
A “THEY HAVE NAMES” Story with the 
Berlin State Ballet’s Educational Program 
“Tanz ist KLASSE!” at the 
Malteser Refugee Camp at ICC Berlin

Eine „THEY HAVE NAMES“ Story
mit dem Education-Programm des 
Staatsballett Berlin „Tanz Ist KLASSE!“ 
in der Malteser Notunterkunft im ICC Berlin



TANZ
A “They Have Names” Story 
with the Berlin State Ballet’s 

Educational Program “Tanz ist KLASSE!”
at the Malteser Refugee Camp at ICC Berlin

Eine „They Have Names“ Story 
mit dem Educationprogram „Tanz ist KLASSE!“

 des Staatsballett Berlin 
in der Malteser Notunterkunft im ICC Berlin

Photographs and Narratives by
Fotos und Geschichten von

Daniel Sonnentag

Berlin    Lemont 



© 2018 by Daniel Sonnentag
Photograph of author by Stefan Witzel

Printed in Europe

All rights reserved. This publication is protected by Copyright, and permission should 
be obtained from the publisher prior to any prohibited reproduction, storage in a 
retrieval system, or transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, 
photocopying, recording, or likewise.

Published by Eifrig Publishing,
PO Box 66, Lemont, PA 16851, USA
Knobelsdorffstr. 44, 14059 Berlin, Germany.

For information regarding permission, write to:
Rights and Permissions Department,
Eifrig Publishing,
PO Box 66, Lemont, PA 16851, USA.
permissions@eifrigpublishing.com, +1-888-340-6543

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Sonnentag, Daniel
TANZ: A “They Have Names” Story about the Berlin State Ballet’s Educational Program 
“Tanz ist KLASSE!” at  the Malteser Refugee Camp at ICC Berlin / by Daniel Sonnentag

p. cm.

Hardcover:  ISBN 978-1-63233-014-7

[1. Photography. 2. Dance 3. Refugees. 3. Syria  4. Iraq  5. Afghanistan]

I. Sonnentag, Daniel ill. II. Title

22 21 20 19 2018
5 4 3 2 1

Printed on FSC-certified recycled PCW acid-free paper. ∞ 

www.theyhavenamesberlin.org
www.danielsonnentag.de
www.eifrigpublishing.com



Dieses Buch ist für Stefan, Bettina, Henriette, Penny, Saede, Casie, 
Aya, Alma, Hamzeh, Rayan, Ahmad & Sabha, Zainab, Zahraa, Ruqaya, 
Qasim, Manaf & Hayfa, Adiesa & ihre Familie, und all die anderen, die 
gute Freunde geworden sind.

Und natürlich für die wichtigsten Menschen in meinem Leben, meine 
Eltern Joachim und Frank. Besonders ohne Joachim wäre nichts von 
dem was ich heute tue möglich. Ich verdanke dir alles. Und ich liebe 
euch beide von ganzem Herzen.

                            

This book is for Stefan, Bettina, Henriette, Penny, Saede, Casie, Aya, Alma, 
Hamzeh, Rayan, Ahmad & Sabha, Zainab, Zahraa, Ruqaya, Quasim, Manaf 
& Hayfa, Adiesa and her family, and all the others who have become close 
friends.

And of course for the most important people in my life, my parents 
Joachim and Frank. Especially without Joachim, nothing that I do today 
would have been possible. I owe you everything. And I love you both 
from the bottom of my heart.     

       



TANZ (DANCE) - THEY HAVE NAMES 

This book documents the work of Stefan Witzel and Bettina Thiel of the 
Berlin State Ballet’s education program “Tanz ist KLASSE!” at the Malteser 
refugee camp at ICC (former International Congress Center) in Berlin, 
Germany, from November 2015 until it closed in September 2017.

When my good friend Stefan told me about their plans to start this project 
in 2015, I was delighted. I had been searching for an opportunity to do 
my part in combatting the terrible situation for those fleeing conflict that 
I had been reading and hearing about in the news every day. 

Knowing that from behind my camera I would have a chance to interact 
with them and discover not only what they might really need, but also what 
I was willing to give, I immediately offered to document their project.

The result can be seen, or rather glimpsed at, in this book.

But to understand its true impact, one must try to realize how much a 
single laugh, a single moment of joy and happiness, of attention and 
caring, can mean for a child.

Stefan and Bettina have not only shown these kids some new dance 
moves; throughout the course of almost two years, they have provided 
hope to so many children and their parents. They have shown them that 
even behind the walls of a refugee camp, Germany can be a country filled 
with joy and fun. And of equality. That we can be a people that does 
not exclude them just because they were born in another country. And 
through the Berlin State Ballet program, they were given one more reason 
to persevere in these times of hardship and often despair. The dance 
classes provided moments of rest and time to forget their worries, even 
if just for a few hours every week.

Stefan and Bettina have also received an unforgettable experience, and 
even though they sometimes had to fight for it, and it was tiring and often 
difficult to fit into their busy schedules, they persisted, never stopping, 
never let these kids down.

I, myself, have benefitted very much. For me, this whole experience has 
been life-changing. Today, I am much closer to the person I hope to be. 
And not only did I find new friends, but I found family in the truest sense.

Thank you, Stefan, for this spark.



THEY HAVE NAMES - TANZ

Dieses Buch dokumentiert die Arbeit von Stefan Witzel und Bettina 
Thiel vom Education-Programm des Staatsballett Berlin „Tanz ist 
KLASSE!“  in der Malteser Flüchtlingsnotunterkunft im ICC (ehemaliges 
Internationales Congress Center) in Berlin.

Als mein guter Freund Stefan mir 2015 von dem Plan dieses Projekt 
zu starten erzählte, war ich sofort interessiert. Ich hatte lange nach 
einer Gelegenheit gesucht, meinen sozialen Beitrag in der schlimmen 
Situation zu leisten, von der ich täglich in den Medien las.

Mit dem Gedanken hinter meiner Kamera auf die geflüchteten 
Menschen zuzugehen und herauszufinden, was sie wirklich 
brauchten und was ich bereit war zu geben, bot ich an das Projekt 
fotografisch zu begleiten.

Das Ergebnis, oder zumindest ein Bruchteil davon, ist dieses Buch.

Aber um dieses Projekt richtig zu verstehen, muss man sich vorstellen, 
wie viel ein einzelnes Lachen, ein einziger Moment der Freude, der 
Aufmerksamkeit und des Mitgefühls für ein Kind bedeuten kann.

Stefan und Bettina haben diesen Kindern nicht nur Tanzschritte 
beigebracht, sondern ihnen und ihren Eltern auch ein Stück Hoffnung 
gegeben. Sie haben  ihnen gezeigt, dass Deutschland, selbst hinter den 
Wänden einer Notunterkunft, ein Ort der Freude und der Gleichheit 
sein kann und dass wir eine Gesellschaft sein können, die sie nicht 
aufgrund ihrer Herkunft ausschließt. In ihren Tanzstunden haben sie 
den Familien einen wöchentlichen Moment der Ruhe gegeben, in dem 
sie ihre Sorgen vergessen und neue Hoffnung schöpfen konnten.

Stefan und Bettina haben in ihrem Projekt, für dessen Erhalt sie 
manchmal hart kämpfen mussten, eine unvergessliche Erfahrung 
gewonnen. Auch wenn es nicht immer leicht war, haben sie nie 
aufgegeben und die Kinder nie im Stich gelassen.

Auch ich habe sehr viel gewonnen in dieser Zeit. Nicht nur, dass 
diese Erfahrung mein Leben und meine Perspektiven verändert hat, 
sondern ich habe auch viele neue Freunde und sogar eine neue, 
größere Familie gefunden.

Danke Stefan, dass du den Funken hierzu entzündet hast.



Tanz ist KLASSE!

The name says it all: Dance is COOL!  The education program created by 
the Berlin State Ballet offers entire classes of schoolkids a diverse program. 
But right from the beginning, Gert Reinholm, the long-time director of the 
Berlin Ballet, had a dream: Dance was to be made accessible to children 
and youth from all kinds of social and cultural backgrounds, and just like 
the artistic forms of music and art, it should be part of the general school 
curriculum. He requested that the non-profit Berliner helfen e.V. (Berlin 
helps) manage his estate to further his mission. Following the wishes of 
my long-time mentor, I developed a concept to fulfil his dream. Together 
with Berliner helfen e.V., we founded Tanz ist KLASSE! with the goal of 
introducing children to dance and ballet.

From Spandau to Lichtenberg, from Wedding to Moabit to Kreuzberg, 
we collaborate with schools all across Berlin. In addition to long-time 
partnerships with schools that focus on weekly dance classes and 
behind-the-scene visits to the Berlin State Ballet, the association also 
offers numerous children’s dance courses, vacation workshops, family 
workshops, as well as introductory ballet workshops. Before select family 
performances at the Berlin State Ballet, Tanz ist KLASSE! offers introductory 
workshops for kids and their parents. During the vacation workshops, 
kids participate on their own and explore various topics through artisanal 
expression and dance. The creative children’s dance courses are very 
popular, as is ballet taught according to the Royal Academy of Dance 
method.

