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Vorwort 

 

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

2015 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. 

 

Was hat sich an den Rahmenbedingungen verändert?  Leider nicht viel. So stellt die 

Autorengruppe des Bildungsberichtes 2014 fest, dass „trotz leichter Verbesserung eine 

starke soziale Ungleichheit bei der Bildungsbeteiligung besteh[t]“. Drei Beispiele dazu:   

 

1. Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern und Kinder ohne Migrationshintergrund 

machen vor der Einschulung nicht nur vielfältigere und frühere Erfahrungen 

nicht-elterlicher Betreuung in Spielgruppen, Kindertagespflege oder 

Kindertageseinrichtungen, sondern werden auch in der Familie stärker gefördert.  

2. Schülerinnen und Schüler mit einem niedrigen soziökonomischen Status 

besuchen weiterhin erheblich seltener das Gymnasium als diejenigen mit hohem 

soziökonomischen Status. 

3. Die Ausbildungsperspektiven für bildungsbenachteiligte Jugendliche bleiben 

weiterhin prekär. 

 

Die Abhängigkeit der Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen in Berlin und 

Brandenburg bleibt also von ihrer sozialen Herkunft bestehen. Und auch „das Niveau 

der sozialen Abhängigkeit der Leistungen blieb auf einem international 

durchschnittlichen bis eher hohen Niveau“ .   

 

Die Kluft in den Bildungsverläufen von Kindern und Jugendlichen, die bestehende 

Bildungsangebote erfolgreich nutzen, und jenen, bei denen sich Benachteiligungen eher 

kumulieren, nimmt zu. Eine zentrale Herausforderung bestehe daher darin, allen jungen 
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Menschen über ein, dem gesellschaftlichen Entwicklungsniveau angemessenes 

Bildungsniveau die soziale und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.  

 

Dies ist insbesondere wichtig, weil Personen, die von Armut bedroht sind, am  

sozialen und kulturellen Leben weniger teilhaben als andere Personengruppen  

und stehen damit auch in der Gefahr sozialer Exklusion. Insgesamt gilt, dass  

das Armutsgefährdungsrisiko mit der Höhe des Bildungsniveaus abnimmt. 

Dabei nehmen insbesondere künstlerische und kreative Prozesse einen  

wichtigen Stellenwert ein. 

 

Gerade Heranwachsende brauchen für die Ausbildung ihrer sozialen und  

persönlichen Identität eben diesen offenen Charakter künstlerischer  

Arbeitsprozesse, dieses sich Ausprobieren, sich Erproben, sich Inszenieren. Sie  

brauchen Lernräume, die Kopf, Herz und Hand ansprechen und zugleich  

Möglichkeitsräume für Kommunikation, für Öffentlichkeit und Eigensinn. 

 

Diese Zustandsbeschreibung mit der Hervorhebung künstlerischer und  

kreativer Prozesse kennzeichnet das Betätigungsfeld von Kinder beflügeln seit 

dem Start in 2008. Das Team von Kinder beflügeln 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. Diesen Kurs setzten wir fort. 

 

Übrigens: Eine gänzlich außeralltägliche Erfahrung war mit Sicherheit der 4. Berliner 

Kinderkongress. Gemeinsam mit dem Grips Theater und dem Gripswerk e.V. und 

aufbauend auf dem Konzept der KulturPiloten und mit der Teilnahme der im letzten 

Schuljahr von uns ausgebildeten KulturPiloten,  wurde vor Ort in den Schulen und an 

fünf Tagen im Palais Podewil das Thema „Wer ist Berlin?“ bearbeitet. Ein großer Erfolg! 
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Übersicht 2015 

 

Im Jahr 2015 Jahr haben wir im Rahmen der Kampagne Kindern beflügeln 25 konkrete 

Projekte für benachteiligte Kinder realisiert. Damit konnten wir ca. 2000 Kinder 

erreichen. 

