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ZAHLEN UND FAKTEN: „Kinder beflügeln“ 
engagiert sich seit 2008 an Grundschulen in den 
sozialen Brennpunkten Berlins. In zwölf Jahren 
haben wir 635 Projekte mit über 17.000 Kindern 
umgesetzt. Wir halfen jeder fünften Grundschule 
und bildeten über 840 KulturPilot*innen aus. 

VIELFALT: Wir haben eigene Bildungsformate 
für den besonderen Kontext unserer außerschu-
lischen Kinder- und Jugendarbeit entwickelt: 
von der 2-Stunden Intervention über Tagesfor-
mate und  Bildungswochen in und außerhalb 
der Schule bis zu Schulhalbjahrformaten und 
5-Jahres Begleitung von einzelnen Kindern.

ZIELGRUPPE: In unserem Fokus sind Grund-
schulkinder, die aufgrund ihrer sozialen Her-
kunft in ihrer Bildungsbiografie benachteiligt 
werden könnten und die in ihrer Selbstwert– 
und Selbstbewusstseinsentwicklung Unterstüt-
zung benötigen. 

PARTNER*INNEN: Wir arbeiten in enger Ko-
operation mit Schulen und deren ergänzenden 
Betreuungen, Vereinen (LesArt e.V., Erzählkunst 
e.V.), Museen, Theatern (Grips!), Künstler*innen 
und Stiftungen (Karl Schlecht Stiftung, Joachim 
Herz Stiftung uvm.). 
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Stefan Groß-Leisner
Projektmanager
Stefan Groß-Leisner

willkommen auf Hoher See! Halten Sie sich fest, es weht ein rauer Wind und die Wellen 
schlagen bis auf das Deck. Was ist denn bei „Kinder beflügeln“ passiert, werden sie vielleicht den-
ken. Ja – dieses Corona-Pandemie-Jahr 2020 hat auch bei uns Spuren hinterlassen und 
wir wären nicht „Kinder beflügeln“, wenn wir auch diesen Herausforderungen nicht etwas Gutes 
abgewinnen könnten. Also nahmen wir dieses verrückte Jahr als Forschungsreise mit Abenteuern 
an allen Ecken und Enden und hielten Kurs bei stetig wechselhafter Großwetterlage. Normalerweise 
gestalten wir Bildungsreisen und Bildungserlebnisse für Berliner Grundschulkinder – dieses Jahr 
haben wir selbst eine erlebt. Wir laden Sie ein, dieses außergewöhnliche Jahr mit uns anzuschauen, 
im Detail auszuloten und Schätze zu bergen. 

Nach einem ersten Blick in das Schuljahr 2019/2020 zeigen wir Ihnen unser Team, unsere 
Unterstützer*innen und Kooperationspartner*innen. Anschließend präsentieren wir Ihnen unsere 
textlichen und bildlichen Projekt-Fundstücke. Abschließend finden Sie eine Übersicht unser Bil-
dungsaktivitäten im Schuljahr 2019/2020. Nun dann:

Leinen los!

Claudia Lukat 
Leitung  

Liebe Leser*innen,
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Blick zurück: die Reise beginnt … 
Der Anfang eines Schuljahres bedeutet für „Kinder 
beflügeln“ zuerst einmal tief Luft holen und aufräumen. 
Denn in der vorletzten Sommerferienwoche findet jedes 
Jahr die KinderSommerUni auf dem Stiftsgelände statt. 
Anschließend veranstalten wir in der letzten Ferienwo-
che gemeinsam mit LesArt e.V. und vielen Berliner Bib-
liotheken „Lesen im Park“. In beiden Projekten arbeiten 
wir mit viel Material, das dann gepflegt und verstaut 
werden muss. 

Mit Neubeginn des Schuljahres nehmen wir wie-
der Kontakt zu unserem Netzwerk auf: Das sind 
zuerst unsere acht Kooperationsschulen, unsere 
Projektpartner*innen, unsere freiberuflichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Wir besuchen die 
Grundschulen und evaluieren mit den Schulleitungen, 
wie der Stand unserer Projekte und der spezifischen 
Schulsituation ist. Wie lief und läuft es, was braucht 
es in Zukunft? Mit diesen Bedarfen und Situationsbe-
schreibungen setzen wir uns als Team zusammen und 
prüfen, welches unserer Bildungsmodule an welchen 

Schulen hilfreich sein könnte. Für die spezifischen 
Schulsituationen sind unterschiedliche Interventionen 
unsererseits hilfreich. Erst einmal ist die Kooperation, 
die gewachsene Verbindlichkeit und unser offenes Ohr 
für die Schule unterstützend, manchmal ist es eine 
Information, eine Personalvermittlung oder eine Mate-
rialleihe, die hilft. Immer wieder braucht es für neue Si-
tuationen und Akteure auch neue Projekte. Diese setzen 
wir dann in Absprache mit den Schulleitungen und den 
betreffenden Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen 
um. Wir brauchen den Austausch, um auf dem aktu-
ellsten Stand zu bleiben und wir brauchen den Rücken-
wind der Akteure der Schule, um unsere Arbeit inner- 
und außerschulisch professionell umsetzen zu können. 

Vier Erzähler*innen unseres Kooperationspartners 
Erzählkunst e.V. nahmen nach Schuljahresbeginn ihre 
Arbeit in zwei unserer Kooperationsschulen auf. Erzäh-
len beflügelt beinhaltet das professionelle Erzählen 
während des gesamten Schuljahres vor den Schulklas-
sen eins, drei und vier sowie vor Willkommensklassen. 
Eingerahmt werden die einstündigen Bildungserleb-
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nisse von einem ausgedehnten Auftakt und einem 
feierlichen Abschluss, bei dem auch weitere Kinder und 
mitunter Eltern eingeladen sind. 

Im Oktober 2019 veröffentlichten die Redakteure 
der Humboldthain Grundschule die zehnte Ausgabe 
ihrer Schülerzeitung „Kiezwelt“. Wir freuen uns 
sehr, dieses wunderbare und mehrfach prämierte 
Projekt weiterhin zu unterstützen. Wir organisierten 
gemeinsam mit dem erwachsenen „Kiezwelt“-Team die 
„Kiezwelt“-Fahrt zum Evangelischen Johannesstift, um 
hier eine Woche Redaktionsarbeit zu ermöglichen, und 
übernahmen einen Teil der Material- und Unterbrin-
gungskosten. Neben der „Kiezwelt“ gehört die „Blät-
terwelt“ der Grundschule am Birkenhain zu unseren 
Schülerzeitungsprojekten. 

Nicht nur die Kinder der „Kiezwelt“-Redaktion lu-
den wir zum Evangelischen Johannesstift ein. Auch 
die dreitägige Konfliktlotsenausbildung fand bei 
uns statt. Wir sorgten für ein herzliches Willkom-
men, für Raum, Verpflegung und Transport der 
Grundschüler*innen der fünften Klasse. Im Schuljahr 
2019/2020 nutzten die Kinder der Lynar-Grundschule 
sowie der Peter-Härtling-Grundschule unser Angebot 
der Konfliktlotsenausbildung. 

Neben der Durchführung der Projekte am Kind be-
reiten wir Start, Durchführung und Abschlüsse der 
nächsten Projekte vor. Zu dieser Vorbereitung gehören 
bei den großen Projekten – wie bei unserem Projekt 
KulturPilot*innen – die jährliche Klausur mit den 
erwachsenen KulturPilot*innen. Jedes Jahr laden wir 
eine*n externe*n Inputgeber*in ein, um ein akutes 
Thema (z.B. Umgang mit Aggression und Gewalt oder 
Systemanalyse „Brennpunkt“-Schule) zu besprechen. 
Dieser Fachinput ergänzt die obligatorischen Punkte 
Rückblick, Probleme, Gewinne und Ausblick. 
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Am 15. November 2019 nahmen wir wie in den Vorjahren 
am Bundesweiten Vorlesetag teil und lasen vor mehre-
ren Klassen an sechs Berliner Grundschulen. 

Jeden Monat, und so auch im November, fand ein 
LeseAbenteuer im Evangelischen Johannesstift statt. 
Dafür luden wir je eine Grundschulklasse zu uns ein 
und gestalteten mit den Expert*innen von LesArt e.V. ein 
unvergessliches Erlebnis mit Übernachtung. 

Den Abschluss des Kalenderjahres bildete wie jedes 
Jahr der große, traditionelle Weihnachtsmarkt im 
Evangelischen Johannesstift. „Kinder beflügeln“ steu-
ert  jedes Jahr etwas eigenes bei. In den letzten Jahren 
luden wir Erzähler*innen in die Erzähljurte ein, dieses 
Mal lasen wir selbst vor den Kindern Weihnachtsge-
schichten und sangen gemeinsam mit allen unter der 
Anleitung des Musikers Nico Kußmaul. 

Neues Jahr, neues Glück
Im neuen Jahr 2020 fand unser obligatorischer 
KulturPilot*innen-Auftakt im GRIPS Theater statt. Alle 
Staffeln – fast 100 Kinder – luden wir auch dieses Jahr 

ins Theater am Hansaplatz ein. Wir erlebten wunderba-
res Schauspiel. Diesmal ein Stück über eines der großen 
Themen aus der Lebenswelt der Grundschüler*innen: 
Geld. In „Anton macht's klar!“ wird kein Blatt vor den 
Mund genommen: Armut, Gerechtigkeit, Mobbing und 
Gruppendruck, Freundschaft und Herkunft. Heftige 
Kost – gut aufbereitet! Anschließend stärkten sich die 
frischen KulturPilot*innen am reichhaltigen Buffet und 
lernten danach ihre erwachsenen Begleiter*innen in 
kurzen Workshops kennen. 

Im zweiten Monat des Jahres 2020 startete auch unser 
Projekt „Was uns verbindet – Fünf Weltreligonen in 
unserem Berliner Klassenzimmer“. Darin kommt je 
eine Schulklasse unserer Kooperationsschulen in den 
Genuss einer besonderen Projektwoche.  

Wirbelsturm Covid-19
Am 27. Januar 2020 trat der erste Covid-19 Fall in 
Deutschland auf. Anderthalb Monate später, am 17. 
März 2020, wurden landesweit die Schulen geschlos-
sen. Befehl aus der Politik: Alle Maschinen stopp. 
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Wir pausierten mit allen Projekte. Wir nahmen Kontakt 
mit unseren Kooperationsschulen auf und mussten oft 
feststellen, dass die bereits im Normalzustand aus-
gereizte Belastungsgrenze nun erst recht überschrit-
ten war. Wie soll eine Schule mit zu wenig Personal, 
starkem Raumbedarf und mangelnder technischer 
Ausstattung (z.B. Breitbandanschluss, Tablets) den 
Herausforderungen der nächsten Monate standhalten? 
Die „Brennpunktschulen“, mit denen wir zusammen-
arbeiten, fanden sich in einem Wirbelsturm wieder. 
Vor Ort konnten wir nicht viel helfen und erst nach und 
nach konnten wir die meisten Projekte durch Covid-
19-Anpassungen wieder an die Schulen bringen. 

