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Wir freuen uns sehr, Euch die Doku-
mentation zum 4. Berliner Kinderkon-
gress im Rahmen des Projekts WER IST 
BERLIN? zu präsentieren. Seit Septem-
ber 2015 und beim viertägigen Kongress 
im Oktober haben sich die Teilnehmen-
den mit ihrer Stadt Berlin auseinander-
gesetzt, ihrem eigenen Lebensraum 
und dem vieler anderer Menschen. In 
neun künstlerischen Forschungslabo-
ren wurde analysiert und diskutiert, 
erkundet und viel Neues erlebt. Es gab 
Ausflüge an Orte, wo die Kinder noch 
nie gewesen waren, und an denen sie 
Menschen kennenlernen konnten, die 
sie vielleicht sonst nicht getroffen hät-
ten. Die dabei gesammelten Geschich-
ten und Materialien wurden mit dem 
Stadt-Modell vereint, das gemeinsam 
auf dem Kiko gebaut wurde: Die Kiko-

Stadt. Am Anfang gab es einen großen 
Haufen Pappe, etwas Holz und viele 
gute Ideen. Am Ende stand eine Stadt, 
gefüllt mit den Erfahrungen der Kinder 
aus diesen Tagen, dargestellt durch 
Theater, Musik und Kunst. Diese Doku-
mentation möchte als Stadtführer duch 
die Kiko-Stadt davon berichten. Einen 
Stadtplan findet Ihr auf Seite 16.
An die Kinder: 
Was sind Eure Wünsche an die Kiko-
Stadt? Das haben wir Euch zu Beginn 
des Kongresses gefragt. 
Eure Wünsche in Luftballons hingen 
während der 4 Tage über der entste-
henden Stadt. Sie haben uns begleitet 
und sind geheim gelieben, wie das bei 
guten Wünschen, die wahr werden sol-
len, gemacht wird. Am Ende vom Kon-
gress haben sich alle ein Teil der Stadt 

mitgenommen, stürmisch herausge-
rissen oder liebevoll ausgeschnitten, 
und hineingetragen in die Welt außer-
halb vom Kinderkongress. Wir hoffen, 
ihr haltet Eure Fundstücke in guter Er-
innerung an Eure Wunschstadt, so wie 
sie sein sollte!
Wir haben das Projekt WER IST BER-
LIN mit dem Kinderkongress entwi-
ckelt, weil wir Euch zuhören und ernst 
nehmen wollen. Bei der Eröffnung hat 
Benno Plassmann von Kulturprojekte 
Berlin gesagt, dass Ihr das Recht habt, 
gehört zu werden. Das bedeutet für uns 
auch, dass Ihr das Recht habt, Dinge 
zu entscheiden, und darum wurde die 

Grußwort: Wege zur Kiko-Stadt
Liebe Teilnehmende! Liebe Kinder! Liebe Labor-Leiterinnen und -Leiter, liebe  
Pat*innen, liebe Kooperationspartner, Unterstützer*innen und Förderer*innen 
von WER IST BERLIN! Liebe Interessierte!

Grußwort
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Kiko-Stadt für Euch so gebaut, wie Ihr 
das in Euren Labor-Teams beschlos-
sen habt. Wir haben Euch gefragt: WER 
IST BERLIN? Viele von Euch fanden das 
ganz klar: Das sind Wir!
Leider gibt es viele Menschen, die 
ebenfalls in Berlin leben, die aber aus-
geschlossen werden. Ihr habt Ausflüge 
gemacht, unter anderem zu Orten, wo 
Menschen leben, die schlimme Erfah-
rungen machen mussten: Ihr wart zum 
Beispiel in einer Unterkunft für Ob-
dachlose oder in der Aufnahmestelle 
für geflüchtete Menschen. Schaut Euch 
doch zwischendurch mal wieder Euer 
Fundstück von der Stadt an und denkt 
dran, wen Ihr dort kennengelernt und 
was für Geschichten Ihr gehört habt. 
An die Erwachsenen: 
Mit dem Projekt WER IST BERLIN? - 
4. Berliner Kinderkongress wollten wir 
eine Verknüpfung herstellen aus der 
thematischen Auseinandersetzung mit 
sozialen Fragen, Kultureller und Ästhe-
tischer Bildung sowie dem partizipa-

