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Tanzperformance  am  12.  Juli  2016

TANZ  ist  die  
Kunst,  die  
die  Seele  des  
Menschen  
am  meisten  
BEWEGT.
—
Platon
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*Folge  deinen  STÄRKEN
Bis  zu  80  Schülerinnen  und  Schüler  
treffen  sich  zweimal  pro  Woche,  um  sich  
voller  Begeisterung  zu  erfahren.
*Diese  Begeisterung  wollen  sie  jetzt  am  
12.  Juli  2016  in  einer  Tanzperformance  
mit  Ihnen  teilen.    
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*CONFIDANCE  
ist  mehr  als  eine  
Tanzperformance

Es  ist:  
Hoffnungsschöpfer,  
Vertrauensgeber
und  Mutmacher  
in  Einem!

—
Eine  Schule  mit  herausforderndem  Umfeld:  
Wilhelmsburg,  Kirchdorf-Süd.  Viele  der  
Kinder  haben  durch  ihre  chancenungleichen  
Bedingungen  wenig  Zugang  zu  Musik  und  
7DQ]'RFKJHUDGHGDULQ¿QGHQGLH.LQGHU
einen  wertvollen  Ausgleich  zu  ihrem  mühevollen  
Schulalltag,  bei  dem  sie  meist  pausenlos  an  ihre  
Schwächen  erinnert  werden.  
Sie  haben  durch  Tanzen  eine  Alternative  
gefunden,  sich  auszudrücken,  wenn  mit  Sprache  
die  Grenzen  erreicht  sind.  Im  Tanzkurs  arbeiten  
GLH.LQGHUHLJHQVWlQGLJDQLKUHQ&KRUHRJUD¿HQ
erklären  diese  anderen  und  präsentieren  
ihre  Ergebnisse.  Sie  suchen  sich  Vorbilder  
im  Internet  und  recherchieren  aus  eigenem  
Interesse.  Lieder  in  englischer  Sprache  wollen  
übersetzt  werden.  Auch  die  Idee,  selbst  ein  Lied  
zu  schreiben,  sich  mit  Sprache  auszudrücken,  
wächst.  Vor  allem  jedoch  setzen  die  Kinder  
sich  Ziele,  besser  zu  werden  –  wollen  etwas  
bieten  können.  Sie  erhalten  Applaus,  spüren  
Begeisterung,  erfahren  Erfolgserlebnisse,  die  
wiederum  neues  Selbstvertrauen  wecken.  
Durch  die  Tanzperformance  haben  die  Kinder  
ein  Ziel  vor  Augen,  das  ihnen  hilft,  ihr  volles  
Potenzial  zu  entfalten.Weiterhin  bildet  sie  eine  
Brücke  zur  Außenwelt,  von  der  die  Kinder  
gesehen  und  in  ihrem  Können  bestätigt  werden.  
Ich  glaube  daran,  dass  wir  mit  dieser  Tanzshow  
den  Kindern  eine  der  wichtigsten  Fähigkeiten  für  
das  Leben  mitgeben  können:  Vertrauen  in  sich  
selbst.  Aus  diesem  Vertrauen  heraus  entstehen  
mehr  als  nur  VSDQQHQGH&KRUHRJUD¿HQ.
Es  entstehen  EHZHJHQGH%LRJUD¿HQ.  
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HINTERGRUND
Grundschule
Stübenhofer  Weg

>>Manchmal  können  
wir  nicht  entscheiden,  
welche  Musik  das  Leben  
spielt.  
Aber  wir  können  
entscheiden,  wie  wir  
dazu  tanzen.
—
Unbekannt