 

 
KulturPiloten:    80 Kinder 

Wir sind ein Berliner Kind       25 Kinder 

LeseAbenteuer:     250 Kinder 

Lesen im Park    mehrere hundert Kinder 

fünf Schülerfirmen/AGs  indirekt für 300- 500 Kinder und 

Jugendliche 

Gestaltung des Lesebereichs  rund 400 Kinder 

      (Gottfried-Röhl-Grundschule)              

Schülerzeitungen an drei Schulen ca. 45 Kinder bzw. drei komplette  

 Grundschulbereiche (Leser) 

Vorlesetag an vier Grundschulen 410 Kinder 

Dokumentationsfilm    rund 400 Kinder   

       (über die Konfliktlotsen der Charlie-Rivel-Grundschule)    

Kooperation KinderKongress   90 Kinder 

Kinderbibliothek    100 Kinder 

Fußball-AG    30 Kinder 

Projekt Spurensuche „Spandauer  15 Kinder 

Wasserstadt“ an der Charlie- Rivel-Grundschule und Erstellung eines  

      Dokumentarfilmes darüber 

 

 

Zu den oben bereits genannten Projekten kommen eine Vielzahl von kleineren 

Unterstützungsangeboten für unsere Partnerschulen und weitere Projektpartner. 

Darunter fallen:  

a) die Beratung zu neuen Projektideen,  

b) die Unterstützung bei Schul- und Sportfesten,  
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c) die Organisation von Räumlichkeiten und Materialien für drei Schulen zur 

Ausbildung ihrer Konfliktlotsen 

d) die Bereitstellung von Räumlichkeiten für Klausurtage der SchulmitarbeiterInnen 

einer Partnerschule,  

e) und die Annahme, Verteilung und der Transport von Sachspenden. 

 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einige ausgewählte Projekte genauer beschreiben und 

Ihnen Einblick in die Vielfalt, die Wirksamkeit und die Herausforderungen dieser 

Kampagne geben.  
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Berichte aus ausgewählten Projekten 2015 

 

Kulturpiloten 

Ein weiteres Jahr KulturPiloten – nun in Kooperation mit dem Grips-Theater 

Der sechste Durchgang unserer KulturPiloten- Staffeln war durch die erstmalige 

Kooperation mit dem Berliner Grips- Theater geprägt. Der künstlerische Leiter Stefan 

Fischer- Fels und der leitende Theaterpädagoge Philipp Harpain waren durch die 

Buchveröffentlichung des Evaluationsberichtes der Kampagne Kinder beflügeln auf die 

KulturPiloten aufmerksam geworden. Die Kooperation bereiteten wir intensiv vor – mit 

dem Ziel, eine noch nachhaltigere Wirkung des KulturPiloten- Konzeptes zu erreichen. 

Ihre Bestandteile:  

 die Auftaktveranstaltung der KulturPiloten im Grips-Podewil-Theater und  

 die Teilnahme der „fertigen“ KulturPiloten am 4.Berliner Kinderkongress, den das 

Grips-Theater im Herbst 2015 durchführte. 

 

Die Auftaktveranstaltung im Palais Podewil 

Der Projektzeitraum erstreckte sich von November 2014 bis Oktober 2015. Wir 

starteten im November mit der gemeinsamen Auftaktveranstaltung für 80 Kinder, 18 

Künstlern und Pädagogen und vielen Gästen im Grips- Podewil- Theater.  
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Die Auftaktveranstaltung brachte die Kinder an einen Ort, an dem tatsächlich Kunst 

„gemacht“ wird. Das vom Grips- Theater inszenierte Stück „Die Prinzessin und der Pjär“ 

waren ein passendes Medium zu den Themen Schulalltag, Leistungsdruck, Angst, dem 

Auflösen schwieriger Situationen und Freunde finden. Anschließend lernten die 

KulturPiloten ihre Staffel- LeiterInnen und sich als neue Gruppe kennen und arbeiteten 

in den jeweiligen Kleingruppen zum Thema ihrer Muse.  