setzung des Stadt-Modells standen im 
Vordergrund. 
An Alle: 
Die filmische Dokumentation ist ab 
2016 auf dem YouTube-Kanal von 
ALEX Offener Kanal Berlin zu fin-
den, verlinkt auf unserer Homepage: 
www.4kinderkongress.gripswerke.de
Wir freuen uns sehr, dass wir WER IST 
BERLIN? realisieren konnten und möch-
ten uns hiermit noch einmal herzlich bei 
allen Förder*innen, Unterstützer*innen 
und Kooperationspartnern bedanken! 
Nur durch die gute Zusammenarbeit 
konnte das Projekt möglich gemacht 
werden!
Für das Kiko-Team: 
Philipp Harpain, Künstlerische Gesamt-
leitung von WER IST BERLIN?
Julia Gaßner, Künstlerische Leitung 
Kongress und Organisationsleitung 
Claudia Lukat, Projektleitung von Kam-
pagne Kinder beflügeln, Evangelisches 
Johannesstift

tiven Ansatz, der Mitbestimmung der 
Kinder bei Projektideen und ihrer prak-
tischen Umsetzung.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Si-
tuation von geflüchteten Menschen hat 
die Frage WER IST BERLIN? für uns noch 
einmal an Brisanz und Dringlichkeit 
gewonnen. Zu unseren Labor-Teams 
gehörten auch Menschen, die erst 
kürzlich aus ihren Herkunftsländern 
geflohen und bereits mehrere Mona-
te in Flüchtlingsheimen gelebt hatten. 
Mit Labor 6 haben die Kinder die Zen-
trale Aufnahmestelle für geflüchtete 
Menschen besucht: Beeindruckend 
war hier die Kompetenz der Kinder als 
Übersetzer*innen im Gespräch mit den 
Kindern der Station. Diese Realitäten 
mit Kinder aufzuspüren und mit ihnen 
zu hinterfragen, mit der Kunst als Zu-
gang und Verarbeitungsstrategie, war 
unser Ziel. Besser gesagt, eines unse-
rer Ziele, denn die praktische Übung 
des selbstwirksamen Handelns und der 
Mitbestimmung der Kinder in der Um-

Grußwort
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Durch unseren Kooperationspartner 
Evangelisches Johannesstift – Kampa-
gne Kinder beflügeln, hat ein Großteil 
der Kinder fast ein ganzes Schuljahr im 
Vorfeld als Kulturpilot*innen gemein-
sam mit ihren Patinnen und Paten viel-
fältige Einrichtungen von Kultur und 
Wissenschaft ihres Berlins erkundet. 
Mit dem Projektstart von WER IST BER-
LIN? haben wir die teilnehmenden Kin-
der in ihren Heimatvierteln in Spandau, 
Reinickendorf, Kreuzberg, Neukölln 
und im Wedding besucht, um sie zum 
Kinderkongress einzuladen. Wir ha-
ben mit ihnen über ihre schönsten und 
schlimmsten Erlebnisse in Berlin ge-
sprochen, ihre liebsten Orte im Viertel 
besucht und Live-Standbilder mit ih-
nen gebaut. Hier könnt ihr einige ihrer 
Geschichten nachlesen. 

