INFORMATION
Tanz als Kommunikationsform
Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid unterstützte Tanzprojekt
an der Astrid-Lindgren-Schule
Rund 20 Jungen und Mädchen
warten

gespannt

was

noch

passieren würde. Alle Kinder haben
zwei

Gemeinsamkeiten

besuchen

die

–

sie

Internationale

Förderklasse (IFÖ) an der AstridLindgren-Grundschule

in

Gelsen-

kirchen und sie alle sind nicht in
Deutschland geboren. Viele von
ihnen

haben

nur

wenig

Strahlende Kinderaugen zeigen, dass das Projekt
gut ankommt.

Deutschkenntnisse und damit Probleme, sich zu verständigen. Hier setzte das
Tanzprojekt „Und das sind wir!“ an. „Durch die Tanzbewegungen lernen die Kinder
auf einer anderen Ebene zu kommunizieren“, erläutert Bea Kiesslinger, ausgebildete
Tanzpädagogin, die Grundidee des von ihr entwickelten Projektes, welches sie in
Kooperation mit dem Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid e. V. anbot.
„Uns ist es wichtig, den Kindern eine Möglichkeit zu geben, sich selbst auszudrücken
und ihnen einen guten Start in das Leben in ihrer neuen Heimat zu ermöglichen“,
beschreibt Markus Fröhlich, Mitarbeiter des Arbeitsbereiches Flüchtlingshilfe im
Quartier des Diakoniewerkes, das Engagement für dieses außergewöhnliche Projekt.

Zwischen dem 14. und 24. November 2016 besuchte Bea Kiesslinger zusammen mit
einem Kollegen die Schule. An neun Nachmittagen holten sie die Kinder für 90
Minuten in eine neue Welt der Kommunikation: Sobald die Musik erklingt, liefen die
20 Mädchen und Jungen zusammen. Gestartet wurde mit einigen Aufwärmübungen
Seite 1 von 2

und dann wurde eine kleine Choreografie einstudiert. Etwas unruhiger ging es kurz
zu, als die Kinder sich in Reihen aufstellen sollten. Der eine wollte lieber weiter
vorne, dafür ein kleines Mächen doch lieber etwas versteckt hinten stehen und die
beiden Freundinnen wollten auf jeden Fall nebeneinander stehen. Aber auch diese
Situation bekamen die Tanzpädagogen zusammen mit einem Lehrer der Schule, der
ebenfalls während des gesamten Projektes mit dabei war, schnell in den Griff. Und
dann zeigten alle, was sie schon gelernt hatten. „Es ist wichtig, dass wir – gerade für
die Jungs in der Gruppe – auch etwas intensivere Einheiten machen, bei denen sich
die körperliche Anstregungen dann erhöhen“, erläutert Frau Kiesslinger. Über
spezielle Gruppenaufgaben erhielten die Kinder zudem die Möglichkeit, trotz der
Sprachbarrieren, sich freundschaftlich und sozial miteinander zu verhalten und neue
Aspekte des Zusammenseins zu entdecken.

Das Projekt wurde im Rahmen von „KOMM-AN NRW“ aus Mittel des Landes
Nordrhein-Westfalen (Ministerium frü Arbeit, Integration und Soziales) gefördert. Das
Programm „KOMM-AN NRW“ fördert die Integration von Flüchtlingen in den
Kommunen und unterstützt das bürgerschaftliche Engagement in der Flüchtlingshilfe.
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