Since the fall of 2015, volunteers from Tanz ist KLASSE! have been 
involved in refugee work, as well. Our dance instructors Bettina Thiel and 
Stefan Witzel taught two groups of children (little kids and teens) weekly 
at the ICC Emergency Refugee Camp (and at the emergency camp set 
up prior to that in Berlin Expo Hall 26). Through this work, the children 
learned through play new means of expression, helped to expand their 
German skills, and gained insights into a large cultural institution. They 
were invited to rehearsals and performances at the Berlin State Ballet, 
where they could share their experiences with their parents and process 
what they saw during their dance lessons with our instructors. This work 
demonstrated how important dance is for our coexistence, how it can 
build bridges and reduce fear of others.

Daniel Sonnentag has accompanied our work from the beginning. His 
photos depict the efforts and enjoyment that the kids experienced 
dancing together, and he provides a face to “the refugee”. Most of all, 
he has been able to capture fleeting moments in the art of dance, which 
disappear into the past the moment they arrive. He has created a true 
treasure and a constant reminder about what capacity culture can hold as 
we strive to achieve peaceful coexistence.  

Dr. Christiane Theobald
Deputy Artistic Director and Operating Director of the Berlin State Ballet
Director of Tanz ist KLASSE!



Insbesondere diese Arbeit hat uns aufgezeigt, wie wichtig der 
Tanz für unser Zusammenleben ist, wie er Brücken bauen und 
Berührungsängste abbauen kann. Daniel Sonnentag hat unsere Arbeit 
von Anfang an begleitet. Seine Bilder zeigen die Anstrengung und den 
Spaß, den die Kinder und Jugendlichen beim gemeinsamen Tanzen 
hatten und gibt „den“ Geflüchteten ein Gesicht. Vor allem hat er es 
geschafft, die flüchtige Kunstform des Tanzes, die in dem Moment 
ihres Auftauchens schon wieder Vergangenheit ist, festzuhalten. 
Entstanden sind ein Schatz und eine stete Erinnerung an das, was die 
Kultur für unser friedliches Zusammenleben zu erreichen vermag. 

Dr. Christiane Theobald
Stellvertretende Intendantin und Betriebsdirektorin Staatsballett Berlin
Geschäftsführerin Tanz ist KLASSE! e.V.

Tanz ist KLASSE!

Beim Education-Programm des Staatsballetts Berlin ist der Name 
Programm, wenn ganze Schulklassen an einem der vielfältigen 
Angebote des Vereins teilnehmen. Aber von Anfang: Gert Reinholm, 
der langjährige Berliner Ballettdirektor, hatte einen Traum: Tanz 
solle Kindern und Jugendlichen jedweden sozialen und kulturellen 
Hintergrunds zugänglich gemacht werden und ebenso wie die 
Kunstformen Musik und Bildende Kunst in den Fächerkanon 
allgemeinbildender Schulen aufgenommen werden. Dem Verein 
Berliner helfen e.V. hat er sein Vermögen mit dem Auftrag vermacht, 
seinen Nachlass ganz in seinem Sinne zu verwalten. Der Idee meines 
langjährigen Mentors folgend, entwickelte ich das Konzept für die 
Erfüllung seines Traumes. Gemeinsam mit Berliner helfen e.V. folgte 
die Gründung von Tanz ist KLASSE! e.V., dessen Schwerpunkt es 
seitdem ist, Kinder an Tanz und Ballett heranzuführen. 

Von Spandau bis Lichtenberg, von Wedding über Moabit bis nach 
Kreuzberg, die Kooperationsschulen sind weit über Berlin verteilt. 
Neben langfristigen Kooperationen mit Partnerschulen, die den 
Fokus auf die wöchentliche Vermittlung tänzerischer Inhalte 
sowie Besuche hinter den Kulissen des Staatsballetts Berlin legt, 
bietet der Verein zahlreiche Kindertanzkurse, Ferienworkshops, 
Familienworkshops aber auch Tanzworkshops für Ballettlaien an. 
Vor ausgewiesenen Familienvorstellungen des Staatsballetts Berlin 
bietet Tanz ist KLASSE! einführende Workshops für Kinder und ihre 
Eltern an. Ganz ohne ihre Eltern nehmen die Kinder und Jugendlichen 
an Ferienworkshops teil, in denen sie sich tänzerisch oder auch 
handwerklich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. 
Großen Zulauf erhalten die Kreativen Kindertanzkurse sowie die 
Ballettkurse nach der Methode Royal Academy of Dance. 

Seit dem Herbst 2015 engagierte sich Tanz ist KLASSE! ehrenamtlich 
in der Flüchtlingsarbeit. Unsere Tanzpädagogin Bettina Thiel und 
unser Tanzpädagoge Stefan Witzel unterrichteten Kinder und 
Jugendliche in zwei Gruppen wöchentlich in der Notunterkunft im ICC, 
vormals in der Messehalle 26. Durch diese Arbeit lernten die Kinder 
spielerisch neue Ausdrucksmöglichkeiten kennen, trainierten ihre 
Deutschkenntnisse und erhielten Einblicke in eine große kulturelle 
Einrichtung. Sie wurden zu Proben- und Vorstellungsbesuchen beim 
Staatsballett Berlin eingeladen und konnten ihre Erlebnisse mit 
ihren Familien, aber auch in der tänzerischen Arbeit mit unseren 
Tanzpädagog_Innen teilen und verarbeiten.



TANZ









Master of photobombing.

Wherever, whenever I took out my camera, Shaymah was there, striking a 
pose, putting on a big smile, or holding up a two-fingered peace sign. She’s 
creative and inventive, but also very quick in judging and punishing suspected 
misdeeds against her. So, one can have lots of fun with her, as long as one is 
careful enough not to cross her or her little brother.

Die Meisterin des “Photobombing”.

Wann und wo auch immer ich meine Kamera auspackte, Shaymah war 
sofort da, posierte, setze ein breites Grinsen auf und streckte zwei Finger 
in einem Peace-Zeichen in die Kamera. Sie ist kreativ und erfindungsreich, 
aber manchmal auch sehr schnell dabei vermeintliche Übeltäter zu 
verurteilen und bestrafen. Man kann eine Menge Spaß mit ihr haben, so 
lange man ihr oder ihrem kleinen Bruder nicht in die Queere kommt. 

Shaymah











Elham can look so deeply sad, but then again so incredibly happy. She is a 
caring big sister, but also a Little Miss Smartypants. Sometimes, in the middle 
of a game, one second she is laughing and cheering, the next moment she gets 
up and leaves to sit down somewhere and frown. But when Elham’s sadness 
meets her smile, it is magical.

Elham kann so tieftraurig aussehen, aber auch so unglaublich glücklich. Sie 
ist eine wundervolle, sich kümmernde große Schwester. Aber manchmal 
auch eine kleine Besserwisserin. Manchmal steht sie mitten in einem Spiel 
auf, gerade noch fröhlich und lachend, setzt sich irgendwo anders hin 
und bläst Trübsal. Magisch wird es, wenn sich Traurigkeit und Lächeln in 
Elhams Gesicht treffen.

Elham











Adiesa is such a kind and thoughtful girl. She is modest and cares for others, 
she is excited about life, and she is so darn smart. Adiesa isn’t afraid to dream 
big (like her wish to become an astronaut). And she isn’t afraid to fight back 
when someone treats her badly. She has learned German in half a year and now 
also is learning English and Spanish at school. Coming from a country where 
women weren’t even allowed to leave the house without a man or to talk to a 
man in the street just a few years ago, she now is a proud and independent 
young lady. Being a teenager as well, she sometimes goes on the defensive 
when it isn’t necessary, fighting unnecessary battles (often with her slightly 
older brother). But still her love for her family has very deep roots.

Adiesa ist ein freundliches und aufmerksames Mädchen. Sie ist bescheiden 
und kümmert sich um andere, sie ist lebensfroh und fürchterlich clever. 
Adiesa hat keine Angst vor großen Träumen (sie möchte Astronautin 
werden). Und sie schreckt nicht davor zurück, sich zu wehren, wenn ihr 
jemand Unrecht tut. Deutsch hat sie in einem halben Jahr gelernt und 
jetzt lernt sie Englisch und Spanisch in der Schule. Sie kam aus einem 
Land, in  dem es Frauen nicht gestattet war, allein das Haus zu verlassen, 
und heute ist sie eine stolze und unabhängige junge Dame. Ganz und gar 
Teenager, geht sie manchmal in die Defensive, wo es gar nicht nötig wäre, 
trägt unnötige Kämpfe aus, oft mit ihrem nur zwei Jahre älteren Bruder. 
Aber ihre Liebe für ihre Familie hat sehr tiefe Wurzeln.

Adiesa









Once, on the way home from the playground I called her a princess.

“I am NOT a princess. A princess wears a crown.
Do you see a crown? No.
Now carry me, I am tired.”