Im März konnten wir die Schulen mit unseren Ressour-
cen nicht unterstützen. Aber an anderer Stelle wurde 
unsere Kraft und Kompetenz gebraucht. Und so setzten 
wir unsere freien Mitarbeiter*innen in der Corona-Not-
betreuung ein. Wir betreuten werktags die Kinder von 
medizinischem Personal an zwei Krankenhäusern der 
Johannesstift Diakonie (fünf Wochen), wir sprangen ein 
bei der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte 
(sieben Wochen) und halfen durch Schul- und Gruppen-
unterstützung in sieben verschiedenen Wohngruppen 

der Johannesstift Diakonie Jugendhilfe (elf Wochen).

Mit den Schulöffnungen, zumeist im Teilungsunterricht, 
und dem Aufheben der starken Covid-19-Einschrän-
kungen setzten wir unsere Arbeit vorsichtig und ein-
geschränkt fort. LeseAbenteuer mussten innerhalb der 
Schulen stattfinden, der Kontakt zwischen jungen und 
erwachsenen KulturPilot*innen fand nur mit Abstand 
statt. Die Erzähler*innen konnten mit Abstand wei-
ter erzählen, das Projekt „Abschied und Neubeginn“ 
mit speziellem Hygienekonzept stattfinden. Sogar die 
KinderSommerUni konnten wir – in veränderter Form – 
durchführen, ebenso die Arbeit mit den Dauß-Tandems. 

Einige Projekte mussten wir absagen oder verschieben, 
dazu gehörten Projektwochen und die Weltethos-Aus-
stellung im Rahmen des Projektes „Was uns verbin-
det!“, weiterhin die Aktivitäten der Fußball AG. Die Pro-
jektwoche Lesen im Park verschoben wir in das neue 
Schuljahr, um den Schulen etwas Ruhe zu gewähren. 
Sie fand in der dritten Schulwoche des neuen Schuljah-
res statt, als sich die Wellen etwas legten.
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Unser Team, unser Netzwerk 
Nur gemeinsam sind wir stark. Wir bauen seit unserem Kampagnenstart 2008 unser Netzwerk aus, erweitern 
unsere Kooperationen und finden neue Unterstützer*innen und Projektmitarbeiter*innen. Das Kernteam von drei 
Angestellten wird seit Beginn durch mehrere Assistent*innen ergänzt. Einen Großteil unserer Bildungsmodule 
realisieren wir gemeinsam mit zahlreichen Honorarkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Ein riesiges 
Dankeschön für die erfolgreiche Zusammenarbeit!   

Claudia Lukat 
Supervisorin, systemische Familienberaterin, Coach(in), Erzieherin. Seit 1991 in der Jugendhil-
fe der Johannesstift Diakonie mit Freude tätig. Mitgründerin und Projektleiterin der Kampagne 
„Kinder beflügeln“.

Stefan Groß-Leisner  
Magister der Philosophie und Germanistik sowie Prozessbegleiter für Community Building. Seit 
2010 ist er in der Kampagne „Kinder beflügeln“ aktiv, seit 2017 ist er fest angestellt als Projekt-
manager. Seine Schwerpunkte sind die KinderSommerUni und die Erzählprojekte. 

Karolin Techert 
Sozialarbeiterin (B.A.) und Studentin (M.A.) im Bereich des Gesundheits- und Sozialmanage-
ment.  Seit Mai 2019 unterstützt sie das „Kinder beflügeln“-Team bei den LeseAbenteuern und in 
der Projektverwaltung. 

Silvia Kemper 
Schauspielerin und Theaterpädagogin. Sie koordiniert die Projektarbeit bei der Ingeborg Dauß 
Stiftung und bei den LeseAbenteuern. Voll dabei und ganz nah dran als KulturPilotin im Team 
Euterpe und in der KinderSommerUni.

Nico Kußmaul 
Student der Musik/Geographie für ISS/Gym in B.A. in Berlin. Nach mehreren Jahren auf Reisen 
um die Welt steht er dem „Kinder beflügeln“-Team seit November 2019 als Projektassistenz zur 
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Unterstützer*innen und Kooperationpartner*innen
Wir bedanken uns herzlich bei den folgenden Stiftungen und Kooperationspartner*innen. Ohne die Unterstützung 
der Stiftungen wäre die Arbeit von „Kinder beflügeln“ nicht möglich. In der fruchtbaren Zusammenarbeit mit unseren 
Partner*innen haben wir auch in 2019/2020 unsere Projekte weiterentwickelt.  

Karl Schlecht Stiftung                     Joachim Herz Stiftung                   Stiftung Berliner Sparkasse 

Weiterhin: Karl Weiss-Stiftung, Gertrud und Hugo Adler-Stiftung, Kemis-Stiftung, Postcode Lotterie,
Ingeborg Franz-Stiftung, Stiftung Nächstenliebe, Geschwister-Holroyd-Preuß-Stiftung

DHM     Grips Werke e.V.   Pro IRA e.V.

LesArt e.V.    Erzählkunst e.V.   Tanz ist KLASSE e.V

BVG Omnibuswerkstätten Druckerei Walch  Motor Company Berlin

   

motor-company.de 
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Ich bin Nico Kußmaul, 22 Jahre alt und als  
Projektassistenz der neueste Zuwachs der Bildungs-
kampagne „Kinder beflügeln“. Durch die Begleitung 
der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern darf 
ich eine Menge wertvoller Erfahrungen sammeln.

Ein ganz besonderes Erlebnis war meine Teilnahme 
an einem LeseAbenteuer, eines der vielen Projekte der 
Kampagne. Nach einer kurzen Besprechung begann 
das Team, bestehend aus drei festen Mitarbeiter*innen 
und vier ehrenamtlichen Helfer*innen, am Nachmittag 
mit den Vorbereitungen.

Das Projekt findet in Kooperation mit dem Berliner 
Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur LesArt e.V. 
auf dem Gelände des Evangelischen Johannesstifts 
statt. Jeweils eine Grundschulklasse, überwiegend der 
Klassenstufe 3/4, wird zur Teilnahme an einer solchen 
Lesenacht von Freitag zu Samstag (ja, mit Übernach-
tung!) eingeladen.

Der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf dem Lese-
ABENTEUER. Die Kinder dürfen die Literatur mit allen 
Sinnen wahrnehmen. So wurde die von zwei LesArt-
Mitarbeiterinnen frei erzählte Geschichte „Aladin und 
die Wunderlampe“ oft pausiert, um Granatapfelkerne 
zu schmecken, Seidentücher zu fühlen, Musik aus dem 
Orient zu lauschen, selbst kreativ zu werden oder sogar 

bei einer nächtlichen Wanderung Gehör-
tes plötzlich in der Realität zu beobachten.

Das braucht Zeit, um zu wirken. Den Kindern geht  
vieles über Nacht nicht mehr aus dem Kopf.

Offene Fragen werden nach einem gemeinsamen 
Frühstück am nächsten Morgen geklärt und der Abend 
reflektiert. Anschließend werden die Kinder mit jeder 
Menge schönen Erinnerungen und einem Exem-
plar der Geschichte in Buchformat, finanziert durch 
Spender*innen der Kampagne „Kinder beflügeln“,  
ins Wochenende entlassen.

Auch ich werde die Nacht nicht so schnell wieder 
vergessen. Die Klasse meiner ehemaligen Grundschul-
Klassenlehrerin nun als Erwachsener begleiten zu 
dürfen, war ein besonderes Erlebnis.

Ich freue mich schon auf das nächste Abenteuer!

Quelle: Nico Kußmaul, 03/2020

Mein erstes  
LeseAbenteuer
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Ein Projekt der Kampagne „Kinder beflügeln“ der 
Johannesstift Diakonie in Zusammenarbeit mit neun 
Berliner Brennpunktschulen aus verschiedenen Be-
zirken bringt Kindern Kultur nahe.

Für viele Kinder sind die Erlebnisse, die sie als 
KulturPilot*innen machen, buchstäblich weltbewe-
gend. „Ist das noch Berlin?“, fragt ein Kind der Char-
lie-Chaplin-Grundschule im Märkischen Viertel, als 
die Grundschüler*innen der vierten Klassen aus dem 
U-Bahnhof Schönleinstraße an der Grenze zwischen 
Kreuzberg und Neukölln aussteigen. Heinke Casta-
gne, die als Sozialarbeiterin von Albatros an dieser 
Grundschule arbeitet und die KulturPilot*innen mit 
ganzem Herzen unterstützt, bemerkt: „Es gibt Kinder, 
die kennen den Fernsehturm am Alexanderplatz 
nicht.“ So niederschwellig kann die Entdeckung von 
Kultur sein. Selbst die Nutzung des ÖPNV ist für viele 
Kinder eine neue Erfahrung.

Unterricht mal ganz anders – Lernen am Projekt

Bereits seit 2009 entdecken KulturPilot*innen die 
Stadt. Grundschüler*innen aus Berliner Brennpunkten 
begeben sich über den Zeitraum von einem halben 
Jahr immer wieder auf kleine Forschungsreisen und 
sehen ihre Heimatstadt mit neuen Augen. Immer dabei: 
erwachsene KulturPilot*innen. Ihre Aufgabe geht weit 

über eine reine Aufsicht der Kinder hinaus. Der Bild-
hauer Ronald Wozniak beispielsweise ist in diesem 
Jahr zum elften Mal dabei und betont: „Es muss klar 
sein, dass es sich um richtige Bildung handelt und es 
keine Freizeitausflüge sind. Die Kinder bereiten unsere 
Touren gemeinsam mit uns vor, organisieren sie weitge-
hend selbstständig und lernen die Stadt auf diese Weise 
sehr intensiv kennen.“ Die ausgewählten Kinder berei-
ten ihre Forschungsergebnisse für ihre Schulklassen 
auf und berichten, was sie entdeckt haben. Lernerfolg 
ist für die KulturPilot*innen also garantiert.

Ist das noch Berlin?  
KulturPilot*innen entdecken Kultur und  
Geschichte in Berlin UN
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Eine Chance für neue Weltsichten

Dass es sich nicht um schulfreie Zeit handelt, sehen die 
Kinder zum Teil anders. „Wir machen Ausflüge und die 
haben uns anvertraut, dass wir die Sachen nachholen“, 
sagt ein Mädchen aus der Eduard-Mörike-Grundschule 
in Neukölln. „Die“ sind in diesem Fall die Lehrkräfte 
und „die Sachen“ sind die versäumten Unterrichtsin-
halte. Und ein anderes ergänzt: „Nur die Schlausten 
aus der Klasse dürfen bei den KulturPilot*innen mitma-
chen.“ Oder gibt es doch noch andere Kriterien? „Ja“, 
sagt die nächste. „Es geht nicht nur um gute Noten, 
sondern auch darum, wie wir uns benehmen.“ So wird 
die Auswahl aus Kindersicht getroffen.

