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Vorwort 

 

Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht der Kampagne Kinder beflügeln für das Jahr 

2014 vorlegen zu können.  

 

Kinder beflügeln wurde 2008 vom Evangelischen Johannesstift gestartet, um 

benachteiligten Kindern in Berlin und Brandenburg soziale und kulturelle Teilhabe zu 

ermöglichen. Dies geschah vor dem Hintergrund einer Bildungsdebatte, die immer 

deutlicher einen Zusammenhang zwischen Armut und Bildungsferne herausarbeitete 

und die bis heute andauert. 

 

Die KampagneKinder beflügeln hilft Kindern an sozialen Brennpunkten unmittelbar und 

verbessert nachhaltig deren Lebenschancen. Sie befördert die Auseinandersetzung mit 

den Themen Armut und Bildung in der Öffentlichkeit und ist so Lobby für die 

Zielgruppe. Weiterhin vernetzt sie das Evangelische Johannesstift mit relevanten 

gesellschaftlichen Gruppen und macht deutlich, dass Kooperationen erfolgreich Folgen 

von Armut bekämpfen können. 

 

Die Kampagne hat sich im Jahr 2014 erfolgreich weiter entwickelt. In diesem Zeitraum 

führten wir 19 Projekte durch, in denen über 1900 Schülerinnen und Schüler erreicht 

wurden. 

 

Die Zusammenarbeit mit den acht Partnerschulen gestaltete sich weiterhin sehr positiv. 

Die Schulleitungen und LehrerInnen waren nicht nur für die finanzielle Unterstützung, 

sondern auch für unsere Beratungstätigkeit mit Blick auf die Projektentwicklung, die 

Vermittlung von Fachleuten und unsere unkomplizierte Art der Unterstützung sehr 

dankbar. Denn der Schullalltag, gerade mit den sich ständig verändernden 

Anforderungen an Schulleitung und Lehrkörper,  ließ oft für diese Innovations- und 

Vernetzungsarbeit wenig Raum. 
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In allen Projekten merkten wir, wie sehr sich gerade Kinder aus bildungsfernen Familien 

begeistern lassen, neuartige Erfahrungsräume entdecken und Höchstleistungen 

erbringen können.  

Wir boten Ihnen Lernräume, die Kopf, Herz und Hand ansprachen und zugleich 

Möglichkeitsräume für Kommunikation, Öffentlichkeit und Eigensinn eröffneten.  

Diese Zustandsbeschreibung mit der Hervorhebung künstlerischer und kreativer 

Prozesse kennzeichnet das Betätigungsfeld von Kinder beflügeln seit dem Start vor 

sechs Jahren. Das Team von Kinderbeflügeln wurde darin bestätigt, dass der Weg zum 

Lernen für Kinder aus prekären Umfeldern über die Begegnung mit anderen Menschen 

und Erlebnissen führt, die jenseits von alltäglichen Erfahrungen liegen.  

 

Der Dreiklang aus „Begegnen, Erleben, Lernen“ durchzieht die Programme und entfaltet 

seine positive Wirkung. In diesem Sinne wird Kinder beflügeln weiter wirken, gemeinsam 

mit vielen Freunden und Förderern, Stiftungen und Unternehmen: mit allen Menschen 

guten Willens. 
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Übersicht 

 

Im Zeitraum 2013/2014konnten wir 19 Projekte durchführen, in denen wir direkt oder 

indirekt rund1900 Schülerinnen und Schüler erreicht haben. 