Such a princess.

Aya is so bright, curious, and full of life. If she doesn’t have any homework, 
she makes some up. She loves school. Of course...she is only in first grade. 

Auf dem Heimweg vom Spielplatz nannte ich sie ein Mal Prinzessin.

„Ich bin keine Prinzessin. Eine Prinzessin trägt eine Krone.
Siehst du hier eine Krone? Nein.
Und jetzt trag mich, ich bin müde!“

So eine Prinzessin.

Aya ist so intelligent, neugierig und voller Lebensfreude. Wenn sie keine 
Hausaufgaben hat, denkt sie sich welche aus. Sie liebt die Schule. Na klar, 
sie ist ja auch erst in der ersten Klasse. 

Aya









Hussein is very charismatic, energetic, lovable, and bright, simply someone 
who fascinates everyone around him. He was the first one to help out wherever 
he could, and that helped him learn German really quickly. Among his friends, 
he often took the lead role. But he also almost always needed the spotlight, 
too. Quite the charming young fellow, he always was very popular among staff 
and visitors of the camp.

He was very sad when his family decided to return to Iraq, and he promised all 
his friends that he would keep on learning German so he could come back to 
this city that he learned to love so much when he is older.

Hussein ist ein charmanter, quirliger, liebenswürdiger und cleverer Kerl,   
der die Aufmerksamkeit in jedem Raum schnell auf sich zieht. Wo immer 
eine helfende Hand gebraucht wurde, Hussein war zur Stelle. So lernte 
er auch sehr schnell deutsch. Unter seinen Freunden hat er meist eine 
führende Rolle eingenommen. Allerdings schien er oft auch im Mittelpunkt 
stehen zu müssen. Charmant wie er war, war er immer sehr beliebt bei 
Mitarbeitern und Besuchern in der Unterkunft.

Er war sehr traurig, als er wieder in den Irak zurück gehen musste und 
versprach all seinen Berliner Freunden sehr fleißig weiter Deutsch zu 
lernen und irgendwann wieder in die Stadt zurückzukommen, die er so 
sehr liebengelernt hat.

Hussein









Mohib is funny, friendly, intelligent, courageous, and sometimes a bit too 
courageous. Mohib will undoubtedly be a heartbreaker. His smile enchants 
everyone. Also he’s quite a talented dancer, but of course as a boy his age he 
prefers to play soccer. During one of our last conversations before he and his 
older brother returned to Iraq, he told me:
 
“If you write about me on Facebook, be sure to say that I play soccer really 
well. Like Ronaldo! And that I am good at school.”

“Are you good at school?”

“No, but please write it anyway!”

Mohib ist witzig, freundlich, intelligent, mutig und manchmal übermütig. 
Mohib wird ein Herzensbrecher werden, glaube ich. Mit seinem Lächeln 
verzaubert er jeden. Er ist ein ziemlich talentierter Tänzer, aber wie die 
meisten Jungs in seinem Alter spielt er natürlich lieber Fußball. In einer 
unserer letzten Unterhaltungen, bevor er mit seinem Bruder zurück in 
den Irak musste, sagte er:
 
„Wenn du bei Facebook über mich schreibst, dann schreib, dass ich sehr 
gut Fußball spiele. Wie Ronaldo! Und dass ich gut in der Schule bin.“

„Bist du denn gut in der Schule?“

„Nein, aber bitte schreib’s trotzdem.“

Mohib









His friends call him Hamudi, and he is a little romanticist, a rascal, a clown, 
and deep down a very warm-hearted boy. Even when he is driving you mad 
or making you laugh, you always get a feeling that behind his eyes something 
more, much deeper is going on. He told me: 

“Earlier we stayed in a giant hall at the fair grounds, then we moved to the 
former congress center, ICC. I had a lot of friends there. They were crazy. But 
they were my friends. Now we live in another camp. But I don’t want to live in a 
camp. I want us to have our own home again. My mom will have another baby 
and I will be a big brother again. I’m already a big brother, to Fayik, but then 
I’ll be a big brother twice. That makes me even bigger. But we need to have a 
home. The new baby can’t live here; it’s going to be just a baby.”

The new baby arrived recently, and fortunately the growing family finally found 
an apartment of their own.

Seine Freunde nennen ihn Hamudi. Er ist ein kleiner Romantiker, ein 
Draufgänger, Spaßvogel und im Grunde eine herzensgute Seele. Auch 
wenn er einen auf die Palme bringen kann, oder mit seinen Alberneiten 
zum Lachen, spürt man, wenn auch nur ganz subtil, dass hinter seinen 
Augen mehr, etwas tieferes vorgeht.

„Letztes Jahr haben wir in einer Messehalle gelebt, dann sind wir ins ICC 
umgezogen. Ich hatte viele Freunde dort. Die waren alle verrückt, aber 
meine Freunde. Jetzt leben wir in einer anderen Unterkunft, aber ich hoffe 
wir finden bald ein eigenes Zuhause. Meine Mutter wird bald ein neues 
Baby bekommen und ich werde wieder ein großer Bruder. Ich bin schon 
ein großer Bruder, für Fayik, aber dann werde ich zwei mal großer Bruder 
sein. Also ein noch größerer Bruder. Aber wir brauchen ein Zuhause. Das 
Baby kann nicht hier wohnen, es ist doch nur ein Baby.“

Das Baby ist nun da und zum Glück hat die Familie eine eigene Wohnung 
gefunden.

Majet







Fayik is a super cool dude!

When we were out drinking hot chocolate with some kids, he accidentally 
dropped his cup and got all his clothes wet. The situation was too much 
for him to handle, and he reacted by falling asleep instantaneously. What a 
remarkable skill. But also apart from that funny situation, Fayik is simply a fun 
guy. The moment he hears music, he starts swinging his hips like the King of 
Rock`n Roll has returned.

Fayik ist ein supercooler Typ!

Beim Kakaotrinken ließ er ein Mal versehentlich sein Glas fallen. Er war 
komplett vollgekleckert. Die Situation war zu viel für ihn, und er ist vor 
lauter Stress einfach eingeschlafen. Beneidenswerte Fähigkeit. Aber auch 
sonst ist Fayik eine absolute Spaßkanone. Sobald irgendwo Musik läuft 
schüttelt dieser winzige Kerl derart lässig seine Hüften, dass man glaubt 
der King of Rock ‘n Roll sei wieder geboren.

Fayik







Sometimes it’s not easy being a boy, not easy being a big brother, being a little 
brother, being a foreigner, being almost completely free, but also imprisoned. 
It’s not easy being incredibly clever in a world full of temptations and still 
be a good boy. Mershat usually is too cool for the dance lessons, but always 
ended up having so much fun every time he did participate. And learning that 
‘professional ballett dancer’ is an actual profession for men left him stunned 
and gave him plenty of food for thought.

Es ist manchmal nicht einfach ein Junge zu sein, nicht einfach ein großer 
Bruder zu sein, ein kleiner Bruder, ein Ausländer, eine große Freiheit zu 
genießen aber auch irgendwie gefangen zu sein. Es ist manchmal nicht 
leicht unheimlich clever zu sein, in einer Welt voller Versuchungen, und 
dabei ein anständiger Kerl zu bleiben. Mershat ist normalerweise zu 
cool für die Tanzstunden, aber wenn er doch teilnimmt hat er immer so 
fürchterlich viel Spaß. Zu erfahren, dass Balletttänzer tatsächlich ein Beruf 
sein kann, machte ihn sprachlos und ernsthaft nachdenklich.

Mershat







She’s princess, fighter, clown and hurricane in one tiny person.

On our shooting day, she was obviously very proud to present her precious 
“jewels.” Wherever she is, she first asks for pens and paper and begins to 
draw. When you are on the way to the playground and she wants you to carry 
her, but you can’t, because you have too many kids to watch, she would start 
fake crying and hide her face in her palms. But after five seconds you hear her 
giggling, because she knows how ridiculous the situation is. Ruqaya is smart 
and beautiful. She can fight, but she also can care and love so warmly and 
deeply. And her empathy is inspiring.

Prinzessin, Kämpferin, Clown und Wirbelwind in einer winzigen Person.

An unserem Fototag war sie sehr stolz auf ihre „Juwelen“. Wo immer sie 
hinkommt, schnappt sie sich Stifte und Papier und beginnt zu malen. 
Auf dem Weg zum Spielplatz versucht sie immer wieder jemanden zu 
überreden sie zu tragen. Wenn du ihr sagst, dass das nicht geht, weil zu 
viele Kinder dabei sind auf die man aufpassen muss und die sonst auch 
getragen werden wollen, fängt sie an so zu tun, als würde sie weinen und 
versteckt ihr Gesicht hinter ihren Händen. Aber schon nach fünf Sekunden 
kann man sie kichern hören, weil ihr vollkommen bewusst ist, wie albern 
das ist. Ruqaya ist klug und schön, sie kann kämpfen, aber auch tief und 
innig lieben. Und ihr Mitgefühl ist inspirierend.