Dieser Auftakt war wirklich gelungen. Die Kinder bekamen von Anfang an ein Gefühl 

dazu, dass sie Teil eines großen Ganzen sind und dass gemeinsam 80 KulturPiloten die 

Stadt entdecken werden. Der Ausblick, sich im Sommer zur KulturPilotenAbschlussParty 

und zum Kinderkongress im Herbst wieder zu sehen, war für sie eine schöne 

Perspektive. Das galt auch für alle beteiligten Erwachsenen. Erstmalig mussten wir uns 

nicht nach dem Staffeldurchgang von den KulturPiloten „trennen“, sondern konnten 

weiter kreativ den Prozess des Lernens begleiten. 

Wie immer erinnern sich die Kinder natürlich auch an das schön gestaltete Buffet „nur 

für sie“ und erzählten auch immer noch (dann wieder am selben Ort) zum Kinder 

Kongress davon. Das fasziniert uns immer wieder. Wir wissen ja auch, dass Essen „Leib 

und Seele“ zusammen hält aber von diesem Ausmaß der Freude sind wir immer wieder 

beeindruckt. Seit ein paar Jahren bauen wir dieses Phänomen als pädagogische 

Maßnahme zum Ankommen, zum Ruhefinden und zur Gemeinschaftsstiftung bewusst 

ein.  
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Die Kulturpiloten-Staffeln 2014/15 

Die teilnehmenden Schulen: 

 Erato: Gottfried- Röhl- GS/Mitte (Wedding) 

 Euterpe: Charlie- Chaplin- GS/Reinickendorf 

 Polyhymnia: Evang. Schule Spandau 

 Terpsichore: Charlie- Rivel- GS/Spandau 

 Melpomene: Richard- GS/Neukölln 

 Klio: GS am Birkenhain/Spandau 

 Thalia: Karl- Weise- GS/Neukölln 

 Kalliope: Humboldthain- GS/Mitte (Wedding) 

 Urania: Galilei- GS und Liebmann- Schule/Kreuzberg 

Leider sahen wir uns im letzten Schuljahr gezwungen, zwei Schulwechsel vorzunehmen, 

da zwei Schulen die von uns großzügig gestalteten Terminabsprachen nicht einhalten 

konnten. Da wir viele Interessenten für dieses tolle Projekt auf unserer Warteliste haben, 

machte es uns fast keine Schwierigkeiten, diese Schulen zu ersetzen. 

Ein zweiter „Stolperstein“ waren unangemessene Disziplinschwierigkeiten in einer 

weiteren Schule. Trotz genauer Absprachen, für welche Kinder das KulturPiloten- Projekt 

gedacht ist, und regelmäßigem Feedbacks an die LehrerInnen, mussten wir zwei Kinder 

ausschließen. Wir konnten die Aufsichtspflicht, gerade weil wir uns mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln in Berlin bewegen, nicht gewährleisten. Das Projekt soll einen Raum 

öffnen für Kinder, die lernen wollen und neugierig sind. Sie sollen für diese Zeit 

geschützt werden vor Störungen jener Kinder, die dauerhaft eine Gruppe stören. 

Natürlich wissen wir, dass gerade diese „Störer“ besonderen Begleitungs- und 

Betreuungsbedarf dringend nötig haben. Es handelt sich zumeist um Kinder, die auch 

im Schullalltag negativ auffallen und gerade diese Form des Lernens bräuchten, um eine 

positive Motivation zu bekommen. So fiel uns die Entscheidung nicht leicht.  

Mit Blick auf die Inhalte unseres Projektes und das, was wir erreichen wollen, haben wir 

uns nach mehrmaligen Verwarnungen und in Absprache mit der Schulleitung für einen 

Ausschluss entschieden. In dieser Schule hatten wir inzwischen ein Auswertungs-

gespräch, in dem wir genauere Absprachen für das jetzige Schuljahr trafen. 
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Ein Blitzlicht der erwachsenen KulturPilotin Silvia Kemper (Schauspielerin) aus der 

Staffel Euterpe an der Charlie- Chaplin- Grundschule  

Was mich persönlich sehr berührt und auch beeindruckt hat, waren Momente, die 

zeigten, wie stark das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer KuPis ist. Einmal hatten wir 

die Situation, dass ein ansonsten sehr ruhiger Junge nach einem besonderen 

Gemeinschaftserlebnis auf einen anderen KuPi körperlich losging und es klar war, dass 

er sich selbst nicht mehr bremsen kann.  