 

KulturPiloten    80 Kinder 

Wir sind ein Berliner   25 Kinder 

LeseAbenteuer    220 Kinder 

Lesen im Park    14 Kinder 

acht  Lesekoffer    200 Kinder 

sieben Schülerfirmen/AGs  indirekt für 300- 500 Kinder und 

       Jugendliche 

Englisch- Theater  15 Kinder 

Konfliktlotsenausbildung           80 Kinder 

Schulhofgestaltung rund 400 Kinder bzw. eine 

Grundschule  

Filmprojekt Spurensuche  15 Kinder 

Schülerzeitungen                          ca. 40 Kinder bzw. 4 Grundschulen  

Gesundheit und Ganzheitlichkeit  50 Kinder 

Streetdance - AG   20 Kinder 

Gestaltung Klassenfahrt    25 Kinder 

Mädchengruppenfahrt     15 Kinder 

Projekt Halbzeit-    25 Kinder 

(Abschied Grundschule- Ausblick Oberschule) 

Religionsworkshop „Das Judentum“ 25 Kinder 

Integrationsprojekt   20 Kinder 

 „Schnipsel der Welt“  

Märchenprojekt „Der Froschkönig“ 20 Kinder 
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Berichte aus ausgewähltenProjekten 

 

„KulturPiloten“ 

 

 

Ort:  Zehn Berliner Grundschulen in sechs Bezirken  

 

Grundschule am Birkenhain/Spandau  

Grundschule an der Bäke/Steglitz  

Humboldthain – Grundschule/Wedding  

Charlie-Chaplin-Grundschule/Reinickendorf

Richard – Grundschule/Neukölln  

Evangelische Schule/Spandau  

Karl- Weise- Grundschule/Neukölln 

Gottfried- Röhl – Grundschule/Wedding  

Liebmann- Schule/Galilei- Grundschule/ Kreuzberg 

 

 

Zielgruppe:  

Das Projekt „KulturPiloten“ wendet sich an 80 Viertklässler aus Berliner Grundschulen 

und knüpft an den natürlichen Forscherdrang und die Lernfreude im Kindesalter an. 

„KulturPiloten“ sind Grundschülerinnen und -schüler aus sozialen Brennpunkten in 

Berlin. Kinder die oft noch nie aus ihrem Kiez herausgekommen sind, und deren 

Potenziale in Familie und Schule nicht ausreichend gefördert werden.  
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Ziele:  

 Kinder sollen durch das Erlangen von 

Resilienz befähigt werden, selbst die 

Abwärtsspirale aus Bildungsferne und 

Armut zu durchbrechen.  

 Konkrete Förderung/Festigung von 

Kompetenzen der einzelnen Kinder wie 

Lesen, Sprechen, Recherchieren und 

Präsentieren. 

 Kennenlernen vielfältiger Berufe  

 Erfahren positiver Rollenvorbilder 

außerhalb von Elternhaus und  Schule 

 Sensibilisierung der Wahrnehmung  

 Wecken von Neugier auf Kultur  

 Erleben eigener Fähigkeiten, die in der 

Schule nicht nachgefragt  werden 

 

Methode:  

Im Zuge dieses Projektes erkunden die 

Schülerinnen und Schüler die 

Kulturlandschaften Berlins. In Kleingruppen mit 

jeweils acht Kindern entdecken die 

„KulturPiloten“ kulturelle Einrichtungen ihrer 

Stadt. Durch sinnliche Erfahrungen und eigenes 

Handeln erleben die Schülerinnen und Schüler ihr Lernen ereignisreich und spannend. 

Die Kinder setzen sich mit der vielfältigen Kultur Berlins und den darüber 

transportierten Werten auseinander. Darüber hinaus erhalten sie eine intensive 

Förderung die das schulische Lernen ergänzt. Die Klammer für das thematische 

Arbeiten mit den „KulturPiloten“(-Staffeln) bildeten die neun Musen (Thalia, Euterpe, 

Erato, Polyhymnia, Urania, Melpomene, Terpsichore, Kalliope und Clio) und die 

„KulturPiloten“-Staffel „Museum“.  
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Kooperationen  

 Karl-Schlecht-Stiftung  

 Aktive Zusammenarbeit mit verschiedenen Museen und Bibliotheken 

 

 

Zielerreichung:  

Der innovative Ansatz des Projekts "KulturPiloten" ist gelungen, weil:  

 

Konkrete Kompetenzen der einzelnen Kinder wie Lese-, Sprach-, Recherche-, 

Präsentationskompetenz geschult wurden durch sinnerfassendes Lesen und Vorlesen 

von Sachtexten; zielgerichtete Recherche in Internet und Buch; sinnvoller Einsatz der 

Kamera; Konzeptionierung einer Präsentation; schriftliche Dokumentation der eigenen 

Arbeit in einem „Logbuch“, Verhalten vor der Kamera.  