Ruqaya







Qasim is cool and a bit crazy (one of the first English words he picked up along 
his journey). His playground is everywhere, his toys are whatever crosses his 
path. He is the king of his own small world. And Qasim is brave, but also wise. 
When something new shows up, he carefully observes how the other kids react 
to it. And when the coast is clear, he jumps in with both feet, a whoop and a 
hollar, and finds himself in the midst of the excitement.

Clever little boy. 

Qasim ist cool und “crazy” (eines der englischen Wörter, die er auf seiner 
Reise gelernt hat). Sein Spielplatz ist überall, sein Spielzeug alles was 
ihm in den Weg kommt. Er ist der König seiner eigenen kleinen Welt. Und 
Qasim ist mutig, aber auch schlau. Bei neuen Dingen wartet er gern mal 
kurz ab, schaut, wie es bei den anderen Kindern so läuft. Wenn die Luft 
rein ist, springt er mit beiden Beinen und Gebrüll ins Getümmel.

Cleverer kleiner Kerl.

Qasim







The ultimate jokester! 

You couldn’t spend 10 minutes with Fatima without her making you laugh. Like 
every kid, she loves to fool around, to run, to climb. But she has this coolness 
about her. And she has a very hearty laugh. Sadly, her dad took her and her 
brother back to Iraq — a loss for us here in Berlin. But for Fatima everything 
was a big adventure and to me she didn’t seem too upset about leaving.
Her brother Hussein, on the other hand, was very sad about it. Being such 
open and friendly spirits, both of them had made many friends.

We miss them very much and hope their lives will be full of joy and happiness.

Die absolute Spaßkanone!

Man könnte keine 10 Minuten mit Fatima verbringen, ohne dass sie 
einen zum Lachen brächte. Wie jedes Kind, liebt sie es herumzualbern, 
zu rennen, zu klettern. Aber sie hat immer diese lässige Art an sich. Und 
sie hat eine kernige Lache. Leider ist ihr Vater mit ihr und ihrem Bruder 
zurück in den Irak gezogen. Ein Verlust für uns hier in Berlin. Für Fatima 
schien alles ein großes Abenteuer zu sein, und sie schien nicht allzu 
besorgt darüber, dass sie gingen. Ihr Bruder Hussein hingegen war sehr 
traurig. Freundliche und offene Seelen die sie beide waren, hatten sie 
viele Freunde hier gewonnen, die sie nun zurücklassen mussten.

Wir alle vermissen die beiden sehr und hoffen, dass ihre Leben voll Freude 
und Glück sein werden.

Fatima









 

“Hello, my name is Suzann, I am from Iran.  I want to learn German and English,”
Suzann says in lovely German.

“But you already speak German.”

“Yes, but I want to get better at it. I went to school for four months, but now 
I have to wait for another free space in a school. I like playing basketball and 
skateboarding with my friends and I love watching movies.”

Then she adds in English:

“Hello, how are you? I am forty years old.”

My remark that she looks very young for a forty-year-old makes her realize 
her mistake and laugh out loud.

„Hallo, mein Name ist Suzann und ich komme aus dem Iran. Ich möchte 
deutsch und englisch lernen.“

„Du sprichst doch schon perfekt deutsch.“

„Ja, aber ich möchte noch besser werden. Ich bin schon vier Monate 
hier zur Schule gegangen, aber jetzt muss ich wieder auf einen freien 
Schulplatz warten. Ich spiele gern Basketball und fahre Skateboard mit 
meinen Freunden und ich liebe es Filme anzuschauen.“

Dann sagt sie auf Englisch:

„Hello, how are you? I am forty years old.“

Das Lachen im Foto war ihre Reaktion als ich ihr sagte, dass sie sehr jung 
aussieht für eine Vierzigjährige. 

Suzann







Parisa is part rascal, part elegant little lady, and part deeply loving girl with a 
giant heart. She used to be mostly wild and sometimes even mean. But like her 
five siblings, she has made a remarkable transformation over the course of 
over a year in the camp in Berlin. Like her brother Sharam, she seems to have 
realized that people here really love her and care about her and that she’ll be 
fine even without being prepared to fight at any time. So she let go of all the 
fighting and being tough and started not only being nice to people, but really 
sweet, helping others and doing favors without expecting anything in return.

Parisa

Parisa ist teils wilde Räubertochter, teils elegante junge Dame und ein riesen 
Teil liebenswürdiges Mädchen mit einem enorm großen Herzen. Anfangs 
war sie meist wild und manchmal sogar gemein. Aber wie ihre Geschwister, 
hat sie eine bemerkenswerte Veränderung im Laufe des ersten Jahres in der 
Unterkunft der Malteser durchgemacht. Wie ihr Bruder Sharam scheint sie 
gelernt zu haben, dass die Menschen hier sie wirklich gern haben und sich 
um sie kümmern und dass es ihr hier gut gehen wird, auch ohne ständige 
Kampfbereitschaft. Sie ist viel ruhiger, ausgeglichener geworden. Sie ist nicht 
nur viel netter sondern hilft auch wo sie kann und tut ihren Mitmenschen 
Gefallen ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten.







Zahraa often joined in for the kickboxing sessions. However, she is less 
interested in kickboxing than showing off how many push-ups she can do. 
She goes through life happy, easy and smiling, despite her difficult past. And 
sometimes despite her present as a little girl in a new country.

A conversation with Zahraa in the kids’ room at ICC: 

“Barbie baked you a cake. Here. Eat it!”

“But I don‘t like cake.”

“It doesn‘t matter. When Barbie bakes cake, you eat it!“

She is not always so tough. Sometimes she draws butterflies.

Zahraa

Zahraa kam oft zu unseren Kickboxstunden. Dabei interessierte sie allerdings 
weniger das Boxen, als vielmehr zu zeigen wie viele Liegestützen sie schafft. 
Sie geht fröhlich, leichtherzig und lächelnd durchs Leben, trotz allem, was sie 
hinter sich hat. Und trotz allem, was ein kleines Mädchen in einem neuen Land 
immer noch durchmacht.

Eine Unterhaltung mit Zahraa im Spielzimmer im ICC: 

„Barbie hat Kuchen für dich gemacht. Hier, iss!“

„Ich mag aber keinen Kuchen.“

„Egal, wenn Barbie Kuchen macht, dann isst du den!“

Sie ist nicht immer so streng. Manchmal malt sie Schmetterlinge.







Maryam is a very shy, timid girl. When the others are running through the 
halls, she often sits along the side watching. Even though she is shy, it is easy 
to make her smile. Just being a little silly is enough to elicit a laugh. And it’s 
so much fun to watch her when she starts to giggle and to laugh, because then 
happiness spreads scross her entire face.

Maryam

Maryam ist ein sehr schüchternes, zurückhaltendes Mädchen. Wenn andere 
durch die Halle rennen, sitzt sie am Rand und schaut zu. Allerdings ist sie 
leicht zum Lachen zu bringen. Kleine Albernheiten reichen da schon aus. Und 
es macht wirklich spaß ihr zuzusehen, wenn sie erst mal angefangen hat zu 
kichern und zu lachen, denn dann strahlt sie über das ganze Gesicht.







Inaz is a fighter, a rebel, a rock ’n roller through and through. She often gives 
people, adults and kids alike, a hard time. But knowing even a few of the 
terrible things she’s had to witness and experience, I am amazed every minute 
she’s standing tall, keeping her head up. I grew up fighting a lot, too, and I 
decided to take her on. Some days it seemed like I was always yelling at her 
or arguing with her. She hated me for that. The only words she had for me 
for a long time where: “You no good!” Then one day, as I was watching the 
kids in the hall, I felt someone hugging me from behind. I looked around and 
there was Inaz. Closed eyes, just squeezing me for a second or two and then 
running off to go play.

I’ll never forget that moment. And that’s not just a phrase. I will literally never 
forget that moment.

Inaz

Inaz ist eine Kämperfin, Rebellin, eine „Rock ’n Rollerin“ durch und durch.
Sie macht vielen Leuten, großen und kleinen, das Leben schwer. Aber mit 
dem Wissen nur einiger der Dinge, die sie erlebt und durchgemacht hat, 
bin ich schon sehr erstaunt und stolz auf jede Minute, die sie überhaupt 
durchhält, ihren Kopf hoch hält. Ich habe auch zu kämpfen gelernt und 
habe den Kampf mit ihr aufgenommen. Wir sind viel aneinander geraten, 
ich habe oft mit ihr geschimpft. Sie hat mich gehasst dafür. Die einzigen 
Worte, die sie eine ganze Weile lang für mich übrig hatte, waren: „Du nicht 
gut!“ Eines Tages, ich stand grad in der großen Halle und beobachtete die 
Kinder beim Spielen, spürte ich wie mich von hinten jemand umarmte. Ich 
sah nach hinten und da war Inaz. Mit geschlossenen Augen drückte sie 
mich, nur eine Sekunde oder zwei und rannte dann wieder davon um zu 
spielen.