Wir griffen natürlich gleich ein, konnten die Eskalation auch verhindern und die 

Gemüter beruhigen. Schön zu sehen war, wie die Gruppe in diesem Moment die beiden 

Teilnehmer dieses Streites auffing und wieder zusammenführte. Keine Häme, keine 

Gehässigkeit – aber viel produktives Miteinander und Streitschlichtung. Schon nach 

kurzer Zeit war die Situation geklärt, Entschuldigungen wurden ausgetauscht und die 

gemeinsame Arbeit ging weiter.  
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Ein wenig traurig stellten wir fest, dass das Ende unserer gemeinsamen Zeit näher 

rückte. Durch die sich immer wiederholenden Redestab-Runden zu Beginn eines jeden 

Treffens, in denen es um das eigene Befinden, besondere Erlebnisse und geplante 

Aktionen ging, rückten wir alle in sehr kurzer Zeit sehr eng zusammen. Jeder wusste 

recht genau, wo die anderen in der Gruppe stehen, wie es ihnen geht, was sie erfreut 

oder bedrückt.  

Darum genossen wir unseren letzten Ausflug ins Tonstudio – ein für uns alle sehr 

aufregendes Ziel – ausführlich. Stolz präsentierten unsere Junior-KuPis ihre selbst-

geschriebenen Texte, probten am Mikro, klatschten unseren im Klingenden Museum 

gefundenen Beat ein, dachten sich weitere Rhythmen aus, probierten herum und 

genossen es, den „Berlin Beat“ zu erschaffen. Die Laune aller war wie das Wetter – 

strahlend schön! Zum Abschluss saßen wir alle noch im Garten, der sich vor dem 

Tonstudio befand und freuten uns über unseren Song, den Helge zwar noch abmischen 

musste, für den aber die Grundlagen von den Kids gelegt worden waren.  

Als wir diesen dann eine Woche später der Gruppe vorstellten, waren alle baff. Das 

Ergebnis war so toll, cool und großartig … und ein Werk dieses Teams. Wir rappten 

dieses Lied auch der Klassenfamilie (dem gesamten 5.Klassenjahrgang) der KuPis vor 

und die Kinder sogen die Begeisterung der anderen fröhlich und glücklich in sich auf. 

Ein tolles Lied, von einer tollen Truppe erschaffen – das fühlte sich gut an und da konnte 

jeder den Applaus, der auf die Premiere folgte, gut annehmen und sich daran erfreuen.  

Außerdem traten die KuPis mit diesem Lied nochmal beim Schulsommerfest auf, wo 

auch die Eltern, Freunde und Verwandten zuschauen und staunen konnten. 
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Die Abschlussparty 

Die AbschlussParty und die Übergabe der Zertifikate „KulturPilot“ waren in diesem Jahr 

besonders durch den „Überraschungsbesuch“ von zwei „alten“ KulturPilotinnen (es sind 

Schwestern) geprägt. Sie besuchen inzwischen die achte und neunte Klasse und 

berichteten den Kindern von ihren Erfahrungen und „was“ das heute noch mit ihnen zu 

tun hat. Tatsächlich konnten sich die beiden jungen Frauen und deren Mutter an alle 

Exkursionen, Erlebnisse und Erfahrungen erinnern. Das freut uns und wir wissen, dass 

wir mit diesem Konzept auf dem richtigen Weg sind. 

Der 4.Berliner Kinderkongress  

Der Kinderkongress in Kooperation mit dem Grips Theater und dem Gripswerk e.V. war 

ein großer Erfolg. Aufbauend auf dem Konzept der KulturPiloten und mit der Teilnahme 

der im letzten Schuljahr von uns ausgebildeten KulturPiloten,  gestalteten wir vor Ort in 

den Schulen und an fünf Tagen im Palais Podewil das Thema „Wer ist Berlin?“. 