 

die teilnehmenden Kinder die Vielfältigkeit ihres Umfeldes in ihrer Stadt erlebten; 

Indem sie ihre Exkursionen selbst planten, sich in der Stadt orientierten durch Nutzung 

entsprechender Informationsquellen (Stadtplan, Fahrplan usw.), lernten sie, sich diese 

Vielfalt selbst zu erschließen.  

 

Besonderer Lernort: Das Angebot wurde bewusst innerhalb der Unterrichtszeit 

angeboten und die teilnehmenden Kinder wurden für diese Dauer freigestellt, damit 

gerade Kinder aus „bildungsfernen“ Familien erreicht werden. Die Staffeln trafen sich 

jedoch konsequent an außerschulischen Orten, in der Regel der örtlichen Kinder- und 

Jugendbibliothek, bzw. den Exkursionsorten. Das schuf einerseits eine besondere 

Lernatmosphäre, förderte andererseits die Vertrautheit der Kinder mit diesen Orten und 

baut Hemmschwellen ab.  

 

Durch die Bündelung der Kompetenzen in den interdisziplinären Teams 

(erwachsene „KulturPiloten“) aus i.R. Sozialarbeiter, Schauspieler, Medienpädagogen, 

Musikpädagogen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Erzählerin, Sprechwissenschaftlerin etc. 

war das für die Kinder eine absolute Bereicherung.  
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Die „KulturPiloten“ eröffneten sich einen Zugang zu Kunst, Wissenschaft und 

kulturell bedeutsamen Orten. Sie lernten Menschen mit spannenden und 

möglicherweise unbekannten Berufen kennen und erfuhren positive Rollenvorbilder. 

Ihre Wahrnehmung wurde sensibilisiert, vielleicht auch ihre Neugier geweckt, sich weiter 

mit Kunst auseinanderzusetzen und selbst kreativ zu werden.  

 

Greifbare Ergebnisse (orientierten sich an den Fähigkeiten und Interessen der 

Kinder) erstellte jede Staffel ihr eigenes künstlerisches Produkt, zum Beispiel einen Film 

oder eine Gedichtsammlung. So spürten die Kinder, wie erfolgreich und produktiv sie 

sein können. Bei einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung lernten sich die 

„KulturPiloten“ aus Berlin gegenseitig kennen und erfuhren eine positive öffentliche 

Rückmeldung auf ihre Leistungen. 

 

 

Gefördert wurden im Besonderen:  

Lust am Lernen 

Recherchekompetenz  

Lesekompetenz  

Medienkompetenz (Buch, Internet)  

Organisationskompetenz  

kommunikativeFähigkeiten  

selbständige Orientierung i.d. Stadt  

Stärkung des Selbstbewusstseins  

Präsentationsfähigkeit  

 

Alle Kooperationspartner (LesArt/unterschiedliche Museen mit ausgebildeten 

Museumspädagogen/Angebote Stadtführungen/Film- und 

Tonstudio/Sternwarte/Flughafen/Hauptbahnhof/Kooperationspartner Johannesstift 
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intern/etc.) erfüllten unsere Erwartungen positiv. Wie in jedem Jahr fand eine Klausur 

mit allen freien MitarbeiterInnen, die an der Durchführung des Projektes beteiligt sind, 

statt. Hier bildeten wir uns fort und werteten den vergangenen Durchgang der 

„KulturPiloten“ aus und veränderten, mit dem fachlichen Blick auf Inhalt, Methoden und 

Organisation des Projektes, an einigen Stellen das Konzept für das nächste Schuljahr 

2014/2015. 

