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"Du kannst es schaffen, wenn du es wirklich willst" - Empfehlungsschreiben
zur Motivationsshow "Comedy macht Schule" mit Osman Citir
Am 20.11.2013 hat Osman Citir es geschafft, durch seine witzige, aber authentische Motivati
ons-Show diese und weitere positive Botschaften an unsere Schüler zu senden.
Das, was einem Lehrer im Alltag oft versagt bleibt, gelang dem Comedian an unserer Schule.
Mit seinem 70-minütigen Programm"Comedy macht Schule" trat er vor den etwa 450 Schülern
und Schülerinnen der 8.-10. Klasse auf.
Auf eine lockere, selbstironische Art und Weise erzählte Osman Citir den Schülern von seinen
eigenen Erfahrungen beim Übergang von Schule in Berufsleben. Auf Augenhöhe und in der
Sprache der Schüler sprechend, nahm er sich und das Publikum auf die Schippe. Wenn er dabei
kein Blatt vor den Mund nahm und neben allen Späßen auch Ernsthaftes berichtete, drang er zu
den Schülern durch. Er war und ist authentisch - in diesem Moment einer von ihnen, einer der
sie versteht und so hörten ihm dann auch die"größten Störer" gebannt zu, wenn er von seinem
eigenen"steinigen Weg" und dem bewegenden Schicksal seines Bruders erzählte.
Die gute, motivierte Stimmung und die positiven Schülermeldungen während der Nachbereitung,
zeigen, dass Citirs Botschaft"Es liegt alles in deiner Hand und du kannst es schaffen, wenn du es
wirklich willst", bei den Schülern aller Bildungsgänge, Herkunftsländer und ethnischer Gruppen
gleichermaßen angekommen ist.
Osman Citir äußert in seinem Showpräsentationsschreiben den Wunsch"( ...) Wenn die Schüler
die Show verlassen, sollen sie aufgerüttelt sein und werden den Wunsch haben, daran zu arbeiten
ihre Leistung zu verbessern. ( ...) Wenn dies gelingt, hat die Show ihren Sinn erfüllt."
Dieses Ziel hat er an der Siebenpfeiffer-Realschule Plus und Fachoberschule Haßloch sicher
erreicht! Aus diesem Grund sehen wir die Show als eine Bereicherung des Schulalltags und kön
nen diese Maßnahme als Schule ausdrücklich empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
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