Tatsächlich stehen dahinter die offiziellen Leitlinien 
von „Kinder beflügeln“, die eine sinnvolle und faire 
kulturelle Teilhabe ermöglichen sollen. „Wir versuchen 
mit dem Projekt KulturPilot*innen, Kinder aus der zwei-
ten und dritten Reihe zu erreichen. Das sind zum Bei-
spiel ruhigere Kinder, die im Schulalltag eher am Rand 
stehen, beobachten und wegen ihrer zurückhaltenden 
Art weniger Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Stefan 
Groß-Leisner, Projektmanager von „Kinder beflügeln“.

Intensives Arbeiten in neun kleinen Teams

Ungefähr ein Mal pro Woche verpassen die ausgewähl-
ten Kinder aus den vierten und fünften Klassen den 
regulären Unterricht. Das sind in der Regel zwei bis vier 
Schüler*innen pro Klasse. In Begleitung von Menschen 
aus den Bereichen Schauspiel, Gesang, Bildende Kunst, 
Geschichte oder Pädagogik werden Touren vorbereitet 
und unternommen, die den Kindern neue Horizonte er-

öffnen sollen. Es sind immer zwei Erwachsene mit acht 
bis zwölf Kinder-KulturPilot*innen unterwegs. Dieser 
Personalschlüssel ermöglicht intensive Gespräche zum 
Thema und den Aufbau persönlicher Bindungen. Stefan 
Groß-Leisner sagt aus der Erfahrung der vergangenen 
Jahre, „dass Projekte wie die KulturPilot*innen für viele 
Kinder ein Ticket in eine größere Welt sind. Sie eröffnen 
vielfältige Möglichkeiten, die sie in ihrer bisherigen 
Lebenswirklichkeit nicht wahrgenommen haben.“

Melpomene und ihre acht Schwestern

Jedes KulturPilot*innen-Team hat eine der neun Musen 
als Patin. Jede der neun Töchter des Zeus und der 
Mnemosyne steht als Inspiration für eine Kulturrich-
tung. Entsprechend ist das inhaltliche Spektrum weit 
gefächert: Da werden mit Melpomene Kunstwerke aus 
Müll hergestellt und mit Euterpe Touren ins Atze Musik-
theater und eine Glücksausstellung im Alten Museum 
besucht, um nur drei Beispiele zu nennen. „Durch die 
Konzepte unserer speziellen Bildungserlebnisse vermit-
teln wir Wissen und Erfahrungen hautnah, praxisbezo-
gen und kreativ“, ergänzt Groß-Leisner.
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Anton macht's klar im GRIPS Theater

Der Auftakt der aktuellen KulturPilot*innen-Staffel 
fand am 12. Februar 2020 traditionell im GRIPS Theater 
statt. Hier haben sich die Kinder- und die erwachsenen 
KulturPilot*innen zum großen Teil erstmals getroffen 
und die ersten Pläne geschmiedet. Das Stück „Anton 
macht's klar“ diente für die 90 teilnehmenden Kinder 
als Einstimmung für die kommenden Monate. Taten-
drang, Freude und Neugierde waren in den Kinder-
gesichtern zu erkennen und auch die Erwachsenen 
freuten sich darüber, wie schnell sich die Teams zusam-
mengefunden haben.

KulturPilot*innen auf der Suche nach dem Glück

In der aktuellen Staffel werden die KulturPilot*innen 
nach dem Glück forschen. Sie werden Antworten su-
chen auf Fragen wie, „Bin ich glücklich?“, „Was ist 
Glück überhaupt?“ und „Gibt es Glücksorte?“

Die KulturPilot*innen bewegen: Sie halten 
die Erwachsenen offen und neugierig für die 
Impulse der Kinder und umgekehrt entdecken 
die Kinder Orte, Gedanken, Möglichkeiten, die 
sich ihnen sonst vielleicht nie eröffnet hätten. 
„Ich fühle mich immer noch wie ein verwöhn-
tes Kind!“, sagt ein Mädchen aus der Charlie-
Chaplin-Grundschule. Wenn sie das Wort 
„verwöhnt“ mit dem Wort „beflügelt“ ersetzt, ist 
das Ziel von „Kinder beflügeln“ absolut erreicht. 
Glück gehabt!

Quelle: wirkhaus.berlin, 02/2020

„Kinder beflügeln“  beflügelt das Projekt KulturPiloten und  
öffnet die Lebenswelt der Kinder in Berlin. Für mich als Projekt-     
verantwortliche seitens der Karl Schlecht Stiftung und auch  
persönlich ist die Zusammenarbeit mit Frau Lukat durch ihre  
Herzlichkeit und ihr Mitdenken besonders beflügelnd.“ 
Dr. Kira Eghbal-Azar, Referentin Kultur, Karl Schlecht Stiftung
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Ein Saal, fünf Tische, sechs Religionsexpert*innen und 
eine Schulklasse. Ein Setting für ein Speeddating ganz 
besonderer Art, bei dem Grundschulkinder die Welt der 
Religionen in 50 Minuten erkunden. Sie gehen dafür 
von Tisch zu Tisch, jeder dekoriert mit Zeugnissen der 
jeweils repräsentierten Weltreligion. An den Tischen 
sitzen Expertinnen und Experten, die die Fragen der 
teilnehmenden Fünftklässler aus der Evangelischen 
Schule geduldig beantworten.

Ort des Geschehens: der Große Festsaal auf dem Gelän-
de des Evangelischen Johannesstifts in Berlin-Spandau. 
Hier ist auch die Bildungskampagne „Kinder beflügeln“ 
der Johannesstift Diakonie angesiedelt, die das Projekt 
„Weltreligionen“ ins Leben gerufen hat. Unterstützt 
wird sie dabei im zweiten Jahr von der Karl Schlecht 
Stiftung und der Stiftung Nächstenliebe. Eine Woche 
lang befassen sich Grundschulkinder in Workshops mit 
verschiedenen Religionen und Weltanschauungen und 
erarbeiten unter anderem ein Theaterstück, das sie am 
letzten Tag ihren Eltern präsentieren.

Höhepunkt der Projektwoche: das Speeddating am 
Dienstag. Aus dem Stimmengewirr der Kinder dringen 
existenzielle Fragen wie „Was halten Sie eigentlich von 
Gott?“ oder auch welche mit ganz alltäglichem Hin-
tergrund: „Was essen Sie am liebsten?“ Im Gespräch 
lernen die Kinder so Traditionen und Kulturen kennen 
und erfahren, dass viele Bräuche auch über vermeint-

liche Grenzen von Religionen begangen werden. „Ich 
feiere die Feste, wie sie fallen“, erläutert Islam-Experte 
Abdurrahim Camillo Dottermusch den Kindern. „Im 
Islam gibt es das Opfer- und das Zuckerfest. Das ist 
okay, aber auch ein bisschen wenig. Darum feiere ich 
auch gerne Weihnachten, das hinduistische Lichter-
fest Diwali und das chinesische Neujahr.“ Die Schüler 
Paul und Philipp interessieren sich besonders für 
Dottermuschs Gebetsteppich. „Das ist sozusagen meine 
tragbare Minikirche“, erklärt dieser. „Den habe ich, um 
überall einen sauberen Platz zum Beten zu haben.“

330 Millionen Götter

Alle zehn Minuten erklingt ein Gong und die Kinder 
ziehen weiter zum nächsten Fachmenschen. Auf dem 
Tisch der hinduistischen Weltreligion liegen Karten mit 
Symbolen und Motiven. „Welcher ist euer wichtigster 
Gott?“, fragt Lara. Vilwanathan Krishnamurthy lacht: 
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Ein Speeddating  
mit fünf Weltreligionen
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„Wir haben etwa 330 Millionen Göttinnen und Götter 
und jeder hat seinen Lieblingsgott. Am beliebtesten 
ist Ganesha. Er hat nie Krieg geführt, er isst und tanzt 
gerne. Mit seinem Elefantenkopf vergisst er nie, was er 
gelernt hat – das dürfen wir auch nicht.“

Den Tisch der christlichen Religionen teilen sich gut 
gelaunt gleich zwei Experten: Der katholische Diakon 
Berthold Schalk und der evangelische Pfarrer Mar-
tin Stoelzel-Rhoden. Die Schüler Eric und Tang-Long 
staunen über die vielen Dinge, die die beiden mitge-
bracht haben: Ein Kreuz, eine Maria-Figur, eine Bibel, 
ein Gesangbuch und ein Taufbecken. Letzteres wirft 
bei den Schülern Fragen auf: „Damals als die ersten 
Christen getauft wurden, sind die Menschen ins Wasser 
gegangen und wurden drei Mal untergetaucht“, erläu-
tert Schalk. „Heute sind wir zivilisierter, nutzen dieses 
Taufbecken und gehen mit den Kindern nicht ins Meer, 
obwohl die das gut vertragen“, lacht er. „Einmal im 
Jahr gehen wir aber noch in die Havel, um zu taufen“, 
wirft Stoelzel ein. „Und wenn man getauft ist, muss 
man dann immer beten?“, fragt Eric. „Das ist in etwa 
so, als wenn man fragt: Wenn man verheiratet ist, muss 
man sich dann immer küssen?“, erwidert Schalk. „Man 
muss nicht, aber man darf und man will.“

Am Tisch des Judentums orientieren sich die Schüler 
derweil noch: „Sind Sie evangelisch oder katholisch?“ 
Esther Knochenhauer von „Rent a Jew“ antwortet 
schmunzelnd: „Ich bin jüdisch“. Die Schülerin Lau-
ra fragt nach: „Und wie ist das so jüdisch zu sein?“ 
Knochenhauer erzählt ihr dann von der vielfältigen 
jüdischen Tradition, darüber, dass es an Chanukka acht 
Tage lang Geschenke gibt, von jüdischen Speisegeset-
zen und Kleidervorschriften. Als sie von der Beschnei-
dungszeremonie berichtet, erntet sie Kichern und 
ungläubiges Staunen. „Eigentlich ist unser Leben gar 

nicht viel anders“, sagt Knochenhauer. „Wir wohnen 
auch in Wohnungen, haben Autos und Haustiere.“

Das erste Mal Meditieren

„In unserer inneren Welt, da sind Gedanken und Ge-
fühle und noch viel mehr. Und Buddha hat uns eine Me-
thode gegeben, um unseren eigenen Geist kennenzuler-
nen und innere Ruhe 
zu finden“, erzählt 
Buddhismus-Expertin 
Friederike von Born-
Fallois den staunenden 
Schülern. Klar, dass 
die Fünftklässler das 
auch ausprobieren 
wollen. Bald vergessen 
sie den Trubel um sich herum. Alle sitzen aufrecht, 
spüren den eigenen Atem – sprechen gemeinsam ein 
Gebet, sind eine Minute lang einfach da und lassen alle 
Ablenkungen – wie eine Wolke – vorbeiziehen.