 

 

Wir sind ein Berliner – Interkulturelles Musikprojekt 

Gemeinsam mit der Stadtführerin und Sängerin ZoeyZoley, dem Filmemacher und 

Musiker Stephane Leonard und dem Projektleiter Detlev Cleinow hat die Klasse 4B der 

Charlie Chaplin Grundschule aus dem Märkischen Viertel, Berlin verschiedene 

berlintypische Orte aufgesucht,  gemeinsam ein eigens Berlinlied erarbeitet und dazu 

ein Video produziert. 

Berlin lebt von einer bunten Vielfalt 

an Kulturen und Nationen.Die Kinder 

aus diesen Nationen sind jetzt schon 

die Berliner Zukunft. Um ein 

Verständnis für ein Vielfältiges 

Miteinander zu erzeugen,  

haben wir dieses Projekt 

durchgeführt.  

Ende des Jahres 2013 trafen wir uns mit der Klassenlehrerin der Klasse 4b, Silke 

Klusmann, und besprachen mit ihr Details unseres Vorhabens. Mit Hilfe ihrer 

Begeisterung für die Idee, den Kindern ihrer Klasse Berlin zu zeigen, gemeinsam Musik 

zu machen und die gemeinsame Identität der Kinder zu stärken, machten wir uns ans 

Werk.Noch vor den Winterferien stellten wir uns mit einem Berliner Kinderlied „ Die 

Kuchenfrau vom Friedrichshaine“ vor und waren seitdem als „die Künstler“ in der Klasse 

bekannt.  
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Nach den Ferien begann das eigentliche Projekt und wir Projektleiter und die 

Schülerinnen und Schüler lernten uns weiter kennen. Wir spielten uns gegenseitig Musik 

aus unseren Herkunftsländern vor, unterhielten uns über die Entwicklung der Berliner 

Sprache anhand der vielen Kulturen und lernten mit Hilfe von Plastikbechern den Cup-

Song Rhythmus. Im Laufe der Zeit unternahmen wir Ausflüge zum Schloss 

Charlottenburg, in den Kiez „Märkisches Zentrum“ und eine Stadtführung im 

Stadtzentrum. Viele von den Kindern verließen das Märkische Viertel zum ersten Mal. 

Gemeinsam erlebten wir, dass wir Teil einer superspannenden Stadt sind. 

Nach den Ausflügen setzten wir uns mit den Kindern zusammen und schrieben ein ganz 

persönliches Berlinlied, bei dem sie Ihre Eindrücke der Ausflüge und ihre Gedanken zu 

Berlin einbrachten.Dieses Lied unterlegten wir mit dem Cup-Song Rhythmus,gingen 

damit durch die Stadt und machten ein Video davon. Als Aufnahmestudio für das Lied 

nutzen wir den Jugendclub „coMIX“ im Kiez der Kinder. Den Rhythmus zu erlernen war 

das Schwierigste, aber die Kinder waren unheimlich hartnäckig dabei und übten sogar 

in den Pausen und zuhause wie die Weltmeister. 

Die Abschlussveranstaltung im Fontane Haus im Märkischen Viertel auf einer richtigen 

Bühne mit Saal war das absolute Highlight der Kinder. Dort konnten sie stolz ihr Projekt, 

ihre Erlebnisse und vor allem ihr eigenes Berlin-Lied den Eltern, der anderen Klasse, 

sowie der Direktorin vorspielen. Sie trugen sogar das Lied „Die Kuchenfrau vom 

Friedrichshaine vor.  

Am Ende der Veranstaltung sahen alle zum ersten Mal ihr Video, produziert von 

Stephane Leonard, mit ihrem Berlinlied als Soundtrack. Viele waren zu Tränen gerührt 

und sehr glücklich über dieses Projekt.Unsere persönliche Belohnung am Ende des 

Projektes:die Kinder antworteten bei unserer Umfrage, was sie aus unserer 

gemeinsamen Zeit alles mitgenommen haben,  dass sie verstanden haben, dass sie am 

Ende alle trotz ihrer internationalen Vergangenheit eine Sache gemeinsam haben: „Wir 

sind alle Berliner“.  

