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Leitbild der „Funky Kidz“
Die Funky Kidz sind ein HipHop-Tanzangebot unter der Trägerschaft von
Jugend Aktiv e.V. und haben neben einem sportlich tänzerischen einen klaren
pädagogischen Anspruch, welcher sich letztlich aus dem Leitbild von Jugend
Aktiv e.V. ableitet.
Die Ziele der Funky Kidz im Einzelnen sind:

• Freies Tanzen:
frei (oder improvisativ) tanzen zu können (d.h. eben gerade nicht nur
das Erlernen einzelner vorgegebener Schritte oder Schrittfolgen zu
einem vorgegebenen Musikstück).
• Erfahrung von Einsatz und Eigeninitiative als Schlüssel zum Erfolg:
zu erfahren, dass mit Willen und Durchhaltevermögen das zunächst
Unmögliche auf einmal doch erlernt wird, funktioniert und den
Zuschauer begeistert (wie oft hören die Trainer zu Beginn den Spruch
“das geht nicht” oder “ich kann das sowieso nicht”). Eigeninitiative, d.h.
sich selbst für eine Sache einzusetzen, die man für sich als wichtig
empfindet, und sich auch durch nichts davon abbringen zu lassen, sind
der Schlüssel dazu, die selbst gesteckten Ziele, insbesondere auch
gemeinsam mit anderen, zu erreichen.
• Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Offenheit und Respekt
offen, respektvoll und hilfsbereit anderen gegenüber aufzutreten, d.h.
Anfängern den Einstieg ins Tanzen zu ermöglichen, anderen an den
eigenen persönlichen Fähigkeiten teilhaben zu lassen, Schritte, Routines
und Moves zu zeigen und weiterzugeben. Jeder beginnt einmal und
jeder Anfänger ist dankbar, wenn er einen „Lehrer“ haben darf, der
einem die ersten Schritte etc. zeigt.
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Ein Funky Kid ist immer bereit, seine Schritte und Moves (=Skillz) auch
mit anderen zu teilen. Von Generation zu Generation. Dass ich selbst
heute so tanzen kann, verdanke ich letztlich einem Anderen, der sich
Zeit für mich genommen hat, von dem ich Dinge gelernt habe und der
mir Sachen aus seinem persönlichen „Nähkästchen“ gezeigt und
offenbart hat.

• Persönlichkeitsbildung, Kreativität und körperliche Fitness fördern:
dem Einzelnen die Möglichkeit aufzuzeigen, seinen ganz persönlichen
Ausdruck zur Musik (=Style) unter Einbindung von eigener Kreativität
und körperlicher Fitness zu entwickeln. Ziel ist die gegenseitige
Motivation und Inspiration beim Erlernen neuer „Moves“ im Training.
• Erfahrung von Wertschätzung, Bildung von Selbstbewusstsein:
eigens erdachte und geübte Schrittfolgen und Akrobatik-Elemente auf
Auftritten und Shows zu zeigen. Die Begeisterung des Publikums führt
zu Bestätigung in dem, was man macht, und zu mehr Überzeugung und
Selbstbewusstsein im täglichen Leben eines jeden.
• Spaß in der Gruppe, Zusammenhalt:
Spaß und Zusammenhalt in der Gruppe zu erfahren, dies insbesondere
durch gemeinsame Auftritte und die Teilnahme an sog. “Battles”. Das
Aufeinander-verlassen-können und der gemeinsame Erfolg schweißen
zusammen. Repräsentieren, die Crew supporten, zueinander stehen im
Battle, bei Auftritten und in anderen Situationen.
• Respekt gegenüber dem Funky Trainer:
Die Funky Trainer und Trainerinnen, die alle selbst bei den Funky Kidz
mal klein angefangen haben geben Ihr Wissen weiter, sind bereit ihre
Skillz weiter zu geben und das Angebot Funky Kidz bei Jugend Aktiv
ehrenamtlich zu begleiten. Dafür gebührt ihnen besonderer Respekt
und Wertschätzung. Dies bringen Sie auch Dir entgegen. Dass vielleicht
auch Du mal sagst: „ich will ein/e Funky Trainer/in werden!“