„Ich wurde mal fast von einem LKW 
überfahren. Ich bin über die grüne Am-

pel gegangen und da ist 
ein LKW-Fahrer einfach 
gefahren. Hätte meine 
Schwester mich nicht 
nach hinten gezogen, 
wäre ich jetzt nicht hier. 
Das schöne finde ich aber 
auch an der Geschichte, 
dass alle Mädchen aus 
der Umgebung gekom-
men sind und mir gehol-
fen haben und sogar ein Opa hat mit 
seinem Stock auf die Festerscheibe von 
dem LKW-Fahrer geklopft.“

„Mein schlechtestes Erlebnis? 
Dass meine ganze Familie nicht hier in 
Berlin ist.“

„Mein bestes Erlebnis in Berlin war, dass 
ich mit meinem Freund in die Havel ge-
sprungen bin. Es ist für mich was be-

sonderes, weil ich meine Angst über-
wunden hatte und mit meinem besten 
Freund da reingesprungen bin.“

„Mein blödestes Erlebnis: Dass ich ein-
geschult wurde. Ich muss jetzt um 5:55 
Uhr aufstehen, um rechtzeitig in die 
Schule zu kommen. Und ich habe kaum 
noch Zeit zu spielen, weil ich ganz viele 
Hausaufgaben aufhabe.“ - „Noch Fra-
gen?“ - „Ja! Warum gibt es die Schule?“ 

Reisevorbereitungen für die Kiko-Stadt: 
Lebensraumanalyse und Labortag

Reisevorbereitungen für die Kiko-Stadt
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- „Weiß ich auch nicht.“ - „Ich glaube, 
ich weiß die Antwort: Damit wir später 
eine Arbeit haben! “

„Mein schönstes Erlebnis in Berlin ist, 
wenn ich in den Garten meiner Eltern 
fahre. Dort kann ich Trampolin sprin-
gen und in den Pool springen. Im Win-
ter fahren wir auch Schlitten, am Wo-
chenende grillen meine Familie und ich 
und schlafen auch dort. Mit meinen Ge-
schwistern fahre ich auch Fahrrad, das 
genieße ich sehr. “

„Mein blödestes Er-
lebnis in Berlin, das 
sind zwei. Das erste 
ist mein Unfall, weil 
ich mir den Arm ge-
brochen habe und ich 
war eine Woche im 
Krankenhaus. Und das 
zweite ist, dass mein 
Papa nicht in Deutsch-

land leben durfte, weil er keine Papiere 
hatte und weil er nicht deutsch spre-
chen konnte. Er konnte nicht mit mir 
aufwachsen, ich habe ihn mit drei Jah-
ren verloren. Bis heute.“

„Am besten finde ich, wenn mein Vater 
Zeit hat für uns, dass er uns an ver-
schiedene Orte bringt, zum Beispiel ins 
Kino oder ins Schwimmbad oder ins 
Restaurant!“

Am 24. September war der Labortag: 
Die Kinder kamen ins GRIPS Podewil in 
Berlin-Mitte,um sich gegenseitig und 
die Leiter*innen der künstlerischen 
Forschungslabore kennenzulernen. 
Alle Labore wurden nacheinander vor-
gestellt. 
Jedes Kind konnte sich zwei Labore 
angucken, jeweils 45 Minuten. Danach 
wählten sie aus neun Laboren ihre drei 
Lieblingslabore für den Kinderkongress, 
von denen sie eines beim Kongress be-
suchen würden. Es gab Mittagessen für 
alle, und anschließend ging es wieder 
nach Hause. Die Wahl wurde anschlie-
ßend von den Kiko-Mitarbeiter*innen 
ausgewertet und das jeweilige Ergebnis 
per Brief zu den Kindern nach Hause 
geschickt. Jedes Kind konnte so be-
reits wissen, in welches Labor es beim 
Kinderkongress gehen würde, bevor es 
los ging. Bis dahin waren es immerhin 
noch zwei Wochen!