ZoeyZoley und das Projektteam, Kinder beflügeln 
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LeseAbenteuer 

 

Im Jahr 2014 konnte die Kampagne Kinder beflügeln in Kooperation mit dem Verein für 

Kinder- und Jugendliteratur LesArt  wieder zehn Schulen die Teilnahme an 

einemLeseAbenteuerermöglichen. Dadurch kamen allein in einem Jahr über 220 Kinder 

von der ersten bis zur sechsten Klasse in den Genuss eines solchen liebevoll gestalteten 

Abends. 

 

In 2014 gab es sieben verschiedene Themen: 

 

 Sherlock Holmes 

 Unheimliche Begegnung mit 

Quittenquart 

 Momo 

 Hodder 

 Märchen 

 Vorlesen und Zuhören 

 Mond 

 

 

Die unglaubliche Vielfalt von Kindern, die dafür in das Evangelische Johannesstift zu 

Besuch kommen, macht dieLeseAbenteuer jedes Mal zu etwas Besonderem für alle 

Beteiligten.Insgesamt kamen Kinder aus  sechs verschiedenen Bezirken: 

 

 Kreuzberg 

 Prenzlauer Berg 

 Wedding 

 Spandau 

 Mitte 

 Neukölln 
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Auch im Jahr 2014 hat sich wieder gezeigt, dass das Konzept der LeseAbenteuer 

gelingt. Für das nächste Jahr sind schon wieder alle LeseAbenteuer belegt, die 

Warteliste ist weiterhin sehr lang. 

 

Die Qualität und den Erfolg der LeseAbenteuer haben 

wir natürlich den Mitarbeitern/innen von LesArt zu 

verdanken, die sich vor allem mit der inhaltlichen 

Ausgestaltung  sehr viel Mühe geben. Durch die 

methodische Erarbeitung der vorgestellten Bücher 

können die Kinder Literatur ganzheitlich und mit 

allen Sinnen wahrnehmen. Das führt dazu, dass 

Literatur „greifbar“ gemacht wird und auch Kinder, 

die wenig mit Literatur zu tun haben, ein Interesse 

für die verschiedenen Themen entwickeln können. 

Wenn sie das Johannesstift am Ende des LeseAbenteuers verlassen, merken wir ihnen 

deutlich die Lust aufs Weiterlesen an. 

 

Wir danken auch dem Christopherus-Hotel und dem 

Mitarbeiterrestaurant für die Kooperation. Um den 

Qualitätsstandard beizubehalten und 

gegebenenfalls weiterhin zu steigern, lassen wir die 

LeseAbenteuernachfolgend von den Kindern 

evaluieren.    

 

Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 12.983,04 € 

(Unterkunft, Verpflegung, pädagogische Begleitung, 

didaktische-methodische Ausgestaltung, 

Literaturgeschenk an die Klasse). Ein LeseAbenteuer 

kostete also im Durchschnitt 1.298,30€, sodass eine Summe von 59,01€ pro Kind 

zustande kommt - eine gute Investition in die Bildung unserer Kinder. 

 

 

Fiona Okun, Kinder beflügeln 
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Lesen im Park 

 

»Der Berliner liebt detJrüne«, also »nischt« wie hin mit den Büchern zu den Kindern in 

die Parks. Und zwar immer in der letzten Sommerferienwoche. Seit 1997 findet Lesen 

im Park jährlich statt. LesArt und Bibliothekarinnen gehen mit ihren Angeboten dorthin, 

wo Kinder sind: auf Spielplätze, in Schwimmbäder und Parks.  