An dieser Stelle alle Inhalte und Ereignisse und Erfahrungen und bereichernde 

Erlebnisse auszuführen, würde wohl den Rahmen des Sachberichtes sprengen. Unter 

dem Stichwort „4.Berliner Kinderkongress“,  www.4kinderkongress.gripswerke.de/,   

finden Sie alle Informationen und Fotos. Es lohnt sich!  

 

http://www.4kinderkongress.gripswerke.de/
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Lesen im Park 

 

 Auch in diesem Jahr fand in der letzten 

Ferienwoche wieder die Berlin weite 

Aktion „Lesen Im Park“ statt. Schon seit 

1997 bieten LesArt und 

Bibliothekarinnen Kindern in dieser Zeit 

die Möglichkeit sich ungezwungen an 

verschiedensten Orten Berlins zusammen 

zu finden und an unterschiedlichen 

Aktionen von Lesen im Park 

teilzunehmen.  

 

Das Besondere daran: Lesen im Park kommt zu den Kindern! Bedeutet, dass die 

Aktionen auf Spielplätzen, in Parks oder Schwimmbädern stattfinden. Städtische Parks 

und Gärten verwandeln sich in Kulissen für Lesungen, literarische Spiele und 

bildkünstlerische Workshops. 

  

Inzwischen unterstützt Kinder beflügeln diese Veranstaltung schon zum sechsten Mal 

und finanzierte Lesen im Park in ganz Berlin mit einer Summe von 3.750€. 

Auch im Evangelischen Johannesstift konnten Kinder von dieser tollen Veranstaltung 

profitieren, denn auch hier fand in der letzten Ferienwoche in Zusammenarbeit mit 

LesArt eine wunderschöne Lesen-im-Park-Woche statt.  Auf philosophische, aber auch 

wissenschaftliche Art und Weise begann eine kleine Reise durch die Zeit… 

 

Zeit(en) entdecken 

 

Die Beschäftigung mit dem Thema Zeit kann sich auf viele Bereiche ausweiten.  Und 

genau das sollte in der Woche von Lesen im Park auch stattfinden. Mit 

unterschiedlichsten Herangehensweisen  wurde mit Zeit gespielt, über sie gesprochen 

und mit ihr gearbeitet. Viele Fragen wurden gestellt. Wissenschaftliche Fragen zu 

verschiedensten Zeiten konnten auch beantwortet oder zusammen herausgefunden 
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werden. Zum Beispiel wann Dinosaurier lebten oder welche Arten von Zeiten es gibt 

(Steinzeit ,Eiszeit, Jurazeit,…).  

 

Bei philosophischen Fragen zum Thema Zeit wurde jedoch schnell klar, dass es dort 

keine Antworten gibt und es war toll mit anzusehen, wie sich Kinder auf diese freie Art 

und Weise untereinander, aber auch mit sich selbst mit philosophischen Fragen zu 

diesem Thema  auseinander setzen. 

 

An je zwei Tagen hatten zwei Gruppen von insgesamt 12 Kindern im Alter von fünf bis 

neun Jahren die Möglichkeit sich mit ausreichend Zeit mit diesen Fragen auseinander zu 

setzen.  Mit verschiedensten Methoden wurde zu diesem Thema gearbeitet. Ob 

spielerisch, in Bewegung oder in gemütlicher Runde beim Zuhören von Gedichten oder 

Lesen von Büchern konnten die Kinder Zeit einfach mal Zeit sein lassen. Unter anderem 

wurde aus  Büchern wie „ Bettina bummelt“ und „Theodor trödelt“ oder „ Hummel 

Hubert oder die Entdeckung der Zeit“ gelesen. 

Am letzten Tag trafen sich dann beide Gruppen und machten eine gemeinsame Reise in 

die Jura-Zeit. Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Wald wurden nachgestellte 

Fossilien ausgegraben, die im Voraus inklusive Ausgrabungswerkzeug vom 

Naturkundemuseum ausgeliehen werden konnten. Nach den Ausgrabungen hatten die 

Kinder dann noch die Möglichkeit sich von einer Expertin echte Fossilien zeigen zu 

lassen und weitere Fragen zu stellen. 