Das ist einer dieser Momente, die man nie vergisst. Und das ist nicht nur 
so eine Phrase. Ich werde diesen Moment wirklich nie vergessen.





Like her sister Inaz, Alisa knows how to fight. But she also knows how to step 
aside, and understands that making someone else happy makes you happy, 
too. Alisa is always one of the first at the table when it’s time for drawing 
and making art. When she draws faces, she always draws them with tears. 
Obviously she does not only have a talent for accurate sketching, but also in 
expressing herself artistically. Could there be an art career on the horizon? 
At least I hope that she will have plenty of opportunities. After an almost 
unimaginable journey to Germany and months of waiting in uncertainty about 
their future in a big refugee camp, the family is now back in Iraq.

Good luck to you Alisa, Inaz, and the whole family.

Alisa

Wie ihre Schwester Inaz, weiß auch Alisa zu kämpfen. Allerdings weiß 
sie auch ab und zu mal zu verzichten und nachzugeben und dass 
anderen eine Freude zu bereiten eine Freude für einen selbst sein kann. 
Alisa ist immer dabei, wenn es ums Basteln und Malen geht. Wenn sie 
Gesichter malt, malt sie sie mit Tränen. Offenbar hat sie nicht nur Talent 
im Zeichnen, sondern auch darin sich künstlerisch auszudrücken. Ob 
da wohl eine Künstlerkarriere bevorsteht? Ich hoffe zumindest, dass ihr 
solche Möglichkeitein offen stehen werden. Nach einer für die wenigsten 
von uns vorstellbaren Reise nach Deutschland und Monaten des Wartens 
in absoluter Ungewissheit über ihre Zukunft in einer Massenunterkunft, 
lebt die Familie jetzt wieder im Irak.

Alles Gute und viel Glück Alisa, Inaz und der ganzen Familie.









Me: “You learned to speak German very quickly.”

Zainab: “Of course, I’m not stupid.” 

True. She’s actually quite smart. Zainab is the oldest of four siblings, which is 
noticeable. She is quiet, self-confident, and sensible. She usually demonstrates 
a strong sense of responsibility. Even when she is messing around and acting 
wild, she appears to still have things under control, taking only calculated 
risks. It goes without saying that she is doing well at school and is popular 
with the other kids and her teachers.

Zainab

Ich: „Du hast aber ganz schön schnell deutsch gelernt.“

Zainab: „Na klar, ich bin doch nicht doof.“

Stimmt, ist sie wirklich nicht. Zainab ist die älteste von vier Geschwistern 
und das merkt man. Sie ist ruhig, selbstbewusst und vernünftig. Sie handelt 
meist sehr verantwortungsbewusst. Selbst wenn sie mal herumtobt und 
wild wird, scheint sie immer noch sehr kontrolliert und kalkuliert Risiken 
und alle Faktoren des Spiels. Unnötig zu sagen, dass sie hervorragend in 
der Schule und bei Lehrern, Betreuern und anderen Kindern sehr beliebt 
ist.









Little Miss Sunshine Bita is almost always happy, singing, dancing and laughing.
Not long ago she made up her own song spontaneously while singing it to me.
It was mostly about ice cream and how her mother would buy her ice cream 
and how the other kids would want some too and her mother would buy ice 
cream for them and how her biggest love was for, you guessed it: ice cream. 
Bita has a strong will and doesn’t easily give up whatever she wants to do. 
Good thing she has a big brother who is there for her on command if needed. 
Not so good though for kids who get in a fight with her.

Bita

Die kleine Miss Sonnenschein Bita ist fast immer fröhlich, singt und tanzt 
und lacht. Vor kurzem erfand sie ein Lied ganz spontan, während sie es 
mir vorsang. Es ging hauptsächlich um Eiscreme, darum, dass ihre Mutter 
ihr Eiscreme kaufen würde und dass die anderen Kinder auch welche 
haben wollen würden und dass ihre Mutter denen dann auch Eiscreme 
kaufen würde und dass ihre größte Liebe, man errät es: die für Eiscreme 
ist. Bita hat einen sehr starken Willen und lässt sich nicht leicht von etwas 
abbringen, was sie sich einmal in den Kopf gesetzt hat. Nur gut, dass sie 
einen großen Bruder hat, der fast auf Befehl für sie da ist, wenn sie ihn 
braucht. Nicht so gut allerdings für Kinder die in einen Streit mit Bita 
geraten.











Me: “What’s your name?”
Silence.
Again: “What is your name?”
Silence again.
Me trying differently: “Enti shu ismek?” (“What’s your name” in Arabic)
Another kid steps in: “Her name is Shahed.”
Shahed: “No!”
Me: “No? So what is your name then?”
Silence again and the other kid again: “Yes, her name is Shahed.”
Shahed: “No!”
Now the mom steps in: “Her name is Shahed.”
Shahed smiles proudly: “Yes!”

Good thing we got that sorted out.

Shahed

Ich: „Wie heißt du denn?“ 
Stille
Wieder ich: „Wie ist dein Name?“
Stille
Nochmal ich: „Enti shu ismek?“ (“Wie heißt du” auf Arabisch)
Ein anderes Kind springt ein: „Sie heißt Shahed.“ 
Shahed: „Nein.“
Ich: „Nein? wie heißt du denn dann?“
Stille und wieder das andere Kind: „Doch, sie heißt Shahed.“
Shahed: „Nein.“
Die Mama springt ein: „Ihr Name ist Shahed.“
Shahed, lächelt stolz: „Ja.“

Schön, dass das jetzt geklärt ist.









Mitra is one of the sweetest kids I’ve ever met. She looks incredibly funny 
when she runs around on her short legs, or when she tries to get her short 
arms around her big head and clap her hands together. Mitra is an entertainer. 
She’s always creating some kind of fun and tries to make you laugh. After a 
few months in the camp, she started to repeat single words that she heard. 
Totally without context she babbles things like “cupboard,” “forward,” and 
“please.” That is very funny, but also astounding, because her pronunciation 
is so good. Also beautiful is the moment on every excursion when she falls 
asleep almost in an instant. Less beautiful is the slobber on your shoulder 
after carrying her home.

Mitra

Mitra ist eines der süßesten Kinder die ich überhaupt jemals kennen 
gelernt habe. Sie sieht unheimlich witzig aus, wenn sie mit ihren kurzen 
Beinchen durch die Gegend rennt, oder versucht mit ihren Ärmchen über 
ihrem großen Kopf die Hände zusammen zu klatschen. Mitra ist eine 
Entertainerin. Ständig macht sie irgendwelche Faxen und bringt einen 
zum Lachen. Nach ein Paar Wochen in der Unterkunft, fing sie an plötzlich 
einzelne Wörter, die sie hörte, zu wiederholen. Völlig zusammenhangslos 
plapperte sie sachen wie „Regal“, „vorwärts“, „Bitte sehr“. Das ist sehr 
unterhaltsam, aber auch erstaunlich, weil sie eine so perfekte Aussprache 
hinkriegt. Schön ist auch immer der obligatorische Moment bei jedem 
Ausflug in dem sie fast von einer Sekunde auf die nächste einschläft. 
Weniger schön ist die vollgesabberte Schulter, nachdem man sie nach 
Hause getragen hat.











Hanna is a force of nature. Everything she does is with maximum energy.  
She runs faster than the others, jumps higher, screams louder, and even hits 
harder. She also hugs more tightly, and, I believe, loves more deeply, too.  
Hanna is bright, rebellious, fierce, and can assert herself effectively. She can 
also be quite elegant, when she wants. She has a big heart, a very strong sense 
of justice, and an enormous protective instinct vis-á-vis her siblings. And 
even though she likes to test her limits, especially with the adults, she always 
knows instinctively when enough is enough. 

I believe her father is quite proud of her.
And rightly so.

Hannah

Hanna ist eine Naturgewalt. Alles läuft bei ihr mit Maximalenergie. Sie läuft 
schneller als alle anderen, sie springt höher, schreit lauter und schlägt 
fester zu. Sie umarmt aber auch fester und, ich glaube, liebt inniger. Hanna 
ist sehr pfiffig, sie ist rebellisch, kämpferisch und durchsetzungsfähig. 
Sie kann aber auch sehr elegant sein, wenn sie will. Sie hat ein großes 
Herz, einen besonders starken Gerechtigkeitssinn und einen enormen 
Beschützerinstinkt ihren Geschwistern gegenüber. Und auch wenn sie 
immer wieder gern ihre Grenzen austestet, bzw. die der Erwachsenen, 
weiß sie doch instinktiv, wann es wirklich Zeit ist sich zu benehmen.

Ich glaube ihr Vater ist sehr stolz auf sie.
Und das zu Recht.









Darin is a very well-mannered, tender, and fun girl. When I goof around she 
doesn’t laugh out loud, but giggles, hiding her mouth behind her hand. That 
looks sweet, but is a shame, since she has such a beautiful smile. She reads a 
lot, studies, and does her homework, while her mother always tries to get her 
to go outside more. It can’t be healthy for a young girl to always be inside and 
be so pale, her mother says. At least during the dance lessons with “Tanz ist 
KLASSE!” we see her run and jump and laugh a lot.