 

Kinder beflügeln unterstützte die Veranstaltungsreihe schon zum sechsten Mal in Folge 

- die Kampagne finanzierte in diesem Jahr mit 3000,00 € das berlinweite Angebot. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen LesArt und den Berliner Kinder- Jugendbibliotheken ist 

für den Erfolg von Lesen im Park unerlässlich. Nichtleser können erreicht und 

eingeladen, Schwellenängste vor dem ersten Bibliotheksbesuch abgebaut werden. Mit 

vielen bei LesArt entwickelten Ideen kann man auch auf grünen Wiesen in Bilder und 

Geschichten eintauchen. Also, nichts wie los... 
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Natürlich fand auch dem Gelände des Evangelischen Johannesstifts in der letzten Woche 

der Berliner Sommerferien eine literarische „Reise“ statt. Buch-Begleiter der 14 Kinder 

zwischen acht und zwölf Jahren waren hier „Wölfe und Wölfchen“.Gestaltet und begleitet 

wurde diese „Lesen im Park“-Woche von Frau Edda Eska (Mitarbeiterin von 

LesArt/Konzept) und Luise Stern (Auszubildende Kinder beflügeln). 

 

Konzept und Wirkungen 

 

Der Wolf ist gleichsam eine zentrale Figur der Literatur, Protagonist in Mythen, Märchen, 

Legenden, Sagen und Fabeln bis hin zu moderner Fantasy. Auch für das Kinder- und 

Bilderbuch scheint sein Faszination nach wie vor anzuhalten; jährlich erscheinen neue 

Bücher mit Geschichten oder Sachtexten. Dabei macht das Tier literarisch immer wieder 

Metamorphosen durch – vom abscheulichen Bösewicht zum bemitleidenswerten 

Geschöpf, von der gejagten Bestie zum Kuscheltier etc.  
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Die diesjährigen Veranstaltungen brachten Kindern das Wolfs-Thema in verschiedenen 

Facetten nahe. Sachliche Informationen erweiterten ihr Wissen, spielerischer Umgang 

mit (Bilder-)Büchern und Geschichten beförderten ihren Spaß am Lesen, Zuhören und 

Betrachten. Repliken auf bekannte Märchen, die im vergangenen Jahr im Fokus standen, 

blieben dabei nicht aus. 

 

Zentrale Bücher waren in diesem Jahr 

die beiden Klassiker „Steinsuppe“, zu 

dem passenderweise gemeinsam eine 

Suppe nachgekocht wurde, und „Ein 

Schaf fürs Leben“, dessen bebilderte 

Geschichte zu erzählerischen 

Assoziationen und zum Seilspringen 

animierte.  

 

 

 

Mit vielen Wolfsbildern und dem Gedicht „Das Waldhaus“ wurden die Gruppen auf das 

Thema eingestimmt, Wolfsgäste mit Geheul begrüßt oder verjagt. Anhand von Puzzles 

und Textauszügen sind neuere Bücher wie „Suppe satt…“ und „Charlotte und die Wölfe“ 

vorgestellt und durch Erfinden eigener Wolfsgeschichten ergänzt worden. Die Kinder 

erhielten die Möglichkeit, selbstständig noch in etlichen anderen Bilder-, Kinder- und 

Sachbüchern zu schmökern sowie ihr neu erlangtes Wissen in einem Wolfsquiz unter 

Beweis zu stellen. Auf spielerische Weise lernten sie das Jagdverhalten der Tiere kennen. 

 

Es war für alle eine tolle, spannende und aufschlussreiche Woche, nach der die ganze 

Gruppe rundum gerüstet am Ende Isegrim im Tierpark Berlin besuchte, denn: 

„Rotkäppchen irrte sich“ 

 

Luise Stern, Kinder beflügeln 
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Schülerfirma/Koch-AG der Gottfried-Röhl-Grundschule 

 

Die Koch-AG der Gottfried-Röhl-Grundschule fand im letzten Schuljahr, ebenso wie die 

vier Schuljahre zuvor, kontinuierlich 1 x wöchentlich in unserer Schulküche statt. Es 

nahmen regelmäßig 8-10 Schüler/innen der 4.- 6. Klasse daran teil.  Es entwickelte sich 

eine stabile Motivation, was bei den Schülern unserer Schule, die zum sozialen 

Brennpunkt gehört, sehr schwierig ist.   