 

Alles in allem eine gelungene Woche mit meist kühlem, aber schönem Wetter. 

 

Gestaltet wurde diese Woche von Edda Eska (Mitarbeiterin von LesArt/Konzept) und 

Fiona Okun (Projektkoordinatorin Kinder beflügeln/Organisation). 
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Schülerfirma Porsche – Junior, Schule "Am Akazienhof", Falkensee  

 

Mit Unterstützung der Initiative Kinder beflügeln des Evangelischen Johannesstiftes  

konnte unsere Schülerfirma die materielle Ausstattung weiter verbessern.  

Dank der Zuwendung in Höhe von 500,- € konnten wir uns endlich die dringend 

benötigte Ausrüstung für autogenes Schweißen kaufen, die unsere Werkstattgarage nun 

zu einem fast professionellen Arbeitsplatz macht. Durch das autogene Schweißen 

können wir nun dünnere Bleche der Karosserie unserer Traktoren reparieren. Außerdem 

wird der Schweißbrenner zum Erhitzen und Lösen extrem fester Verbindungen (zum 

Beispiel aufgeschrumpfte Lager oder fest sitzende Schrauben und Muttern) benötigt. 

Wir bedanken uns beim Team von „Kinder beflügeln“ und den freundlichen Spendern 

des EJS. 

 

Guido Hildebrandt, Schule "Am Akazienhof" 
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Koch-AG an der Charlie-Chaplin-Grundschule 

 

Kochen macht Spaß 

 

An Kochen macht mir Spaß, dass wir zusammen gesunde Gerichte zubereiten können. 

Dabei lernen wir uns besser kennen, weil wir uns ja beim Kochen verständigen müssen. 

Jeder braucht den Anderen, damit es gelingt. Wir haben schon viele Gerichte gekocht. 

Besonders haben mir Spaghetti Bolognese, Thunfischbrot, Bruscetta und seit heute auch 

die gesunden Säfte geschmeckt. Wir haben uns ganz doll über den Entsafter und die 

Küchenmaschine gefreut. Jetzt lernen wir noch mehr gesunde Gerichte kennen. Und 

ehrlich, die schmecken super. 

 

Beim Kochen sind wir alle 

Freunde geworden. Wenn es 

mal Probleme gibt, lösen wir 

die, denn schließlich wollen 

wir ja wieder miteinander 

kochen. Ich freue mich schon 

immer auf den Donnerstag. 

Denn da heißt es: Neues 

ausprobieren und natürlich 

auch essen. Da wir immer 

ziemlich viel kochen, können 

wir unsere Ergebnisse den 

anderen Kursen auch zum 

Kosten geben. Und bisher 

haben wir nur Lobe erhalten. 

 

Jacqueline 
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„Ich will mal Koch werden“ 

 

Der Donnerstag ist mein Lieblingskurs. 

Schließlich möchte ich mal Koch werden. 

Zu Hause hat meine Mutti immer Angst 

und auch wenig Zeit, wenn ich mal etwas 

ausprobieren will. Aber im Kurs 

„Gesundes Kochen“ kann ich schneiden, 

schälen, mich ausprobieren und mich 

richtig satt essen.  

 

Was ich gut finde, dass wir gesunde 

Sachen kochen. Ich habe festgestellt, dass 

die auch richtig lecker sind. Mit der 

Küchenmaschine haben wir Gemüsepuffer 

mit Kressequark gekocht. Ich fand das so 

lecker. Viele habe sich noch für zu Hause 

einen Puffer mitgenommen, um auch mal die Familie kosten zu lassen. 

Wir sind sehr froh über die neuen Geräte, denn das bedeutet neue Rezepte. 

 

Was ich immer noch doof finde, dass wir immer 

noch keinen Anschluss für warmes Wasser in unsere 

Schülerküche haben. Zum Kochen gehört auch alles 

sauber zu machen. Wir rennen dann in das 

Lehrerzimmer und waschen da ab.  