Darin

Darin ist ein sehr wohlerzogenes, zartes und lustiges Mädchen. Wenn ich 
herum albere lacht sie nicht, sondern kichert. Wenn sie lacht, versteckt 
sie ihren Mund hinter ihrer Hand. Das ist zwar ganz süß, ist aber auch 
schade, denn sie hat ein sehr hübsches Lächeln. Sie liest viel und lernt 
dauernd für die Schule. Ihre Mutter sagt immer, sie solle mehr nach 
draußen gehen. Es sei doch nicht gesund für ein junges Mädchen immer 
nur im Zimmer zu sitzen und so blass zu sein, sagt ihre Mutter. Zumindest 
in den Tanzstunden mit “Tanz ist KLASSE!” sehen wir sie immer rennen 
und springen und lachen. 









“I want to go to school and learn German,” Melika told me once in very good 
German. 

“I go to a German course, but I want to go to school. Nearby there is a place 
where I can go skateboarding, and I like to do that very much. But mostly, 
I wish for a spot in a school. I want to learn and be able to speak German 
fluently.” 

Like so many girls from Afghanistan she brings a very special kind of strength 
with her.  Imagine what such a smart and willing kid could achieve, when given 
the opportunity! Shortly after this conversation, Melika received a spot in a 
Welcome Class for refugees. She grows more confident and sassy every day 
and doesn’t even let a broken arm hold her back from skateboarding.

Melika

 „ Ich möchte zur Schule gehen und deutsch lernen,“ erzählte mir Melika 
ein Mal in sehr gutem Deutsch. 

„ Ich gehe in einen Deutschkurs, aber ich möchte zur Schule gehen. In der 
Nähe ist ein Platz zum Skateboardfahren und das mache ich sehr gerne. 
Aber am meißten wünsche ich mir einen Schulplatz. Ich möchte fließend 
deutsch sprechen.“

Wie so viele Mädchen aus Afghanistan hat auch Melika eine besondere 
Art von Stärke in sich. Man muss sich mal vorstellen, was so ein 
intelligentes und motiviertes Mädchen erreichen könnte, wenn man ihr die 
Möglichkeiten gäbe. Nur kurze Zeit nach diesem Gespräch bekam Melika 
einen Platz in einer Willkommensklasse. Sie wird immer selbstsicherer 
und aufmüpfiger und lässt sich auch von einem gebrochenen Arm nicht 
vom Skateboardfahren abhalten.









Sharam can be a little rascal, but a funny one. 

When I first met him over a year ago, he often tried to finagle his way into an 
extra piece of chocolate or to the front of a line. Sometimes he irritated the 
other kids just to see if he could get away with it. In these efforts, he often 
demonstrated his creativity and penchant for acting. Over the past year, he has 
grown tremendously. Even when he first arrived in Berlin with his parents and 
five siblings, he often showed his kindness and affection, sharing toys when 
he noticed that he could make another kid happy. But since then, he has also 
learned that he does not have to be sneaky, that he is loved and protected and 
an integral part of our community of kids at the ICC refugee camp. Of course, 
he still bugs his siblings and other kids now and then. But now I almost always 
experience Sharam as a happy, friendly kid with a big heart and huge curiosity 
about life and everything around him.

Sharam

Sharam ist ein kleines Schlitzohr. Aber ein witziges.

Als ich ihn vor über einem Jahr kennenlernte, versuchte er oft sich 
irgendwo durchzumogeln, um ein Extrastück Schokolade zu ergattern oder 
irgendwo der erste zu sein. Manchmal ärgerte er andere Kinder, nur um 
zu sehen womit er ungestraft durchkommt. Dabei konnte er sehr kreativ 
sein und bewies großes schauspielerisches Talent. In weniger als einem 
Jahr hat sich unglaublich viel bei ihm getan. Schon damals konnte er auch 
sehr warm und herzlich sein und teilen, wenn er merkte, dass er damit 
ein anderes Kind glücklich machen kann. Inzwischen hat er gelernt, dass 
er keine Mogeleien braucht, dass man ihn liebt und beschützt und dass er 
ein wichtiges Mitglied unserer Kindergruppe ist. Natürlich stänkern und 
streiten Kinder ab und zu. Aber inzwischen erlebe ich Sharam fast nur 
noch als ein fröhliches, freundliches Kind mit einem großen Herzen und 
einer großen Neugier auf das Leben und alles um ihn herum.









Lulu is a whirlwind. Fearless and out of control, she spins and runs around like 
crazy. In having fun, she is unconditional.

One brief conversation with Lulu:

“Do you like dancing?“
“Yes.”
“Do you like chocolate?”
“Yes.”
“Do you like salad?“
“No.”

Well, always good to know what you like.

“Where is my chocolate!?”

Lulu

Lulu ist ein Wirbelwind. Furchtlos und unkontrolliert rennt und wirbelt sie 
herum. Wenn Lulu Spaß hat, dann bedingungslos.

„Magst du Tanzen?“
„Ja.“
„Magst du Schokolade?“
„Ja.“
„Magst du Salat?“
„Nein!“

Immer gut zu wissen was man mag.

„Wo ist meine Schokolade?!“











Hamzeh is the big brother of Aya and Alma and their baby brother Rayan.
Hamzeh is shy at first, but he loves to play, so he alwasys overcomes his 
shyness eventually.

Things he says a lot:
“The other kid started it!”
“It wasn’t me, it was like this when I got here.”
and
“Is there more chocolate?”

Hamzeh is a wonderful, sensitive boy, and since he has two great, loving and 
caring parents he is certain to grow into a good and honest guy.

Hamzeh

Hamzeh ist der große Bruder von Aya und Alma und ihrem neuen kleinen 
Bruder Rayan. Hamzeh ist zuerst recht schüchtern, aber er liebt es zu 
spielen und zu toben und daher überwindet er seine Schüchternheit 
schnell.

Dinge die Hamzeh oft sagt:
„Das andere Kind hat angefangen!“
„Ich war das nicht, das war schon vorher so.“
und
„Gibts noch mehr Schokolade?“

Hamzeh ist ein wundervoller, sensibler Junge und da er zwei großartige, 
liebevolle und bemühte Eltern hat, wird er bestimmt ein guter und 
ehrlicher Kerl.









Fatima is the big sister in the family. And you can tell.

She feels responsible for everything. Breaking up fights between the younger  
five siblings, but defending them against any other kid, no matter how big 
and strong, getting the youngest ones to eat properly or making sure the 
translator gets it right, when someone talks about important stuff with her 
parents. But she’s also a kid. She really doesn’t want people to see her that 
way, but sometimes she can’t help it and joins in the fun on the playground.

Fatima

Fatima ist die große Schwester in der Familie und das merkt man.

Sie fühlt sich verantwortlich für alles. Sie schlichtet Streitereien zwischen den 
jüngeren Geschwistern, verteidigt sie gegenüber anderen Kindern, egal wie 
groß und stark die sind, ermahnt die kleinen zum vernünftigen Essen und 
stellt sicher, dass der Übersetzer auch alles richtig macht, wenn jemand über 
wichtige Dinge mit ihren Eltern spricht. Aber sie ist auch immer noch ein Kind, 
auch wenn sie nicht möchte, dass man ihr das anmerkt. Manchmal kann sie 
nicht anders und springt auf dem Spielplatz mitten ins Getümmel.







It is incredible how much Alma has grown in this past year and a half. It seems 
like yesterday that she was a shy little toddler. And now she is constantly 
telling everybody what she has learned lately and showing off her drawing 
and dancing skills. Alma is pretty strong-willed. Even the bigger kids know 
not to steal her shovel at the playground. She is also crazy and funny and 
creative. And she is very imaginative. When you read her a story, you can 
almost see how the images are forming in her mind. When you work with 
kids it’s probably best not to have favorites, but I’ve grown so close to Alma’s 
whole family and my love for her and her siblings has sunk so deeply into my 
heart that I don’t ever want to miss them in my life. They aren’t only friends 
anymore. They are family.

Alma

Es ist unglaublich wie sehr Alma in den letzten eineinhalb Jahren gewachsen 
ist. Es scheint als wäre sie erst gestern ein Kleinkind gewesen, und jetzt 
erzählt sie einem ständig was sie grad’ wieder alles gelernt hat und präsentiert 
stoltz ihre Mal- und Tanzkünsten. Alma hat einen sehr starken Willen. Selbst 
größere Kinder auf dem Spielplatz hüten sich davor ihr ihre Schippe zu klauen. 
Sie ist verrückt, witzig und kreativ. Und sie hat eine große Vorstellungskraft. 
Wenn man ihr eine Geschichte vorliest, kann man geradezu sehen, wie sich die 
Bilder vor ihrem inneren Auge entfalten. Wenn man mit Kindern arbeitet, sollte 
man wahrscheinlich keine Lieblinge haben. Aber ich fühle mich ihrer ganzen 
Familie inzwischen so verbunden und die Liebe zu ihr und ihren Geschwistern 
sitzt so tief, dass ich sie nie mehr missen möchte. Sie sind nicht nur Freunde, 
sie sind Familie. 