 

Im Rahmen zum Thema „ Gesunde Schule“ haben wir uns mit gesunden und weniger 

gesunden Lebensmitteln auseinander gesetzt.Dank der großzügigen Spenden durch 

Kinder beflügeln war stets eine abwechslungsreiche Zubereitung meist saisonaler, 

gesunder Lebensmittel möglich.  
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Die Herstellung und der Verzehr von selbstzubereiteten Malzeiten  machte den Schülern 

viel Freude. Neben der gesunden Ernährung und der Zubereitung von Speisen lernten 

die Schüler/innen hier Benimmregeln bei Tisch, das Einhalten von Hygienevorschriften 

und Regeln zur Gefahrenvermeidung im Umgang mit Küchengeräten. Ferner wurde am 

sozialen Umgang gearbeitet und die Zusammenarbeit mit Mitschülern entwickelt. Ein 

weiterer Schwerpunkt war die Organisation und Strukturierung des Arbeitsprozesses bei 

der Herstellung von Gerichten.                                   

 

Hier eine kleine Auswahl von den Gerichten, die im letzten Jahr von den Schülern nach 

selbst entwickelten Rezepten zubereitet worden sind:   

 

 Backofengemüse mit Joghurtsauce,  

 Hühnerfrikassee,  

 Brokkoli-Auflauf,  

 Kokosmilchreis mit frischen Früchten,  

 Weißkohlgemüse mit Rindfleischstreifen,  

 selbst gemachte Schüttelpommes mit buntem Salat,  

 Geflügelfleisch süß-sauer,  

 Polentataler mit Gemüsehackfleisch,  

 Königsberger Klopse mit Rote Beete-Salat,  

 Lasagne, Kürbispfanne,  

 Nudel-Porree-Auflauf,  

 Kohlrabi-Hähnchen-Schupfnudel- Pfanne,  

 Gemüsefrikadellen mit Kartoffelsalat,  u.a.  

 

Nicht nur Hauptgerichte, sondern auch Suppen, Nachspeisen, Weihnachtsplätzchen und 

Kuchen wurden in der Koch-AG zubereitet. 

 

AG-Leiterin G.Bögel-Borde, Kinder beflügeln 
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Schülerfirma Porsche – Junior, Schule "Am Akazienhof", Falkensee  

 

Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 zählte das Porsche-Junior-Team aus Falkensee mit 

8 Jugendlichen, darunter ein Mädchen sowie zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern so viele 

Mitarbeiter wie noch nie seit der Gründung der Schülerfirma im Jahr 2008. 

 

Gleich zu Beginn des Schuljahres wurde das Team um Geschäftsführer Lennart Grau 

(9.Klasse) mit dem Deichmann-Förderpreis für Integration ausgezeichnet. Einen sehr 

beachteten Bundespreis erhielt das Team außerdem von der Initiative „Jugend hilft!“ für 

sein jahrelanges Engagement zu Gunsten benachteiligter Kinder aus Berlin-Staaken und 

Falkensee, für die das Team zweimal im Jahr einen sogenannten „Schönen Tag auf dem 

Land“ organisiert. 
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Neben den Feierlichkeiten und Ehrungen hatten die Mitarbeiter der Schülerfirma jede 

Menge Arbeiten zu erledigen, die nicht nur Zeit, sondern auch einige finanzielle Mittel 

erforderten. So wurde das 3.Projekt erfolgreich abgeschlossen, die umfassende 

Instandsetzung eines Porsche-Diesel Standard T217. Hinzu kamen umfassende 

Instandsetzungsarbeiten in der Werkstatt-Garage des Teams. In Eigeninitiative wurde in 

den Winterferien eine 150 m2 große Decke aus Gips-Karton eingezogen, da die alte aus 

Sicherheitsgründen vom Vermieter abgerissen werden musste.  