Reisevorbereitungen für die Kiko-Stadt
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Heute, am 12.10.15, hat der 4. Berliner 
Kinderkongress begonnen. Wir sind in 
einem großen Gebäude am Alexander-
platz. Wiebke war die Hauptsprecherin, 
die Moderatorin. Sie hat Julia, Claudia 
und Philipp interviewt. Philipp, Claudia 

und Julia haben mit Lego einen bun-
ten Turm gebaut. Zwei Kinder haben in 
Zeitlupe den Turm kaputt gemacht. Es 
gab auch drei Schilder, die anzeigten, 
wohin wir gehen sollten:
Ein Kreis (damit alle einen Kreis ma-

chen), ein Flugzeug (das heißt, dass 
man sich in der Gruppe der Kulturpi-
loten trifft), das Laborschild (treffen in 
Laborgruppen). Den Kreis hielt Philipp, 
das Flugzeug Claudia und das Labor 
 Julia.

Der 1. Tag: Was wünschen wir uns für die Kiko-Stadt?
Ein Bericht aus der Kiko-Zeitung STADTGEFLÜSTER, verfasst durch die Kiko-Redaktion

Der 1. Tag: Was wünschen wir uns für die Kiko-Stadt?
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Es gibt 9 Labore, das neunte Labor ist 
das Reporterlabor und die Kiko-Redak-
tion.
Die Bühne war groß. Es gab auch ein 
großes, buntes Glücksrad. Damit wur-
den Kinder gewählt, die auf einem Bild 
einen Scheck hochgehalten haben.

Julia, Philipp und Caudia:
Wir erinnern uns an bunte Luftballons, 
worin ihr eure Wünsche für die folgen-
den vier Tage und die Kiko-Stadt drin 
versteckt habt. Die Luftballons haben 
wir dann zusammen aufgehängt. 

Wer ist hinter der Bühne? Hinter der 
Bühne ist der Techniker, der das Licht 
und das Glücksrad bedient.
Ich fand es am Anfang langweilig, aber 
jetzt macht es mir Spaß. Wann hat es 
dir denn Spaß gemacht?

Der 1. Tag: Was wünschen wir uns für die Kiko-Stadt?
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Was sagt die Stadtverwaltung?
Fragen an Wiebke Hagemeier, auch genannt Hauptsprecherin und Moderatorin.
Ein Interview aus der Kiko-Zeitung STADTGEFLÜSTER, geführt durch Chiara von der Kiko-Redaktion 

Was ist deine 

wichtigste Eigenschaft?

Was war dein 

Lieblings hobby

 als Kind?

Wie fühlst du dich, bevor du 

auf die Bühne gehst?
Wie findest du den 

Kinderkongress?

Was sagt die Stadtverwaltung?
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Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore

LABOR 1 Kleider machen Leute? Oder doch nicht?
TANZ 
Leitung: Christiane Mühlhausen
Was konnte man hier erleben?
Tanzend haben wir untersucht, wie wichtig Klamotten sind und was sie mit un-
seren Bewegungen machen. Was sagt Kleidung über einen Menschen aus? Wer 
bestimmt, was Mode ist?

LABOR 1 BEIM ÜBEN von 
Jesse aus der Kiko-Redak-
tion

Heute bin ich ins Labor 1 gegangen und 
habe sie beim Üben beobachtet.
Die Tänzerinnen und Tänzer haben eine 
bestimmte Position und eine Haltung 
für das Stück. Chris stellt bestimmte 
Fragen, z.B: „Was ist Ihr Style?“ Dann 
antworten Kinder auf ihre Frage. Es 

geht um Mode und darum, wie sie Mode 
finden. Alle tragen Kostüme. Ein paar 
Kostüme sind zu groß und ein paar zu 
klein. Sie haben ihre Einsätze geübt und 
wann sie ihre Haltung wieder einneh-
men sollen. Wenn Kinder krank sind, 
ersetzen sie die Rollen. Dann wollten 
sie frühstücken und wir sind ins  Labor 7  
gegangen.