They are wild and free. They are cheeky, they are loud. And they are strong, like 
all of their four other siblings. You can’t mess with one of those kids without 
having to face the wrath of the others. Because that doesn’t happen too often 
anymore, the siblings have to work out their excess power with each other, even 
the twins. And in the silliness of the reasons for their fights they remind me a 
lot of my five siblings. But like all their siblings, they are incredibly protective of 
their littlest sister, crazy little Mitra, who gets along just fine on her own.

Setareh + Setajesh

Sie sind wild und frei. Sie sind frech, sie sind laut. Und sie sind stark, wie 
alle ihre Geschwister, von denen es vier weitere gibt. Diesen Kindern kann 
kaum ein anderes ans Bein pinkeln, ohne sich den Geschwistern stellen 
zu müssen. Da das aber kaum noch jemand tut, müssen sie ihre Energie 
aneinander auslassen und so sind Streitereien, auch unter den Zwillingen, 
an der Tagesordnung. Und darin wie albern manchmal die Gründe zum 
Streit sind, erinnern sie mich sehr an meine fünf Geschwister. Aber wie alle 
anderen Geschwister sind auch die beiden sehr führsorglich zur Jüngsten, 
der verrückten kleinen Mitra, die eigentlich super alleine zurecht kommt.







Hajar is very strong. She fights, she plays, she laughs, she cries. She is 
impulsive, intense, and often impatient. She wants 100% and she gives 100%. 
No matter if it’s about love and affection or about anger and aggression. She 
has had to carry great responsibilities on her young shoulders, as she made it 
to Germany alone with her invalid father. Everything she does seems to have 
a deeper layer. It’s as if an old soul has found safe haven in her young body. 
She’s still like a usual teenager, but somehow unusually fascinating.

And, she loves to inline skate, especially where its forbidden.

Hajar

Hajar ist sehr stark. Sie kämpft, sie spielt, sie lacht und weint.  Sie ist 
impulsiv, intensiv und oft ungeduldig. Sie will 100% und sie gibt 100% 
Egal ob es um Liebe und Zuneigung geht, oder um Wut und Ärger. Sie trägt 
große Verantwortung auf ihren jungen Schultern, denn sie hat den Weg 
nach Deutschland allein mit ihrem kranken Vater gemacht. Alles was sie 
tut und sagt scheint eine tiefere Ebene zu haben. Als wenn durch diesen 
kindlichen Körper eine alte Seele spricht. Sie ist fast wie ein gewöhnlicher 
Teenager, doch irgendwie ungewöhnlich faszinierend.

Sie liebt das Inlineskaten, besonders dort, wo es verboten ist.









INTERVIEW
What do Bettina Thiel and Stefan Witzel have to say about their work with 
the kids in the refugee camp? 

What motivated you to take “Tanz ist KLASSE!” to the camp?

S: Just like with every other group of kids, I was motivated by the thought 
of how much we could impact someone with this work. It is an exciting 
thought to be able to show children a new or different path that dance can 
provide. And especially for the refugee camp, it was about an opportunity 
to provide a chance for the kids to have fun and to gather some good 
experiences. 

B: Before we began our project, I had already thought about doing 
something with displaced children and had participated in a workshop 
on the topic. We were then able to implement these ideas at the camp. 

How did you experience the first class you offered there?

B: I couldn’t sleep after my first visit, it was so emotional for me. I 
immediately had images from the news in my head and kept thinking, 
“What have these kids experienced?”.

 S: Even through the kids were very happy and enthusiastic during the first 
class, I could sense an underlying uncertainty or sadness. For instance, 
one child came up to me and gave me such a strong hug, as if we had 
known each other forever. But I was a total stranger to the kid. It was 
somehow very strange. 

B: Yes, that is true. There was an odd underlying feeling. It also was very 
moving for me.

What drove you to keep the project going, fighting for its continuation 
despite some organizational difficulties?

B: One the one hand, it was the relationships we had developed with the 
children, and on the other, the positive development and progress that 
the group had made.

The children are all acknowledged as individuals in our project. They can 
develop their own cultural context through a mix of dances from their 
home cultures and from modern and European ones. 

S: Children in general do not get enough exercise, whether they are 
from migration backgrounds or not. Our dance classes offer a sense of 
community, but also provide rules and structures. Children are always 
being told to approach the “new kid” in a friendly manner. That is the 
basis for integration. That seemed to function really well with this group, 
and for that reason we really wanted to continue it. 

What was different about working with the children in this group 
than with other groups? 

B: The special situation in the refugee camp made us constantly have to 
reevaluate the structure of our work. We had to react to new situations on 
a regular basis, but had the freedom to experiment, as well.

S: You have to be pretty experienced in your work, as you have to have 
enough confidence to sometimes throw what you “know” over board to 
react to an unusual situation, like the play area (former gala stage) at ICC, 
the language barriers, and the somewhat chaotic daily life of the kids. 

B: For instance, there was no such thing as peace and quiet at ICC, and 
we had to learn to work in this clamourous setting. 

S: Yes, that is true. It was important to find your inner peace in order 
to bring structure to the chaos. And another thing that was different 
about this group was that usually we are working towards some kind of 
performance, which we didn’t do there.  

B: That allowed us space to look at individual needs. I was then able to 
bring this approach to other groups we work with, as well. Our primary 
goal was simply to provide a chance for some high-spirited fun. What 
surprised us is that this joy was already there, even if some of the kids 
took longer to open up. What changed was that with time, the children 
learned how to deal with the structure.

How did you end up becoming dance teachers?

B: I received training as a dance therapist as I explored new ways to dance 
after ending my professional career as a ballerina. It just turned out that 
I ended up working with children.

S: I always wanted to work with children and young adults. I started out 
studying medicine, but then changed to dance pedagogy. 



This kind of work and I somehow found each other. I think it is exciting 
to get others moving and to get something inside of them moving. And 
young people are much more open, accepting, and in a way more grateful. 

B: I can help mold young people and transform them into art. I see myself 
as much less of an instructor and more of an artist. 

 S: That is true. You can experiment with dance when working with kids, 
often more than with adults.

What will happen next with your project, following the closing of the 
ICC refugee camp?

S: It is sad for us, of course, that we can no longer continue our lessons 
at ICC now that it is closed. But we are fortunate that everyone, including 
those at the helm of “Tanz ist KLASSE!”, recognize how important this 
work is and stand one-hundred percent behind the project. So we will 
be continuing to offer our dance lessons, now in a community housing 
complex for refugees in Spandau-Berlin.



INTERVIEW
Was sagen Bettina Thiel und Stefan Witzel über ihre Arbeit mit den 
Kindern der Notunterkunft? Ein Gespräch mit den beiden:

Was hat euch motiviert mit „Tanz ist KLASSE“ in eine Notunterkunft zu 
gehen?

 S: Wie mit jeder anderen Kindergruppe auch, hat mich angetrieben, 
zu wissen, wie sehr ich mit dieser Arbeit jemanden prägen kann. 
Es ist ein spannender Gedanke, Kindern mit Tanz einen neuen oder 
anderen Weg aufzuzeigen. Und insbesondere in der Notunterkunft 
ging es natürlich auch darum, den Kindern Spaß und Freude zu 
vermitteln, damit sie gute Erfahrungen sammeln können. 

B: Ich hatte, schon bevor unser Projekt begann, im Kopf mit 
geflüchteten Kindern zu arbeiten und an einem Workshop zum 
Thema teilgenommen. In der Notunterkunft konnten wir diese Idee 
dann umsetzen. 

Wie habt ihr die ersten Stunden mit den Kindern in der Notunterkunft erlebt?

B: Die ersten Male konnte ich danach nachts nicht schlafen, weil es 
alles so bewegend war. Ich hatte sofort Bilder aus den Nachrichten 
im Kopf und habe mich gefragt: „Was haben diese Kinder erlebt?“.

S: Auch wenn die Kinder in den Stunden total begeistert und fröhlich 
waren, spürt man dennoch unterschwellig eine gewisse Unsicherheit 
oder Traurigkeit. Zum Beispiel, kam einmal ein Kind auf mich zu und 
hat mich fest umarmt, so als würden wir uns schon ewig kennen. 
Dabei war ich dem Kind wildfremd. Es war irgendwie eigenartig. 

B: Ja, das stimmt. Man spürt unterschwellig etwas. Das hat mich auch 
mitgenommen.

Und was hat euch angetrieben das Projekt so lange weiter zu führen und 
trotz organisatorischen Schwierigkeiten für dessen Fortgang zu kämpfen?