—
Die  Kinder  unserer  Schule  bringen  unter-
schiedlichste  persönliche  Voraussetzungen  mit.  
Etwa  70  %  der  Kinder  haben  einen  Migrations-
hintergrund,  die  Quote  für  Kinderarmut  liegt  bei  
über  60  %,  der  Anteil  der  Leistungsempfänger  
ist  mit  70  %  einer  der  höchsten  in  Hamburg.  
Was  bedeutet  diese  Vielfalt  und  Heterogenität  
für  unsere  Schülerinnen  und  Schüler?  Unsere  
Schülerschaft  hat  eine  eher  kleine  Leistungsspi-
tze,  als  leistungsfähige  Kinder  aus  bildungsorien-
tierten  Familien.  Der  Großteil  der  Kinder  kommt  
aus  bildungsfernen,  sozial  sehr  stark  belasteten  
Familien.  Viele  Kinder  kommen  mit  einem  
Lernrückstand  von  ca.  zwei  Jahren  in  die  Schule.  
Unsere  Schülerinnen  und  Schüler  sind  auf  
ein  stabiles  Umfeld  und  eine  herausfordernde  
$WPRVSKlUHDQJHZLHVHQXP]XOHUQHQ+lX¿J
NRPPHQGLHVH.LQGHUVFKRQGH¿]LWRULHQWLHUW
mit  viel  erlebtem  Frust  und  fehlender  Motivation  
in  die  Schule.  Wenig  Lernerfahrung  und  
mangelnde  positive  Bestärkung  von  zu  Hause  
aus  erschweren  das  Lernen  ebenfalls.  
Als  Schule  sind  wir  Teil  des  „Projektes  23+  
Starke  Schulen“,  vernetzt  mit  anderen  Schulen  in  
schwierigen  Lagen  und  entwickeln  gemeinsam  
schulische  Konzepte,  um  den  Kindern  einen  
großen  Lernzuwachs  und  damit  bessere  
Bildungschancen  zu  ermöglichen.  Projekte  
ZLHÄ&RQ¿GDQFH³EHOHEHQIHVWJHIDKUHQH
Bildungsstrukturen.  Hier  haben  auch  die  
Kinder,  deren  Fähigkeiten  in  den  klassischen  
„Lernfächern“  nicht  sichtbar  werden,  die  Chance,  
Erfolge  zu  erleben,  selbstbewusster  zu  werden  
und  positives  Feedback  zu  erhalten.
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INITIATORIN  +
Projektleitung
Ajselj  Bekir  

—
Mein  Lebensmotto  
„Warum  nicht?  Warum  nicht  du?  Warum  nicht  
jetzt?“  
hat  mein  Leben  schon  einige  spannende  Wege  
gehen  lassen.  Es  hat  mich  durch  fast  alle  Länder  
und  Kulturkreise  meiner  jetzigen  Schülerinnen  
und  Schüler  geführt,  sodass  ich  einen  sehr  
persönlichen  Bezug  zu  den  Hintergründen  und  
den  Lebenswelten  der  Kinder  habe.  
Zudem  hat  es  mich  facettenreiche  Studiengänge  
in  BWL,  Nachhaltige  Entwicklung,  Politik  und  
Sonderpädagogik  wählen  lassen,  durch  die  
ich  vielseitige  Kompetenzen  gewinnen  und  
im  Rahmen  diverser  Großprojekte  einbringen  
konnte.  Schlussendlich  bin  ich  bei  Teach  
First  angekommen,  wo  ich  meine  Reisen,  
Studiengänge  sowie  früheren  Arbeitsbereiche  
im  Projektmanagement  nun  auch  pädagogisch  
anwenden  kann.  

>>Warum  nicht?  
Warum  nicht  du?  
Warum  nicht  jetzt?  
[Jim  Rohn]
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Bei  all  meinen  bisherigen  Wegen  habe  ich  
festgestellt,  dass  es  vor  allem  auf  eins  ankommt:  
Leidenschaft!  Diese  Leidenschaft  zeigen  mir  
die  Kinder  während  des  Tanzkurses.  In  die  
begeisterten  Gesichter  der  Kinder  zu  schauen  
und  die  strahlenden  Augen  zu  sehen,  wenn  
es  wieder  heißt:  „Tanzkuuuurs!“,  bringt  mich  
dazu,  das  zu  teilen,  was  sonst  selten  zur  Schau  
gestellt  wird:  Eine  Tanzperformance  –  von  und  
PLWFRQ¿GDQFHQ:LOKHOPVEXUJHU.LGV
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*SELBSTVERTRAUEN
Wenn  mein  Kopf  es  sich  ausdenken  
kann,  wenn  mein  Herz  daran  glauben  
kann  –  dann  kann  ich  es  auch  erreichen.
—
Muhammad  Ali
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*CONFIDANCE
TANZEND  -  SELBSTBEWUSST  -  ERFOLGREICH

#  Um  diese  
Tanzperformance  
möglich  zu  machen,  
brauchen  wir  Ihre  

Unterstützung!
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Unterstützen  Sie  uns  und  ermöglichen  Sie  
den  Kids  eine  Bühne,  die  ihre  Stärken  und  
Begeisterung  sicht-  und  erlebbar  macht.  

ZUDEM  FREUEN  WIR  UNS  SEHR,  SIE  BEI  
UNSERER  TANZPERFORMANCE  ALS  GAST  
BEGRÜßEN  ZU  DÜRFEN.
Dienstag,  12.  Juli  2016  um  18  Uhr
Foyer  der  Stadtteilschule
Stübenhofer  Weg  20,  21109  Hamburg
Schulverein  Stübenhofer  Weg
IBAN:  DE90  20050550  1396120188
BIC:  HASPDEHHXXX
9HUZHQGXQJV]ZHFN&RQ¿GDQFH
—
KONTAKT:  
Ajselj  Bekir
DMVHOMEHNLU#NODVVHWHDFK¿UVWGH
+49  (0)176-57974196
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—
'HVLJQ)RWRJUD¿H
ZZZYLYRJUD¿HGH