Am Ende des Tages sind sich die Kinder einig: „Wir ha-
ben ganz viel gelernt und gemerkt, dass man auch mit 
Erwachsen gut reden kann.“ Die Schüler*innen neh-
men mit, dass es neben allen Unterschieden auch viele 
Gemeinsamkeiten zwischen den Weltreligionen gibt. 
Islamexperte Dottermusch bringt es auf den Punkt: 
„Wenn Emily und Jasmin zur Zitadelle in Spandau fah-
ren, kann es sein, dass die eine den Bus und die andere 
das Fahrrad nimmt. Das Ziel ist dasselbe aber sie sehen 
unterschiedliche Dinge auf ihrem Weg. So ist das mit 
den Religionen auch – äußerlich unterscheiden sie sich, 
aber im Kern geht es immer um dasselbe: Frieden mit 
sich selbst und anderen, Achtung, Liebe und Hingabe.“

Quelle: wirkhaus.berlin, 03/2020
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„Wir stehen zusammen – 
mit gesunder Distanz“

„Kinder beflügeln“ hilft in der Corona-Krise: Teams der 
Kampagne unter dem Dach der Johannesstift Diako-
nie betreuen an zwei Krankenhäusern die Kinder der 
Mitarbeitenden. 

Wo sonst Schüler*innen mit den KulturPilot*innen 
Wege und Perspektiven zu Themen wie Kultur und 
Geschichte beschreiten, Erzähler*innen ins Land der 
Fantasie und der Kreativität führen, herrscht nicht etwa 
Tatenlosigkeit, sondern Flexibilität und Konstruktivität.

Das soziale Teilhabeprojekt hat um- und mitgedacht:  
Zwei mobile Teams, gebildet aus den freien Mitarbei-
ter*innen von „Kinder beflügeln“, nutzen die Möglich-
keit, sich auch jetzt mit Kindern zu beschäftigen, sie zu 
beflügeln und darüber hinaus, in dieser Krise, an zwei 
Krankenhäusern der Johannesstift Diakonie die Kinder 
von Ärzt*innen und Pflegepersonal zu betreuen.

Zum Team des Evangelischen Krankenhaus Hubertus 
in Zehlendorf gehört Susanne von der Osten-Sacken. 
Sie ist eigentlich, begleitet von der Muse Klio und ihrem 
Kollegen Michael Adam, mit Schüler*innen als Kul-
turPilotin unterwegs und freut sich, dass sie an dieser 
Stelle tatkräftig unterstützen kann.

Susanne, Eure Zeitreisen zum Beispiel ins Deutsche 
Historische Museum fallen in Zeiten von Corona 
flach. Was macht Ihr nun stattdessen?

Ja eigentlich sind Michael und ich die „Klios“ mit dem 
blauen Koffer. Aber „Kinder beflügeln“-Projektleiterin 
Claudia Lukat und Andreas Lorch, Geschäftsführer 
Johannesstift Diakonie Jugendhilfe, haben sehr, sehr 
schnell reagiert und die vielen Freiberufler*innen bei 
„Kinder beflügeln“ in der Kinderbetreuung eingesetzt. 
Und jetzt beflügeln wir immer noch Kinder, wenn auch 
auf eine andere Art, eben die Kinder des Krankenhaus-
personals. Das ist natürlich gut so. Wir sind dadurch 
sozial und einfach auch finanziell für eine Weile 
abgesichert, sodass wir und auch das Pflegepersonal 
der Johannesstift Diakonie aufgefangen werden. Das 
ist typisch Johannesstift: Man hat immer das Gefühl, 
wir sind hier eine große Familie und letztendlich immer 
unter einem Schirm, wo es durch das verantwortungs-
volle Handeln vieler im weitesten Sinne schön warm und 
trocken bleibt.
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Mit den KulturPilot*innen seid Ihr normalerweise 
in den vierten Schulklassen unterwegs und un-
ternehmt Ausflüge zum Thema Geschichte und 
Geschichten. Mit welchen Kindern verbringt Ihr 
jetzt Eure Zeit?

Wir haben hier in der Gruppe Vorschulkinder und Erst- 
und Zweitklässler, mit denen wir jetzt ganz einfach 
Hausaufgaben machen. Ein bisschen Mathe, ein biss-
chen Vorlesen, ein bisschen Sport. Aber natürlich sind 
wir auch kreativ und basteln zum Beispiel für Ostern. 
Oder wir haben Häkeln gelernt und Ausschneiden 
geübt. Wir bieten also all die Sachen, die eigentlich in 
der Schule oder zu Hause passieren. Zum Glück können 
wir auch rausgehen in den Krankenhauspark und dort 
Übungen machen oder einfach spielen. Wir sind hier, 
um für und mit den Kindern den Tagesablauf zu gestal-
ten und sie nicht nur zu betreuen. Und mir scheint, mit 
unserer langjährigen Erfahrung bei „Kinder beflügeln“, 
sind wir hier richtig eingesetzt.

Wie viel Kinder kommen zu Euch in die Betreuung?

Das variiert von Woche zu Woche. Wir hatten Zeiten, in 
denen hatten wir zwölf Kinder hier. Das jüngste Kind ist 
eineinhalb und das älteste neun oder zehn Jahre alt. Wir 
sind dann zu zweit für die Kinder über drei Jahren einge-
teilt. Die Kinder unter drei Jahren brauchen eine spezielle 
Betreuung mit einer entsprechenden Zusatzausbildung. 
Mein Kollege Michael Adam und ich betreuen Kinder im 
Grundschulalter. Das haben wir drauf.

Es gibt zwei mobile Betreuungsteams, die im EGZB 
(Evangelisches Geriatriezentrum Berlin) im Wed-
ding und im Evangelischen Krankenhaus Hubertus 
in Zehlendorf aushelfen. Wo findet die Kinderbe-
treuung dort eigentlich statt?

Um nicht zu dicht bei den Patient*innen zu sein, haben 
wir im Nebengebäude auf der Konferenzetage zwei gro-

ße Räume bekommen, die wir nutzen dürfen. Da gibt 
es alles, was wir brauchen: Küche, Toiletten und einen 
langen Flur. In dem haben wir auch schon Fußball 
gespielt, wenn es mal schlechtes Wetter gab. Und das 
Material, um die Kinder zu beschäftigen, kommt aus 
Spenden oder aus unserem Fundus von „Kinder beflü-
geln“. Wir haben ja für die Grundschüler*innen, wenn 
wir mit den KulturPilot*innen oder mit den WeltReligi-
onen in die Klassen gehen, alles da. Und dann haben 
wir jede Menge Spiele: Von Uno – das können wir jetzt 
schon nachts um drei rückwärts und rauf und runter – 
bis zu „Mensch ärgere dich nicht“ oder Monopoly. Also 
wir haben hier wirklich einen ganzen Spielzeugladen 
und für jede Altersgruppe ist etwas dabei.

Diese Art von Krise ist für uns alle neu. Gibt es 
etwas, was Du in Deine persönliche Schatzkiste 
packst, weil Du es nicht vergessen wirst?

Wir erleben hier gerade, dass wir mit einfachen Dingen 
so viele schöne Sachen unternehmen können und gar 
nicht viel dafür brauchen – schon gar nicht die Glotze. 
Das freut mich am meisten. Und dann ist da noch die 
Erkenntnis, dass wir, wenn es eben schlimm kommt, 
zusammenstehen und man sich gegenseitig hilft – wenn 
auch mit gesunder Distanz. Wir wachsen alle noch enger 
zusammen und auch unsere kollegialen Beziehungen 
haben sich noch mehr gefestigt. Auf der Arbeitsebene 
sind wir natürlich durch die Johannesstift Diakonie 
verbunden, aber jetzt merken wir, dass es weit darüber 
hinausgeht. Die Tatsache, dass Claudia Lukat uns nicht 
im Regen stehen lässt und wir aufgefangen sind, macht 
mich sehr dankbar. Das Gefühl nehme ich auf jeden Fall 
mit. Und das heißt für mich, dass ich um jeden Preis, 
naja um jeden Preis vielleicht nicht, oder doch, eigent-
lich möchte ich wirklich sagen, um jeden Preis versu-
chen werde, bei der Johannesstift Diakonie zu bleiben.

Quelle: wirkhaus.berlin, 04/2020
17



Robin (13) büffelt mit Cristina Serrano Quella, Stu-
dentin der Biotechnologie an der TU, der zehnjährige 
Manuel sitzt mit Karolin Techert, Studentin der Sozi-
alen Arbeit an der Evangelischen Fachhochschule, 
im Homeschooling. In insgesamt sieben stationären 
Wohngruppen der Jugendhilfe unterstützten freie Mit-
arbeitende der Kampagne „Kinder beflügeln“ und die 
Kolleg*innen der Schulsozialarbeit die Kinder und Ju-
gendlichen bei ihren Hausaufgaben. Auch einige kurze 
Filme sind entstanden. „Ihr seid großartig, spitze und 
toll und ward für uns schon immer systemrelevant“, 
lautet die Botschaft eines Videos, in dem Jugendhilfe-
Geschäftsführer Andreas Lorch und leitende Mitarbei-
tende allen Kolleg*innen der Jugendhilfe für ihr großes 
Engagement insbesondere in der Corona-Zeit danken. 
Die Kampagne „Kinder beflügeln“ drehte ebenfalls 
einen Clip von ihrer mobilen Kindernotbetreuung, bei 
der die freien Mitarbeitenden im Evangelisches Geriat-
riezentrum Berlin und im Evangelischen Krankenhaus 
Hubertus die Kinder des medizinischen Personals 
notbetreuten.

https://youtu.be/dBsxIUlfhtw

Quelle: Stefan Groß-Leisner, 04/2020
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„Kinder beflügeln“ unterstützt  
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Wie der arme Jüngling den Khan bezwang
und wie Erzählen beflügelt die Kinder beschenkt
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So wie der Sohn armer Kaufleute auf Wanderschaft 
geht, um Lesen und Schreiben zu lernen, ziehen die 
Erzähler*innen des Projektes Erzählen beflügelt aus, 
um Kindern den Zauber des Geschichtenerzählens 
zu eröffnen. Ihre Reiseziele sind hauptsächlich die 
ersten, zweiten Regel- und die Willkommensklassen 
der Grundschule am Birkenhain in Spandau sowie der 
Mariendorfer Rudolf-Hildebrand-Grundschule. „Er-
zählen beflügelt“ ist ein Projekt von Erzählkunst e.V. 
und der gemeinsamen Kampagne „Kinder beflügeln“ 
der Johannesstift Diakonie und des Evangelischen 
Johannesstifts. „Kinder beflügeln“ hilft überall dort, 
wo staatliche Mittel nicht oder nicht in ausreichendem 
Maß zur Verfügung stehen. Sie schafft besondere Bil-

dungserlebnisse für Kinder, die aufgrund ihrer sozialen 
Benachteiligung Bildungschancen ansonsten nicht 
nutzen könnten.