 

Jerome 
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Wir sind ein Berliner Kind 

 

Projektzeitraum: November 2014 – 

Juli 2015 

 

Teilnehmerzahl: 25 Kinder im Alter 

von 7-9 Jahren 

 

Seit November 2014 arbeitete die 

Klasse 3a der Charlie-Chaplin-

Grundschule in Berlin Reinickendorf 

mit ihrer Klassenlehrerin Silke 

Klussmann fleißig an einem 

interkulturellem und Berlin 

verbundenem Musikvideo mit den 

verschiedensten Künstlern und 

Pädagogen zusammen. 

 

Das ursprüngliche Lied „Ich bin ein 

Berliner Kind“, Musik und Text von 

Willi Kollo einst geschrieben, diente 

als Grundlage. Willi Kollo wurde 

1904 in Königsberg geboren und 

kam über die Musik und aufgrund seines Vaters Walter Kollo nach Berlin und wird noch 

immer, obwohl ursprünglich aus Polen kommend, als ein echter Berliner gesehen und 

wurde ebendort begraben.  

  

Dieser musikalische Hintergrund machte unser Projekt umso spannender, denn der Text 

und auch die Musik wurden anhand der Erfahrungen der Kinder in unserem Projekt 

verändert und sind mit den Kindern weitergewachsen. 90 Prozent der Kinder der Klasse 

3a kommen aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt, wie auch damals Willi Kollo. 
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Über das Projekt und die Musik sollten sie einen Weg zusammenfinden eine 

gemeinsame Identität trotz ihrer vielen Unterschiede entdecken. Am Ende sind sie alle 

„Ein Berliner“. Und so ein echter Berliner hat meistens Generationen zurückverfolgt eh 

irgendwo anders als in Berlin seine Wurzeln. 

  

Um der Stadt Berlin näher zu kommen und um mal ihren Kiez zu verlassen, haben wir 

verschiedene Orte besucht. Als erstes sind wir ins Labyrinth Museum im Wedding 

gefahren um spielerisch herauszufinden, wie eine Stadt überhaupt aufgebaut ist. Dann 

haben wir uns Stück für Stück dem Thema Musikvideo genähert.  

  

Woraus besteht ein Musikvideo?  

 

 Aus einem Film. Und wie so ein Film entsteht, das haben wir uns am Potsdamer 

Platz im Film und-Fernsehmuseum angeschaut. 

 

 Aus Musik. Wie entsteht Musik und womit kann man sie produzieren, das haben 

wir uns im „Klingenden Museum“ und im Tonstudio bei Helge Hoefs zeigen 

lassen. 

 

 Aus einer Tanzchoreografie. So eine Tanzchoreo haben wir gemeinsam mit der 

Tanzpädagogin Antonija Smit passend zu unserem Lied erarbeitet. 

  

Und wer begleitet uns und fügt das alles am Ende zu einem Musikvideo zusammen? 

Unser Videokünstler Stephane. 

  

Im Frühsommer 2015 zogen wir durch den Reinickendorfer Kiez der Kinder und in die 

historische Innenstadt Berlins und nahmen dort Szenen für unser Musikvideo auf. Die 

Tanzchoreo wurde dabei fleißig an den verschiedensten Orten mit eingesetzt. 

  

Kurz zum Lied: Einige unserer Erfahrungen während der Ausflüge haben wir im Text des 

Liedes mit verarbeitet. Die Musik haben wir der modernen Musik angepasst, sie ist dem 

Reggae zuzuordnen, was die Kinder großartig finden. Da aber einige Textpassagen von 
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Willi Kollo sehr passend sind, haben wie diese drin gelassen und somit ist eine perfekte, 

musikalische Symbiose aus Alt und Neu entstanden. 

  

Stolz präsentierten wir das Lied und das Video beim Schulfest der Charlie Chaplin 

Grundschule im Juli allen Schulkindern und den Erwachsenen. Das war dann auch der 

krönende und aufregende Abschluss unseres Projektes. 

  

Spätestens dann waren sie alle ein Berliner. 

  

Projektleiterin Zoey Zoley 

 