B: Angetrieben hat uns einerseits die Beziehung, die wir zu den 
Kindern aufbauen konnten und andererseits die positive Entwicklung 
und die damit verbundenen Fortschritte, die die Gruppe gemacht hat. 
Und solche Projekte helfen Kindern z.B. in Schulen und Vereinen in 

Kontakt zu kommen. Die Kinder fühlen sich in unserem Projekt als 
Personen wahrgenommen. Sie können sich im Mix von Tänzen der 
eigenen Kultur und modernen oder europäischen Tänzen selbst 
verorten.

S: Kinder werden viel zu wenig bewegt. Egal, ob Migration oder nicht. 
Wir vermitteln in den Tanzstunden einen Gemeinschaftssinn, aber 
auch Regeln und Strukturen.

Die Basis sind immer Kinder. Man sagt Kindern immer, dass sie 
offen auf das neue Kind in der Gruppe zugehen sollen. Das ist doch 
die Basis für Integration. Das schien mit dieser Gruppe sehr gut zu 
funktionieren und wir wollten es deshalb unbedingt weiterführen.

Was war an der Arbeit mit diesen Kindern anders als mit euren anderen 
Gruppen?

B: Die spezielle Situation in der Notunterkunft führt dazu, dass man 
die Strukturen der eigenen Arbeit neu hinterfragt. Wir mussten 
konstant auf Ungewohntes reagieren und hatten dabei auch die 
Freiheit zu experimentieren.

S: Dafür muss man gut in seinem Fach sein, weil man sicher genug 
sein muss, sein Wissen über Bord zu werfen und sich auf ungewohnte 
Situationen, wie zum Beispiel die Halle im ICC, Sprachbarrieren oder 
auch den relativ chaotischen Alltag der Kinder einzustellen.

B: Ruhe hatten wir im ICC zum Beispiel gar nicht, und wir mussten 
lernen in dieser Unruhe zu arbeiten.

S: Ja, das stimmt. Die eigene innere Ruhe war wichtig, um Struktur ins 
Chaos zu bringen. Was zudem besonders bei dieser Arbeit war, ist, 
dass wir nicht wie normalerweise auf einen Abschluss hingearbeitet 
haben.  

B: Dadurch konnten wir viel mehr auf einzelne Bedürfnisse eingehen. 
Das hat mir geholfen diesen Ansatz auch mit in andere Gruppen 
zu nehmen. Unser primäres Ziel war es wieder Lebensfreude zu 
schaffen. Doch überraschenderweise war diese Lebensfreue ohnehin 
da. Dennoch hat man bei manchen Kindern gemerkt, wie sie sich erst 
mit der Zeit geöffnet haben. Was sich auch geändert hat war, dass 
die Kinder mit der Zeit Strukturen gelernt haben.



Wie seid ihr beide zu der Arbeit als Tanzpädagogen gekommen?

B: Ich habe eine Tanztherapieausbildung gemacht, um Tanz nach 
meiner professionellen Karriere als Balletttänzerin neu zu erforschen. 
Dass ich mit Kindern arbeite, hat sich dann einfach ergeben.

S: Mein Wunsch war es schon immer mit Kindern oder jungen Menschen 
zu arbeiten. Ich habe erst ein Medizinstudium angefangen, bin dann 
aber auf Tanzpädagogik umgeschwenkt. Diese Arbeit und ich, wir 
haben uns irgendwie gegenseitig gefunden. Ich finde es spannend 
Menschen zu bewegen und in ihnen etwas zu bewegen. Und junge 
Menschen sind oft viel offener, annehmender und in gewisser Weise 
dankbarer.

B: Kinder und junge Menschen kann ich auch Modellieren und in ein 
Kunstwerk bewegen. Ich sehe mich auch weniger als Lehrerin und 
mehr als Künstlerin.

S: Das stimmt. Mit Kindern kann man tänzerisch viel experimentieren, 
oft mehr als mit Erwachsenen.

Wie geht es mit eurem Projekt weiter, jetzt da die Unterkunft im ICC 
geschlossen wurde?

 S: Natürlich ist es sehr schade, dass wir unsere Arbeit im ICC wegen der 
Schließung nicht fortführen können. Wir haben aber das große Glück, 
dass alle Beteiligten, einschließlich der Leitung von Tanz ist KLASSE!, 
wissen wie wichtig diese Arbeit ist und zu hundert Prozent hinter 
dem Projekt stehen. Wir werden deshalb zukünftig die Tanzstunden 
in einer Gemeinschafts-Unterkunft in Spandau fortsetzten.
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Sonnentag was born in Berlin in 1982. He began his photographic carreer 
at age 17 as a photo assistant. Growing up in a part of the city with 
the highest number of immigrants, this issue was present throughout 
his childhood. In 2015, Sonnentag began volunteering at the ICC Berlin 
refugee camp. His own childhood memories and these new experiences 
led him to change his professional focus and concentrate more on the 
issues of migration, integration, and intercultural understanding.

© photo by Stefan Witzel

Sonnentag wurde 1982 in Berlin geboren. Er begann seinen fotografischen 
Berufsweg mit 17 Jahren als Fotoassistent. Während er in einem der 
Stadtteile mit dem höchsten Migrationsanteil aufwuchs, begleitete ihn 
das Thema des interkulturellen Zusammenlegens seine ganze Kindheit 
lang. 2015 begann er in der Notunterkunft im ICC ehrenamtlich in der 
Kinderbetreuung zu helfen. Seine eigenen Kindheitserinnerungen und 
diese neuen Erfahrungen brachten ihn dazu, seinen professionellen Fokus 
zu verändern und sich mehr auf die Themen Migration, Integration und 
interkulturelle Verständigung zu konzentrieren.

“Daniel Sonnentag’s photos at Goethe Institut Washington, DC, address the individuality 
of immigrants in Germany’s refugee camps.”

German Embassy USA

“THEY HAVE NAMES helps the viewer see the ‘kids,’ as they call them, as the children they 
are, first and foremost, and helps people to see behind the ‘refugee,’ the ‘war survivor,’ and 
recognize the similarities to their own children.”

The Jerusalem Fund

“In THEY HAVE NAMES, Daniel’s images aim to capture the individual streams and stories 
behind the term ‘refugee.’”

ICRC Podcast Intercross

“Daniel Sonnentag has accompanied our work from the beginning. His photos depict 
the efforts and enjoyment that the kids experienced dancing together, and he provides 
a face to ‘the refugee.’ Most of all, he has been able to capture fleeting moments in the 
art of dance, which disappear into the past the moment they arrive. He has created a true 
treasure and a constant reminder about what capacity culture can hold towards achieving 
peaceful coexistence.“ 

Dr. Christiane Theobald, Berlin State Ballet
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Are refugees allowed to be cheerful?
 
In the debate about migration and flight, 
generalizations are often made using the abstract 
term “the refugees.” There are comprehensible 
fears, but also unfounded prejudices. Often lost 
in the discussion is a sense of the individuals 
with their own qualities and characters. 

We believe that a peaceful coexistence of 
people of different religions and cultures can 
only function if we learn to communicate with 
one another. 

The Berlin State Ballet’s project “Tanz ist 
KLASSE!“ has created one such opportunity 
for communication with the children at the 
Malteser Refugee Camp at ICC Berlin through 
their medium: DANCE. This opportunity was 
embraced by the kids with great joy and 
enthusiasm. Through music, movement, and 
plenty of laughter, various cultures intersected.

THEY HAVE NAMES started as a documentation 
of the dance lessons, but it quickly grew to be 
much more. By sharing portraits, anecdotes, 
and moments captured during the lessons, we 
hope to create opportunities to get to know one 
another, both through this book and through 
our social media awareness campaign.

Dürfen Flüchtlinge fröhlich sein? 

In der Debatte zu Migration und Flucht wird oft 
ver- allgemeinernd der abstrahierende Begriff 
„Flüchtlinge“ gebraucht. Es herrschen verstän-
dliche Ängste, aber auch unbegründete Vorur-
teile. Dies wird der Individualität der einzelnen 
Menschen, ihrer Charaktere und ihrer Persön-
lichkeiten nicht gerecht. 

Wir glauben, dass ein friedliches Miteinander 
von Menschen unterschiedlicher Religionen 
und Kulturen nur funktionieren kann, wenn wir 
miteinander kommunizieren.  

Das Projekt „Tanz ist KLASSE!“ hat mit den 
Kindern der Malteser Notunterkunft im ICC 
Berlin eine Gelegenheit zur Kommunikation 
durch Tanz geschaffen und die wurde von den 
Kindern mit Spaß und Freude aufgegriffen. 
Durch Musik, Bewegung und viel Lachen kamen 
und kommen sich hier die Kulturen näher. 

THEY HAVE NAMES begann als Dokumentation 
der Tanzstunden, entwickelte sich jedoch bald 
weiter. Durch Portraits, witzige Anekdoten 
und Momentaufnahmen aus den Tanzstunden 
wollen wir mit diesem Buch und unserer 
Social-Media-Kampagne eine Gelegenheit 
zum Kennenlernen schaffen.

www.eifrigpublishing.com

www.theyhavenamesberlin.org
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