Von einer Pandemie wie Corona hat der Junge nicht zu 
berichten, als er von seiner ersten Reise zurückkehrt. 
Aber Lesen und Schreiben hat er gelernt. Doch weil 
seine Eltern nicht verstehen, wofür das gut sein soll, 
kratzten sie erneut Geld zusammen und schickten ihn 
noch einmal los, damit er etwas Sinnvolles lernt.

Rituale, Musik und Körpersprache – auch in Zeiten 
von Corona

Sven Tjaben, einer von vier Erzähler*innen im Team der 
Grundschule am Birkenhain, trägt die Geschichte mit 
viel Herzblut vor und weiß stets, die Kinder einzubezie-
hen. Zu Beginn öffnen alle gemeinsam, die Arme aus-
breitend, das große Tor in die Märchenwelt. Dann geht 
es auf die gemeinsame Reise mit dem armen Jüngling. 
Während Tjaben erzählt, spielt er immer wieder auf 
einer Mandoline und bindet die Kinder mit begleiten-
den Bewegungen ein. So sind sie auch körperlich dabei, 
wenn der Junge nun auch noch das Musizieren und auf 
seiner dritten Reise das Schachspielen erlernt.

In Zeiten von Corona ist die Anzahl der Teilneh-
mer*innen des Erzählprojektes klein. Wo sonst bis zu 
28 Kinder sitzen, sind es jetzt maximal neun aus den 
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Willkommensklassen und der Notbetreuung. Außerdem 
sind normalerweise auch immer dieselben Kinder in ei-
ner Gruppe, was eine kontinuierliche Arbeit fördert. Die 
Kinder malen in einem Buch Bilder zu den Geschichten. 
Die können sie in der Klasse oder zu Hause zeigen, hal-
ten die Geschichten auf diese Weise präsent und sind 
am Ende des Schulhalbjahres bestenfalls in der Lage, 
sie nachzuerzählen.

Eine dramatische Wende

Die Eltern des armen Jünglings verstehen selbstver-
ständlich auch nicht, wofür es gut ist, musizieren oder 
Schach spielen zu können. Doch bald nimmt die Ge-
schichte eine dramatische Wende. Nun sollen die Eltern 
auch noch Steuern zahlen und haben doch ihr gesam-
tes Vermögen in die vermeintlich nutzlose Ausbildung 
ihres Jungen gesteckt. Den Soldaten, die sie abführen 

wollen, bietet der Junge an, ihn statt ihrer zu verhaften. 
Und so wird tatsächlich der Junge abgeführt. In den 
Taschen der Soldaten: ein Befehl, der ihnen Belohnung 
verspricht, wenn sie den säumigen Schuldner einker-
kern lassen.

Die Soldaten kehren auf dem Weg zu ihrem König auf 
einer Hochzeitsfeier ein und binden den Jungen drau-
ßen fest. Dort singt er vor sich hin, bis die Braut, von 
seinem Gesang betört, darauf besteht, dass er für die 
Hochzeitsgesellschaft singt. So bekommt der Junge die 
Gelegenheit, den betrunkenen Soldaten den Befehl zu 
stibitzen. Er zerreißt ihn und schreibt ihn um. Zwei sei-
ner erlernten Fähigkeiten konnte er also bereits nutzen.

Sprachförderung, Bewältigung und Kreativität

So wie die Eltern in der Geschichte auf die Frage nach 
Sinn und Zweck von Lesen, Schreiben, Musik und auch 
Schach am Ende eine Antwort erhalten, hat auch Sven 
Tjaben Erklärungen für den Sinn des Erzählprojektes. 
„Selbstverständlich steht die Sprachförderung im 

Vordergrund und das nicht nur bei 
den Willkommensklassen.“ 

Die Kinder üben bei diesem 
Projekt die freie Rede 

und sind darüber hi-
naus darin gestärkt, 
eigene Konflikte 
und Traumata zu 
verarbeiten. „Sie 
identifizieren sich 
mit der Hauptfigur, 

gruseln sich mit und 
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sind dann umso erleichterter, wenn alles gut ausgeht. 
Das stärkt die Kinder und hilft ihnen, mit Gewalt umzu-
gehen und den Mut zu behalten.“

Sven Tjaben erinnert sich an einen Jungen aus Eritrea, 
der als Achtjähriger allein nach Deutschland kam und 
unterwegs offenbar viel Hilfe erfahren hat. „Er bat 
eines Tages seine Lehrerin, eine Geschichte erzählen 
zu dürfen und erzählte von seiner schwierigen Reise 
nach Deutschland, als ginge es nicht um ihn. Auf diese 
Weise konnte er sich schützen, hat seine persönliche 
Geschichte ein wenig verarbeitet und am Ende aus der 
Belastung auch noch etwas Positives gemacht.“

Die Rettung und die Gemeinsamkeit

Im Königspalast wird selbstverständlich der Befehl aus-
geführt, der nun, vom Jüngling umgeschrieben, lautet, 
dass die Soldaten eingekerkert werden sollen. Als der 
Junge seine Belohnung vom König abholen will, stellt 
dieser ihm noch eine Hürde. Der Jüngling muss eine 
Schachpartie auf Leben und Tod gewinnen. So kommt 
seine dritte Fähigkeit zum Tragen: Der Junge gewinnt 
und hat das Recht, als neuer König den alten zu töten.

Samira (11 Jahre) und Adil (13 Jahre) aus Syrien lau-
schen gebannt. Sie sind schon lange genug in Deutsch-
land, um sich beim Erzählen der Geschichte zu betei-
ligen. Sie haben schon viele Bilder zu den Geschichten 
gemalt und freuen sich darüber, dass die Themen auch 
im Unterricht wiederauftauchen. Erzähle*rinnen und 
Lehrerschaft arbeiten zusammen und ziehen an einem 
Strang. Tanya Rothe, Lehrerin einer Willkommensklas-
se hält die Geschichten für sprach- und länderüber-
greifend. „Die Kinder finden sich in den Geschichten 

wieder, egal woher sie kommen. Auf diese Weise 
können fremde Kulturen thematisiert und sichtbar 
gemacht werden. Und das Erzählen mit Bewegungen 
und Liedern, macht es den Kindern ohnehin leicht, 
mitzumachen, auch wenn sie die deutsche Sprache 
noch nicht beherrschen.“ Und als wolle er es beweisen, 
macht Yuki aus Japan bei allem mit, obwohl er erst 
seit fünf Wochen in Berlin ist und noch kaum Deutsch 
versteht.

Und die Moral

Die Geschichte des armen Jünglings hat ein Happy End. 
Der Junge hat viel gelernt, landet nicht im Gefängnis 
und ist so gnädig, den Khan nicht zu töten, sondern ihn 
zum obersten Schachlehrer zu ernennen, damit viele 
von ihm lernen können.

„Erzählen beflügelt“ möchte ebenfalls, dass Geschich-
ten gut ausgehen. Nämlich die Geschichten der Kinder, 
die durch das Erzählprojekt mit Freude Lernen, viele 
Seiten ihrer selbst entdecken und entwickeln sowie 
neue Perspektiven auf Begebenheiten in ihrem Leben 
gewinnen.

Quelle: wirkhaus.berlin, 06/2020

„Es ist eine große Freude mit den Kindern gemeinsam durch 
die Welt der Märchen zu reisen, mit den Hauptfiguren der 
Geschichten mitzufiebern, sich am Ende zu freuen, wenn alles 
gut ausgegangen ist und dabei sein zu dürfen, wenn die Kinder 
selbst beim Erzählen ihre eigene Sprache finden.“
Sven Tjaben, Erzähler und Schauspieler

21



Das Schuljahr geht zu Ende. Für die Schüler*innen 
der sechsten Klassen heißt es jetzt an vielen Berliner 
Grundschulen Abschied und Neubeginn. Das außerge-
wöhnliche Corona-Schulhalbjahr endet, der Abschied 
von der Grundschule, von den Lehrer*innen und 
Mitschüler*innen steht an. Wie wird es in der neuen 
Klasse oder gar neuen Schule sein? Was wird von mir 
erwartet? Schaffe ich das? Die Kids sind oft konfrontiert 
mit Abschiedsschmerz, Aufregung und Leistungsstress.

„Kinder beflügeln“ unterstützte mehrere Klassen 
an der Gottfried-Röhl-Grundschule im Wedding 
sowie an der Evangelischen Schule Spandau. Wir 
gestalteten mit den Kindern und der Unterstützung 
der Künstlerin Patricia Thoma Workshops und 
Abschiedshefte. Damit haben wir einen Raum für 
Rückblick und Besinnung geschaffen. Getreu dem 
Motto: Innehalten gibt innen Halt.

Quelle: Stefan Groß-Leisner, 06/2020
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Abschied und Neubeginn
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Bildungschancen für Kinder waren Ingeborg Dauß eine 
Herzensangelegenheit. Sie selbst hatte nicht die Chan-
ce, Abitur zu machen und musste sich auf Umwegen um 
ihren Bildungsweg bemühen. Ein Schicksal, was sie an-
deren Kindern gerne ersparen wollte. Ihre Stiftung be-
gleitet deswegen Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg 
zum Abitur, deren Eltern nicht die Möglichkeit haben, 
ihre Kinder ausreichend zu unterstützen. Die Ingeborg 
Dauß Stiftung ist eine selbstständige Förderstiftung 
in der Verwaltung des Evangelischen Johannesstifts. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 wird die Arbeit der 
Stiftung von der Kampagne „Kinder beflügeln“ fachlich 
koordiniert.

Es war im Jahr 2010, als Ingeborg Dauß im Berliner 
Evangelischen Johannesstift Verbündete fand. Lange 
hatte sie nach Verbindungen gesucht, viel über Stiftun-
gen gelernt und sich immer mehr auf das fokussiert, 
was ihr wichtig war. Für sie war klar, sie möchte jungen 
Menschen helfen, die motiviert, klug und engagiert 
sind, denen es aber an Förderung fehlt. Im Johannes-
stift fand sie Partner im Geiste und vor allem in der Um-
setzung. Seitdem sind die Mentor*innen der Ingeborg 
Dauß Stiftung für Schüler*innen da, damit sie ihr volles 
Potenzial auch unter schwierigen Startbedingungen 
ausschöpfen können.

