffet 
eröffnet, bevor Clown Cuqui seine 
Show vorführte.  

 
Stetige Anpassung 
In den vergangenen zehn Jahren 
konnten etwa 80 Familien erreicht 
werden. Diese erzählten auch von 

ihren positiven Erfahrungen. 
Komme man neu nach Wallisellen, 
wisse man zuerst nicht recht, wo man 
sich überall hinwenden könne. «Von 
den Betreuerinnen bekommen wir 
dann Tipps und Ideen, und über das 
Programm finden wir dann selber 
auch Freunde», erzählt ein Vater. 
Den Kindern gelinge dann die Inte-
gration ebenfalls viel einfacher: 
«Mein Ältester hat viele Freunde ge-
funden und spricht ohne Probleme 
Deutsch.» 

Schritt:weise hat sich also be-
währt. Im Lauf des letzten Jahr-
zehnts gab es auch einige Verän-

derungen. Die Kinder wurden etwas 
jünger, sodass inhaltlich Anpassun-
gen gemacht wurden. Heute sind sie 
zwischen einem und vier Jahre alt.  

In Zukunft soll auch ein Durch-
gang nicht mehr alle anderthalb 
Jahre einheitlich an einem Fixdatum 
gestartet werden, sondern es soll ab 
Frühling gleitende Neuaufnahmen 
ins Programm geben. Bisher konn-
ten Familien aus 28 Nationen bzw. 
Sprachgruppen erreicht werden und 
alle, die bisher teilgenommen haben, 
sind restlos davon begeistert – dank 
diesem Erfolg steht einem weiteren 
Jahrzehnt wohl nichts im Weg.

.

Ein Jahrzehnt schrittweise Frühförderung 
Das Projekt schritt:weise bietet seit zehn Jahren Unterstützung für sozial benachteiligte Familien mit Kindergartenkindern

Nach dem offiziellen Teil mit den Reden und den Rückblicken gehörte die Bühne ganz dem Clown Cuqui, der mit seinen humoristisch-artistischen 
Darbietungen nicht nur die jüngsten Anwesenden im Raum unterhielt. 

Erinnerten sich an die Anfänge des Projekts schritt:weise (v.l.): Barbara 
Neff, Bea Meier und Margrith Geertsen. 

Zahlreiche Besucher waren in die alte Kaserne gekommen, um gemein-
sam auf das Projekt zurückzublicken. 

Gemeindepräsident Peter Spörri freute sich insbesondere darüber, dass 
das Projekt auch nach zehn Jahren Bestand hat. 

Das aktuelle schritt:weise-Team: Tanja Sekulic, Amanda McDonald, Jana 
Vankova, Marie-Theres Ettlin mit Susan Wiederkehr.