 

Außerdem haben die Jugendlichen aus Kostengründen entschieden, Werkbänke aus 

Stahl und handelsüblichen Arbeitsplatten selbst herzustellen und eine Dieselheizung in 

der Garage einbauen zu lassen. So wurde die Werkstattgarage insgesamt ein 

funktionstüchtiger und sicherer Ort, an dem die Jugendlichen nun auch im Winter 

arbeiten können. 
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Es wurden weitere Scheunenfunde erworben und mit deren Zerlegung begonnen. Ein 

weiterer Porsche Junior 108 soll bis zu den Herbstferien des kommenden Schuljahres 

fertig restauriert sein. Es werden auch dafür sicher einige Wochenendschichten 

notwendig. Ein Umstand, den die Schülerinnen und Schüler des Porsche-Junior-Teams 

aber gelassen annehmen. Ihnen macht die Arbeit im Team Spaß. Der Erfolg motiviert sie 

enorm. Die Präsentation der Ergebnisse in der Öffentlichkeit fördert den Aufbau des 

Selbstbewusstseins und das Vertrauen in eigene Stärken. 

 

Die Kampagne Kinder beflügeln des Evangelischen Johannesstiftes Berlin unterstützte 

das Porsche-Junior-Team im vergangenen Schuljahr mit finanziellen Mitteln, die zum 

Kauf notwendiger Ersatzteile und von Stahl für den Bau von Werkbänken genutzt 

wurden.  

 

 

Guido Hildebrandt, Projektleiter
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Schülerfirma Kant – Shop, Gesamtschule „Immanuel Kant“, Falkensee 

 

Im August 2013 wurde die Kant Shop Schüler-Genossenschaft als erste Schülerfirma der 

Gesamtschule „Immanuel Kant“ Falkensee gegründet. In der Genossenschaft arbeiten 

Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassenstufen und unterschiedlichster 

Lernvoraussetzungen vom Abiturienten bis zum Schüler mit einem 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkt zusammen.  

 

Es gibt 3 Abteilungen. Im Schülerladen werden Bürobedarf, Getränke und kleine 

Süßigkeiten angeboten. In einer weiteren Abteilung werden Lebensmittel wie 

Marmeladen, Gelees und Kräuteröle hergestellt. Außerdem gehört ein Catering für 

Schulfeste zu den Angeboten. In der Werkstatt-Abteilung werden Dekorationen zu 

saisonalen Anlässen, Spiele, Insektenhotels und Nisthilfen und andere Gebrauchs- 

gegenstände hergestellt. Die hergestellten Produkte werden auf Schul- und Stadtfesten 

verkauft und über den Schülerladen vermarktet. Neben dem Integrationsgedanken 

spielen das Demokratieverständnis und das Prinzip des ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftens eine entscheidende Rolle, bilden sozusagen die Grundsäulen und sind in 

der Satzung der Schüler-Genossenschaft fest verankert. So haben sich die Schülerinnen 

und Schüler bewusst für die Rechtsform der Genossenschaft entschieden, um Teilhabe 

und betriebliche Mitbestimmung aller Beteiligten zu gewährleisten. In der Produktion 

und beim Catering wird ein ökologisch nachhaltiges Wirtschaften angestrebt. In der 

Lebensmittel-Abteilung werden fast ausschließlich Naturprodukte oder ökologisch 

hergestellte Zutaten verarbeitet. In der Werkstatt verwenden die Schüler nach 

Möglichkeit Abfall- und Resthölzer des örtlichen Baumarktes sowie ökologisch 

unbedenkliche Farben. 

 

Das Evangelische Johannesstift Berlin unterstützte die Gründung der 

Schülergenossenschaft mit finanziellen Mitteln, die zur Ausstattung des Schülerladens 

genutzt werden konnten sowie durch Lebensmittelspenden der Firma Bio-Korntakt. 

Diese wurden für das Catering und zur Herstellung von Kräuterölen genutzt, die über 

den Schülerladen verkauft werden. 

 

Guido Hildebrandt, Schule "Am Akazienhof" Falkensee      