Bei der Stiftungsgründung war Wolfgang Kern, der 
damalige Leiter des Stiftungszentrums im Johannes-

stift, maßgeblich beteiligt. Er weiß zu erzählen, dass 
Ingeborg Dauß seinerzeit sehr klare Vorstellungen 
hatte und eine intensive Konzeptarbeit nötig war, bis 
die vorhandene Infrastruktur mit den Wünschen der 
tatkräftigen Berlinerin zusammenpassten. Doch diese 
Arbeit war stimmig, meint Kern: „Menschen wie Frau 
Dauß haben in ihrem Leben unheimlich viel geleistet 
und wollen mit ihrer Lebensleistung aus Vermögen 
und der Summe an Erfahrungen eine Vision, die sie im 
Herzen tragen, auf Dauer verwirklichen. Das hat mich 
immer sehr berührt.“

Ingeborg Dauß kämpfte für ihre Vision

Glücklicherweise gab es mit der Kampagne „Kinder 
beflügeln“ die Infrastruktur, die perfekt zu Ingeborg 
Dauß’ Vorstellungen passte. Und für die stand sie als 
Vorstandsmitglied bis kurz vor ihrem Tod immer ein. 
„Sie hat immer wieder gesagt: Herr Kern, legen Sie sich 
ins Zeug! Das war ihr Spruch“, erinnert sich Wolfgang 
Kern. „Sie hat sehr genau hingeschaut, weil sie sehr 
genau wusste, was sie wollte, ob es in ihrem Sinne ist.“ 
Verständlich, sagt Wolfgang Kern in der Rückschau, es 
ging ja schließlich um einen Lebenstraum.

Was trieb eine Ingeborg Dauß zu diesem Engagement 
an? 1936 in Berlin geboren, wurde Ihr selbst der Weg 
zum Abitur in Nachkriegszeiten verwehrt. Das Geld 
reichte nicht für beide Kinder der Familie. Ihrem Bruder 
wurde die schulische Bildung ermöglicht, das Mädchen 

Kinder haben immer und in  
jedem Fall ein Recht auf Bildung  
Ingeborg Dauß
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Ingeborg hingegen wurde Industriekauffrau. Doch sie 
hatte das Glück, auf einen Lehrer zu stoßen, der Ihr 
Potenzial, ihren Fleiß und auch ihre Zielstrebigkeit 
erkannte und förderte. Deswegen konnte sie ihre Lehre 
vorzeitig abschließen und war über den zweiten Bil-
dungsweg mit 30 Jahren da, wo ihr Bruder auf direktem 
Weg hingekommen war. Ingeborg Dauß hat es –wie es 
so schön heißt – geschafft. Als eine von 80 Führungs-
kräften eines internationalen Konzerns stand sie mit 
zwei anderen ihre Frau und konnte auf ein erfolgreiches 
Leben zurückblicken.

Das Mentor*innenprogramm der Ingeborg Dauß 
Stiftung spielt eine entscheidende Rolle im Leben 
der Schüler*innen

Die ehemalige Stipendiatin Nur hatte den Mut im Juni 
2019 am Grab von Ingeborg Dauß zu sprechen: „Von 
Frau Dauß können wir, denke ich mal, alle reinen Her-
zens behaupten, dass sie eine sehr großzügige, selbst-
lose Frau war. Sie war die großzügigste, die wir Stipen-
diaten je kennenlernen durften.“ Auch Nur betonte das 
Ziel, Kinder und Jugendliche vollkommen unabhängig 
von deren Herkunft zu unterstützen. Und sie redete 
davon, dass Ingeborg Dauß zu Beginn den Kontakt zu 
den Stipendiat*innen gemieden hatte. „Ingeborg Dauß 
hatte zu große Angst vor einer emotionalen Bindung. 
Das veränderte sich aber nach dem ersten Treffen. Ihr 
Glück und ihr Stolz standen ihr später förmlich ins Ge-
sicht geschrieben, als sie bemerkte, was aus uns zuvor 
kleinen, unerfahrenen Kindern für heranwachsende, 
vielversprechende Persönlichkeiten wurden, die eine 
große Zukunft vor sich haben.“

Nur lieferte in ihrem Nachruf auch Beispiele für Hilfen, 
die die Stiftung gewährt hatte. Kurz vorm Mittleren 
Schulabschluss hatte Ingeborg Dauß dafür gesorgt, 
dass alle Stipendiat*innen einen Laptop bekamen, um 
sich auf die Prüfung vorbereiten zu können. Und als 
sie erfuhr, dass einige Schüler*innen im Englisch-Leis-
tungskurs Abitur machten, und somit sehr interessiert 
an der Sprache sein mussten, schlug sie eine Reise nach 
England vor. „Ihre Begeisterung, nachdem sie sah, wie 
toll wir diese Idee fanden, war groß und für uns unver-
gesslich.“

Ingeborg Dauß wollte Spuren hinterlassen und das 
ist ihr gelungen

In Wolfgang Kerns Garten stehen zwei Felsenbirnen, 
Pflanzen, die er von Ingeborg Dauß einmal geschenkt 
bekam und ihn immer an diese kluge, neugierige und 
herzensgute Frau erinnern werden, wie Kern sagt. Und 
die Dankbarkeit aus Sicht der Stipendiat*innen bringt 
Nur klar zum Ausdruck: „Sie ist in unseren Augen 
definitiv eine Heldin, die es verdient hat, in Gedanken 
und Erinnerungen weiter zu leben. Mag sein, dass sie 
körperlich nicht mehr unter uns ist. Dafür lebt sie aber 
in jedem Einzelnen von uns weiter, indem wir dank ihr 
geprägt wurden und somit eine große Zukunft haben, 
die zum großen Teil auch ihr Verdienst ist.“

Im Juni 2019 starb diese unternehmungslustige und 
tatkräftige Frau. Doch ihre Vision lebt in der Ingeborg 
Dauß Stiftung weiter und kann noch viele Kinder und 
Jugendliche beflügeln.

Quelle: wirkhaus.berlin, 05/2020
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Der erste Jahrgang der Ingeborg Dauß Stiftung hat 
das Abitur erreicht. Sarah, Nur, Lamin, Blessing 
und ihre Mentor*innen sind glücklich und voller 
Freude!

Charlotte von Stein war zu Gast und hat alle mit einem 
kurzen Bildungsexkurs und Würdigung dieser beson-
deren Leistungen überrascht. Eine sieben Jahre lange 
gemeinsame Zeit mit Höhen und Tiefen geht zu Ende. 
Nun können die jungen Erwachsenen mit Abitur, einem 
Koffer voller Kompetenzen und vielen bleibenden Erleb-
nissen zu neuen Ufern aufbrechen. Gute Reise!

Mehr Informationen auf: www.evangelisches-johannes-
stift.de/spenden-und-helfen/stiftungszentrum/stiftun-
gen-in-der-verwaltung/ingeborg-dauß-stiftung

Quelle: Stefan Groß-Leisner, 01/2021

Die Ingeborg Dauß Stiftung macht’s möglich. Ingeborg 
Dauß hat ihr Vermögen und ihr Engagement zur Ver-
fügung gestellt, um Kindern zu helfen, den Weg zum 
Abitur zu meistern, die von zu Hause aus nicht genug 
Unterstützung erfahren. Daraus ist 2010 im Johan-
nesstift in Spandau gemeinsam mit Ingeborg Dauß 
die Idee entstanden, Tandems aus Mentor*innen und 
Stipendiat*innen zu bilden, um die Bildungschancen 
von Kindern zu erhöhen.

Diese Schülerstipendien starten aktuell mit Kindern 
aus den sechsten Klassen. Im besten Fall bestehen die 
Tandems dann bis zu neun Jahre. Vivien Vannier und 
Manuela Marin sind eines der ersten Tandems und die 
beiden haben die vergangenen sieben Jahre auf dieser 
Basis gemeinsam verbracht. 

Durch eine Anzeige im Tagesspiegel wurde Manuela 
Marin auf dieses ehrenamtliche Engagement aufmerk-
sam und hat sich beworben. Zur gleichen Zeit waren 
die „KulturPilot*innen“ von der Kampagne „Kinder 
beflügeln“ in Viviens damaliger Grundschule. Die 
„KulturPilot*innen“ sind, wie auch die Ingeborg Dauß 
Stiftung, unter dem Dach der Johannesstift Diakonie 
angesiedelt und bieten Schüler*innen die Möglichkeit, 
einen Blick über den Tellerrand zu werfen und ihren 
Horizont in Sachen Geschichte, Stadtleben und Kultur 
zu erweitern. Viviens damaliger Klassenlehrer sprach 

Auf dem Tandem  
zum Abitur
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die Empfehlung für die Stipendiatin aus und so konnte 
die gemeinsame Tandemtour losgehen.

Das erste Treffen: Schwein gehabt!

Vivien erinnert sich an ihr erstes Treffen auf der Grünen 
Woche. Gemeinsam mit ihrer Mutter traf sie dort auf 
Manuela Marin. Der Messebesuch war sogleich das ers-
te durch das Stipendium ermöglichte Erlebnis. Vivien 
weiß noch, dass sie aufgeregt war und eingeschüchtert. 
Und Manuela Marin hat noch das niedliche kleine Mäd-
chen im Sinn. Sympathisch war sich das zukünftige 
Tandem von Beginn an.

EIne Begegnung tierischer Art lässt die beiden heute 
noch schmunzeln. In der Tierhalle hatte eines der 
Schweine Viviens Pullover derartig zum Fressen gern, 
dass es – hätte man es gelassen – das Kleidungsstück 
wohl ganz vertilgt hätte. Im Nachhinein erwies sich das 
gefräßige Borstenvieh als echter Glücksbringer. Denn 
von nun an unternahmen Vivien und Manula Marin 

mindestens einmal im Monat et-
was zusammen und Vivien lernte 

viele Dinge kennen, die für sie neu 
waren. Aber auch Mentorin Marin ließ 

sich von Vivien einen Teil ihrer Welt zeigen, 
indem sie sie beispielsweise in der Schule besuchte.

Tischtennis im Park oder Konzert in der Philhar-
monie – alles ist möglich

Manuela Marin ist kulturell sehr interessiert. Sie liebt 
vor allem Musik und ist sehr froh, dass sie Vivien auch 
auf diesem Gebiet zu Eindrücken verhelfen konnte, die 
ihr sonst wahrscheinlich verwehrt geblieben wären: 
„Viviens Entwicklung zu sehen, war für mich immer 
klasse. Und aus meiner Sicht hat sie eine sehr gute Ent-
wicklung genommen. Das ist sicherlich nur zu einem 
kleinen Prozentsatz mein Verdienst, aber ich durfte 
daran teilhaben.“

Aus dem damals kleinen, niedlichen Mädchen ist mitt-
lerweile eine junge, vielseitig interessierte Frau gewor-
den, die in diesem Sommer in die elfte Klasse kommt. 
Viele gemeinsamen Aktivitäten liegen hinter ihnen. 
Außer Konzerten besuchten die beiden Museen, Garten-
ausstellungen oder Veranstaltungen wie zum Beispiel 
im Friedrichstadtpalast. In Zeiten von Corona war so 
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etwas leider nicht möglich. Macht nichts, dachten sie 
sich. „Dann gehen wir eben Tischtennisspielen und 
haben trotzdem über Telefonate und Videocalls auch 
persönlich Zeit miteinander.“ Vivien ist dankbar für die 
Möglichkeiten, die ihr das Stipendium bietet: „Für mich 
ist das Tandem eine gute Unterstützung und vor allem 
eine Bereicherung. Ich lerne viel und erlebe so viel, was 
ich sonst wahrscheinlich nicht erleben würde.“

Sprachreisen nach Malta und England sowie inner-
halb Deutschlands

Teil des Stipendiums ist nicht nur die Zeit zwischen 
Mentor*innen und Stipendiat*innen, sondern auch 
die regelmäßigen Treffen mit den anderen Tandems. 
Für Vivien eine Herausforderung, weil die anderen 
Schüler*innen zwei Jahre älter sind als sie. Sie hat im 
Laufe der Zeit das nötige Selbstbewusstsein gewonnen, 
sich auch dort zu äußern, trotz des Altersunterschieds. 
Demnächst beginnen neue Stipendien und Vivien freut 
sich darauf, nicht mehr die Jüngste zu sein.

Durch die Ingeborg Dauß Stiftung konnte sie bereits 
an drei Sprachreisen teilnehmen. Die erste Reise ging 
ins Land Brandenburg zu einem Intensiv-Englisch-
Training. 2017 ging’s nach Malta, selbstverständlich 
ebenfalls zu einem Sprachkurs und auch im englischen 
Urlaubsort Brighton konnte sie ihre Englischkenntnisse 
erweitern. Dort haben die Stipendiat*innen gemeinsam 
ein College besucht. Manuela Marin betont fast stolz, 
dass Vivien sehr gut in der Schule sei. „Wenn sie mal 
Hilfe brauchte, konnte sie sich sehr gut selbst organisie-
ren. Ansonsten wäre die Stiftung auch an dieser Stelle 
mit Schülerhilfe eingesprungen.“ 

Gemeinsam durch Motivationstiefs

Viviens Art vom Stipendium zu berichten ist offen, 
reflektiert und ehrlich. Und so gesteht sie, auch Tief-
phasen gehabt zu haben. In der achten Klasse hatte 
sie eigentlich gar keine Lust mehr auf Schule. Manuela 
Marins Reaktion darauf ist ausgesprochen verständnis-
voll: „Ich habe auch manchmal keine Lust auf meine 
Arbeit. Oder gar auf den Haushalt. Das ist doch klar!“ 
Und mittlerweile steht für Vivien auch fest, dass sie 
auf jeden Fall bis zum Abitur durchhalten wird. Was 
sie danach machen möchte, weiß sie noch nicht: „Das 
ändert sich ziemlich oft bei mir. Gerade interessiere ich 
mich für eine Arbeit im Tierschutz. Den Gedanken hatte 
ich schon öfter. Aber mal sehen. Nach dem Abi mache 
ich entweder erst mal eine Pause oder ein Freiwilliges 
Soziales Jahr.“

Viviens alleinerziehende Mutter ist froh, dass Vivien 
über die Ingeborg Dauß Stiftung Unterstützung erfährt. 
Sie hatte durch ihre Berufstätigkeit oft nicht so viel Zeit 
für Vivien, wie es sich beide gewünscht hätten. Und so 
passt diese Familie genau in Ingeborg Dauß‘ Konzept. 
Im Juni 2019 starb die Stifterin. „Schade“, sagt Ma-
nuela Marin, „ich glaube, wenn Frau Dauß uns sehen 
könnte, würde sie sagen: Genau so habe ich mir das 
vorgestellt!“ Und Vivien bedauert, dass sie nicht mehr 
Kontakt zu Frau Dauß hatte: „Es ist schön, dass sie ihr 
Vermögen gespendet hat, um Kindern die Möglichkeit 
zu geben, erfolgreich zu werden oder etwas auf die Bei-
ne zu stellen. Die wenigsten sind so spendabel, weil es 
sich ja bei den meisten ums Geld dreht. Ich hätte mich 
gerne bei ihr persönlich bedankt.“

Quelle: wirkhaus.berlin, 02/2021
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Ferienbildungsprogramm der Kampagne „Kinder 
beflügeln“ 

Auch in diesem Jahr richtete die Kampagne „Kinder be-
flügeln“ unter dem Dach der Johannesstift Diakonie das 
Ferienbildungsprogramm „KinderSommerUni 2020“ auf 
dem Gelände des Evangelischen Johannesstifts in Berlin-
Spandau aus. Vom 27. bis zum 31. Juli konnten Kinder 
aus schwierigen Familienverhältnissen Bildungserfah-
rungen machen, zu denen sie sonst nicht die Möglichkeit 
haben. Betreut wurden sie von Pädagog*innen, Ehren-
amtlichen und Auszubildenden der Sozialen Fachschu-
len. Die KinderSommerUni ist wie alle Bildungsmodule 
der Kampagne „Kinder beflügeln“ für die Kinder kosten-
los und wird aus Spenden finanziert.

Die Kinder der Gruppe Schauspiel sitzen im Kreis auf 
der Wiese im Evangelischen Johannesstift. Sie schlie-
ßen die Augen, atmen, kommen zur Ruhe. Die Kinder 
erspüren, wie sich das anfühlt. „Wichtig ist, dass sie 
sich fokussieren und konzentrieren“, erklärt Theater-
pädagoge und Betreuer Guido Schikore. Aus der Ruhe 
wollen sie gleich Charaktere, Dialoge und Spielszenen 
entwickeln. Erste Szenen haben sie schon geprobt 
– zum Thema Corona. Fatma zum Beispiel hat eine 
Person dargestellt, die sich mit dem Virus ansteckt, 
erkrankt und in Quarantäne muss. Sie probiert sich 
zum ersten Mal als Schauspielerin. Das alles findet die 
Schülerin „voll gut“.

Gemeinsames Zelten entfiel wegen Corona-Pande-
mie

Die diesjährige KinderSommerUni fand wegen der 
Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen statt, 
erklärte  Claudia Lukat, Projektleiterin „Kinder beflü-
geln“: Normalerweise kommen die Teilnehmenden aus 
vier sogenannten Brennpunktschulen Berlins, werden 
voll verpflegt und zelten auch auf dem Gelände. In 
diesem Jahr kamen die 27 Kinder und Jugendlichen 
zwischen 5 und 15 Jahren fast alle aus Wohngruppen 
der Johannesstift Diakonie Jugendhilfe und wurden in 
drei kleine Gruppen aufgeteilt. Das gemeinsame Zelten 
entfiel.
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KinderSommerUni 2020: 

Reiten, schauspielen 
und die Natur erkunden 
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Die Kinder und Jugendlichen erlebten trotz der Ein-
schränkungen viel Spannendes. In den fünf Tagen 
lernten sie beim Reitverein Pro IRA e.V. mehr über den 
Umgang mit Pferden. Im Wald erkundeten sie die Natur. 
Bei Yvette Neumann vom Forschergarten bastelten sie 
mit viel Spaß ein Ufo und eine Rakete und erfuhren en 
passant Neues zu den Elementen Wasser und Luft. Krö-
nender Abschluss des Workshops: das eigene Starten-
lassen der selbst gefertigten Rakete und das Erstaunen, 
dass sie 25 Meter fliegt. Dann arbeiteten sie kreativ 
mit Holz, probierten sich mitunter zum ersten Mal mit 
Bohrmaschine und Hammer aus. Und zuletzt entwi-
ckelten sie als Regisseur*innen und Schauspieler*innen 
eigene Spielszenen. In der Gruppe und mit den drei 
Betreuer*innen lernten sie sich im Rahmen der Kinder-
SommerUni selbst und einander neu kennen. 

„Ich mag‘s“, sagt Fatma über ihre ersten Erfahrungen 
im Schauspiel. Die Spielszenen, die sie zusammen mit 
der Gruppe und den Pädagog*innen entwickelt hat, 
präsentiert sie zum Abschluss den übrigen Kindern, 
Jugendlichen und Betreuenden. Deswegen ist Fatma et-
was aufgeregt. Theaterpädagogin und Betreuerin Silvia 
Kemper beruhigt sie. Sie ist begeistert vom Engagement 
der Kinder. „Das ist eine total schauspielaktive Trup-
pe“, sagt sie.

Quelle: Katrin Noack, 08/2020

„Ich bin nun schon 2 Jahre am Projekt „Kinder-Sommer-Uni“ mit dem Forschergarten 
beteiligt und habe die Atmosphäre als sehr aufgeschlossen und herzlich empfunden.
Die Kinder machen großartig mit und die Pädagog*innen unterstützten und begleiteten 
sie, so dass die Workshops aus meiner Sicht den Kindern mit viel Spaß und ohne an Schule 
zu erinnern eine Menge Wissen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich vermitteln.“
Yvette Naumann, Forschergarten
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Sommerferien trotz Corona: 

Fest im Sattel bleiben

Damit Kinder aus armen Familien die Sommerferien 
trotz Corona nicht zu Hause verbringen müssen, gab es 
in Berlin einige besondere Angebote.

Drei Tage sind es noch bis zum Schulbeginn. Für viele 
Kinder und Jugendliche enden damit Sommerferien des 
Verzichts: auf Treffen mit Freunden, auf Auslandsrei-
sen und Zeltlager. Und das, wo schon die Monate vor 
den Ferien durch den Unterrichtsausfall von sozialer 
Isolation geprägt waren. Kinder hätten dieses Jahr ein 
paar sorgenfreie Wochen dringender denn je gebraucht 
– doch einen Ostseeurlaub zur Hochsaison kann sich 
nicht jede Familie leisten. Und vor Ort entfielen viele 
Ferienangebote durch die strengen Corona-Auflagen.

Einige Projekte und Initiativen haben trotzdem junge 
Menschen hier in Berlin in den Ferien betreut und un-
terstützt. Ihr Programm haben sie der Situation ange-
passt – ohne dabei ihr Ziel aus den Augen zu verlieren: 
auch Kindern aus schwierigen sozioökonomischen 
Verhältnissen Zugang zu Bildung und sozialer Teilhabe 
zu ermöglichen.

„So, wer will anfangen?“ Marcia Belling steht in der 
Reithalle und schaut erwartungsvoll in die Runde, 
eine pinkfarbene Maske im Gesicht. Greade hat sie die 
Aufgabe erklärt: das Führen von Pferd Beno durch 
einen selbst gebauten Parcours. Die 24-jährige Erzie-
herin hat den Aufbaubildungsgang „Heilpädagogische 

Förderung mit dem Pferd“ absolviert und arbeitet nun 
auf einem Reiterhof, der auf die Arbeit mit Kindern und 
behinderten Menschen spezialisiert ist.

Die Reaktionen der Kinder sind eher verhalten. Sie sind 
zwischen 11 und 15 Jahren alt, wobei insbesondere die 
jüngeren noch recht schüchtern sind. Nur der 12-jähri-
ge Jeremy geht mit einem selbstbewussten Grinsen auf 
das Pferd zu. Konzentriert führt er den sanftmütigen 
Beno über die ausgelegten Stangen und im Slalom 
durch eine Hütchenreihe. Und dann trauen sich auch 
andere, eine Runde zu drehen.

27 statt 50 Teilnehmer*innen

Der Besuch des Reiterhofs ist eine von vielen Aktivi-
täten der „KinderSommerUni“, organisiert von der 
Kampagne „Kinder beflügeln“ unter dem Dach der 
Johannesstift Diakonie. Fünf Tage Abenteuer in Berlin: 
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toben, basteln, lernen – möglichst an der frischen Luft. 
Das Projekt ist seit drei Jahren fester Bestandteil der 
Kampagne „Kinder beflügeln“, die seit 2008 zahlreiche 
Projekte mit Grundschulen „in den sozialen Brenn-
punkten Berlins“ umgesetzt hat. Das Konzept musste 
den Corona-Vorschriften angepasst werden: Statt wie 
bislang etwa 50 Schüler*innen von vier Berliner Grund-
schulen einzuladen, nahmen in diesem Jahr 27 Kinder 
zwischen fünf bis fünfzehn Jahren aus den Wohngrup-
pen des Johannesstift teil, nach Alter in drei Teams 
aufgeteilt. So wurde die Anzahl der teilnehmenden 
Haushalte reduziert. Auch die gemeinsame Übernach-
tung auf dem Zeltplatz musste entfallen – „für den 
Beziehungsaufbau zu den Kindern ist das schon ein 
Verlust“, sagt ein Betreuer.

An der inhaltlichen Ausrichtung des Projekts hat sich 
jedoch nichts geändert. Bei der „KinderSommerUni“ 
stehen keine klassisch schulischen Inhalte im Fo-
kus, wie die Bezeichnung suggeriert. Vielmehr gehe 
es um „Bildungserlebnisse“, erklärt Claudia Lukat, 
Projektleiterin von „Kinder beflügeln“. Neben den 
Betreuer*innen moderieren freie Mitarbeiter*innen der 
Johannesstift-Diakonie die verschiedenen Aktivitäten – 
Regisseure, Bildhauer*innen, Wissenschaftler*innen. 
„Das Besondere ist, dass die Kinder nebenbei so viele 
verschiedene Biografien kennenlernen und vielleicht 
auch für ihren eigenen Lebensweg berufliche Perspek-
tiven aufgezeigt bekommen“, so Lukat.

Marcia Belling führt nun ein Pferd an der Longe, Jeremy 
sitzt strahlend im Sattel – wieder hat er sofort die Initi-
ative ergriffen. Aufmerksam verfolgt er jede Bewegung 
des Tieres, nimmt unerschrocken die Füße aus den 
Steigbügeln und kniet sich am Ende sogar auf dessen 
Rücken. „Das war das Allergeilste überhaupt, einfach 
unbeschreiblich!“, freut er sich.

Quelle: Anna Kühne, 08/2020

Ganzer Artikel: https://taz.de/Sommerferien-trotz-
Corona/!5700375/

„Die Mitarbeit bei der KSU ist für mich immer eine 
Woche voller Leben, Erfahrung und Lernen, von der 
ich ein ganzes Jahr zehren kann. In kürzester Zeit 
rücken mir die Kinder auf die Pelle – und ich ihnen 
– und ich darf kurz ein Teil ihres Lebens sein. Für 
mich jedes Mal eine sehr berührende Erfahrung.“
Silvia Kemper, Schauspielerin und Theaterpä-
dagogin
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Zwei Wochen lang konnte man in Berliner Grünanla-
gen, auf Spielplätzen und Schulhöfen lesebegeisterte 
Kinder beobachten, die sich Literatur ganz spielerisch 
näherten. Die Aktion dahinter nennt sich „Lesen im 
Park“ und ist ein Projekt von LesArt, Berliner Zentrum 
für Kinder- und Jugendliteratur, der Kampagne „Kinder 
beflügeln“ der Johannesstift Diakonie und der Berliner 
Kinder- und Jugendbibliotheken. 

26 Veranstaltungen, die rund 400 Kinder im Alter von 
fünf bis zehn Jahren zum Lesen animierten, standen 
auf dem Programm. Am vergangenen Dienstag hieß 
es „Diskutieren, Fabulieren, Phantasieren, Rätseln, 
Spielen, Zeichnen“ in der Spandauer Peter-Härtling-
Grundschule.

Rund 15 Kinder versammelten sich dort auf einem 
schattigen Platz auf dem Schulhof, wo aus „Lesen im 
Park“ bald „Lesen im Wunderland“ wurde. Denn hier 
drehte sich alles um den Klassiker „Alice im Wunder-
land“ von Lewis Carroll. Es dauerte nur ein Kapitel 
und die Kinder wurden Teil der Geschichte, krabbelten 
wie weiße Kaninchen, nippten an einem Zaubertrank, 
stritten mit dem Hutmacher und spielten Krockett mit 
Flamingos. „Ein Ansatz unserer Methodik ist es, Kinder 
in Geschichten hineinzulocken, indem wir alle fünf 
Sinne ansprechen“, erläutert Sylvia Habermann, freie 
Projektmitarbeiterin von „LesArt“.

Im Wunderland ist alles möglich

Das funktioniert beispielsweise so: Als Alice in der Ge-
schichte durch ein Schlüsselloch einen wunderschönen 
Garten erblickt, verteilten die LesArt-Mitarbeiter*innen 
Papier und Buntstifte. Auf dem Papier: ein weißes 
Schlüsselloch, umrahmt von einem schwarzen Schloss-
blech. Darin zeichneten die Kinder dann, wie sie sich 
den Garten vorstellen. „LesArt-Mitarbeiter Götz Drope 
ermunterte die Schüler*innen: „Es gibt kein Falsch 
im Wunderland!“ Der achtjährige Adrian malte gleich 
drauf los. „In meinem Wunderland sind die Bäume 
Lollipops in verschiedenen Geschmacksrichtungen“, 
rief er. „Und meine Sonne ist ein Toastbrot.“ 
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Mit dem Buch ins Grüne  
Leseförderung mit allen fünf Sinnen 
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So ging es weiter: Der Zaubertrank, der Alice 
schrumpfen lässt, wie auch der Kuchen, der sie in die 
Länge zieht wie eine Ziehharmonika, standen auf dem 
Speiseplan der Leserunde. Letzterer zeigte Wirkung 
– denn wenn man sich ordentlich streckt, wirkt man 
tatsächlich etwas größer, stellten alle fest. Auch das 
Lieblingsspiel der bösen Königin „Krocket“ wurde 
ausprobiert. Die als Schläger dienenden Flamingos wa-
ren natürlich nicht echt und statt mit Igeln, so wie die 
Königin es bevorzugt, spielten die Kinder mit kleinen 
Bällen. 

Lesekompetenz in Deutschland

Der Hintergrund der launigen Veranstaltungsreihe ist 
ernst: Bildungschancen in Deutschland sind nach wie 
vor ungleich verteilt. Außerdem schneidet Deutschland 
bei der Leseleistung seiner Grundschüler*innen im Ver-
gleich signifikant schlechter ab als die meisten anderen 
EU-Staaten. Zu diesem Schluss kommt die Internationa-
le Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU). 

Umso wichtiger sind Förderungen der Lesekompetenz 
wie „Lesen im Park“. „Mit dieser Aktion möchten wir 
auch jene Kinder fürs Lesen begeistern, die sonst keine 
ausgewiesenen Bücherwürmer sind“, so Claudia Lukat, 
„Kinder beflügeln“-Projektleiterin. „Denn Lesen ist so 
wichtig. Es erweitert deinen Horizont. Wer in Ge-

schichten eintaucht, der erlebt sie auch. Er lebt in 
anderen Städten, hat unendlich viele Begegnungen und 
lernt ständig neue Dinge kennen.“ 

Quelle: wirkhaus.berlin, 09/2020

„Seit mehr als zehn Jahren ist es unser gemeinsames Ziel, 
Schulklassen mit den LeseAbenteuern ein spannendes, ver-
gnügliches, vielleicht unvergessliches, auf jeden Fall aber ein 
besonderes Erlebnis zu ermöglichen. Dass dies immer wieder 
mit Liebe zum Detail gelingt, liegt auch an der regelmäßig erfol-
genden, gemeinsamen Reflexion, die die Grundlage dafür ist, 
Absprachen und Vorgehensweisen sich verändernden Rahmen-
bedingungen anzupassen.“
Kathrin Buchmann, LesArt – Berliner Zentrum für Kinder- und 
Jugendliteratur
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Projektname Themenschlagwörter TN-Anzahl 2019/2020 Beginn im Jahr Partner*innen 2019/2020
Abschied und Neubeginn Soziale Kompetenzen 75 2016 Evangelische Schule Spandau, Patricia Thoma
Bundesweiter Vorlesetag Sprachförderung, Lesekompetenz 180 2016 Kooperationsschulen
Dauß Stiftung Kulturelle Bildung, Gemeinschaftsbildung 8 2010 Ingeborg Dauß Stiftung
Erzählen beflügelt Sprachförderung, Integration, Gemeinschaftsbildung wtl. 315 2015 Erzählkunst e.V.
Fußball AG Sport, Inklusion 35 2006
Gute Ernährung Gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit,  

Ökonomische Kompetenzen
wtl. 75 2009

Islam Workshop Interreligiöse Toleranz 25 2018
Kinderbibliothek Leseförderung wtl. 30 2009
KinderSommerUni Chancengerechtigkeit, Inklusion, Gemeinschaftsbildung 27 2018 Pro IRA e.V., Forschergarten e.V., Erzählkunst e.V., 

Round Table Berlin, BVG 
Konfliktlotsen Sozialkompetenz, Selbstermächtigung 55 2012
KulturPilot*innen Kulturelle Bildung, Selbstermächtigung, Berlin 90 2009 Karl Schlecht Stiftung, DHM, GRIPS Theater
LesArt Workshop Bildungserlebnis, Sprachförderung 25 2019 LesArt – Berliner Zentrum für Kinder- und  

Jugendliteratur
LeseAbenteuer Kulturelle Bildung, Sprachförderung mtl. 25 2009 LesArt – Berliner Zentrum für Kinder- und  

Jugendliteratur
Lesen im Park Bildungserlebnis, Sprachförderung 120 2009 LesArt – Berliner Zentrum für Kinder- und  

Jugendliteratur, Stadtbibliotheken
Porsche Junior Inklusion, Selbstermächtigung 10 2008
Schrift Workshop Sprachförderung 25 2019
Schülerzeitungen Sprachförderung, Selbstermächtigung 50 und viele Leser*innen 2009 Joh. Walch Druckerei
Tanz ist Klasse Kulturelle Bildung wtl. 24 2018 Tanz ist  KLASSE! e.V./ Staatsballett Berlin
Was uns verbindet – Fünf Weltreligionen  
in unserem Berliner Klassenzimmer

Interreligiöse Toleranz, Bildungserlebnis 50 2018 Karl Schlecht Stiftung

Projektübersicht 2019/2020

„Kinder beflügeln“ von A bis Z    
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Evangelisches Johannesstift
Jugendhilfe gGmbH
Schönwalder Allee 26/45
13587 Berlin 
Telefon  030  33609-749 
Fax 030 33609-9975
kinder-befluegeln@jsd.de
www.kinder-befluegeln.de
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