Aus Sicht der Erwachsenen
Die Labor-Leiterin Chris sagt dazu: 
„Sobald es ums Tanzen und Thea-
terspielen ging, waren die Kids sehr 
engagiert bei der Sache. Sie waren 
ausgesprochen interessiert und woll-
ten immer wissen, wie es weitergeht. 
Selbst bei Korrekturen und künstlerisch 
notwendigen Veränderungen sind die 
Kinder stets mitgegangen. So haben 
wir in unglaublich kurzer Zeit ein klei-
nes Tanztheaterstück entwickelt.“
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LABOR 2 Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm – Wie geht 
Gemeinschaft? 
KOSTÜM
Leitung: Muriel Nestler, Assistenz: Stella Bierhorst
Was konnte man hier erleben? 
Mit Anzügen, Kleidern, Hüten und Bärten bauten wir Stand-Bilder von Menschen, 
die zu Hause sind in unserer Kongress-Stadt!

Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore

Ein Auszug aus dem Inter-
view von Chiara aus der 
Kiko-Redaktion: 

Chiara: Was habt ihr gelernt?
Michelle: Wie Obdachlose leben, also 
auf der Straße, aber wenn es regnet, 
dann leben sie in einem Zimmer…
Leon: Es war auch einer sieben Jahre 
im Gefängnis.
Michelle: Einer hat gesagt: Besser im 
Gefängnis als auf der Straße. Und ei-
ner hatte seine Wohnung verloren und 
dann ist er zu einem Freund gegangen. 
Dann konnten die beiden nicht mehr in 
der Wohnung bleiben und deswegen 

Aus Sicht der Erwachsenen
Das sagt Muriel dazu: 
„Zuletzt entwickelten die Kinder ein 
Bild, das sie ‚Ball‘ nannten: Eine Prin-
zenfigur bittet eine reiche Frau um 
den Tanz. Auf die Frage, wie wir die 
Geschichte mit dem Thema Obdachlo-
sigkeit verbinden können, wurde der 
Mann zum obdachlosen Marc erklärt 
und die Frau zu der reichen Dame, die 
sich durch einen Zauber in ihn verliebt. 
Das Motto: Liebe macht reich! “

leben sie jetzt auf der Straße. Und wir 
haben sechs Bilder von Obdachlosen 
gesehen. Wir haben ein Bild gesehen 
von einem, der hat später nicht mehr 
überlebt.
Leon: Obdachlose Menschen schlafen 
oft draußen und dann sterben sie oft 
wegen der Kälte.
Das ganze Interview findet Ihr auf 
http://www.4kinderkongress.grips-
werke.de/tag2/tag2.html
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Nikolaus erzählt, was im Labor ge-
baut wurde:

„Ziel des Labors war es, ein Stadt-Mo-
dell aus mobilen Bühnenelementen zu 
bauen und zu gestalten, das als Aus-
stellungs- und Präsentationsort für 

alle Labore des KiKo dienen sollte. Die 
Aufbauten des Stadtlabors waren:
Eine Ideenwerkstatt, ein Hochhaus, 
ein Fernsehturm (mit eingebautem 
Plumpsklo und Weltkugel als Spitze), 
ein U-Bahnwagen der KVB (Kinderver-
kehrsbetriebe) und natürlich eine Geis-
terbahn. Am Boden wurden Straßen 

angeklebt, die durch das Stadtmodell 
führten. Während der Woche wurden 
verschiedene Bauaufträge der anderen 
Labore umgesetzt, die diese für ihre 
Präsentationen brauchten. Das La-
bor STADTGEFLÜSTER brauchte für ihre 
journalistische Arbeit beispielsweise 
eine Litfasssäule mit integriertem Zei-
tungskiosk.“

LABOR 3 Vorsicht Baustelle! Wir bauen Berlin! 
INSTALLATIONSKUNST
Leitung: Nikolaus Schrot, Assistenz: Anne Strick und Sven Trendow
Was konnte man hier erleben?
Wir haben eine Stadt gebaut! Ein Berg von Holz und Pappe verwandelte sich in 
unsere Traumstadt! 

Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore
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Und so haben sie das gemacht:
„Die Ideen für das Stadtmodell wur-
den in Form von Notizen und Skiz-
zen gesammelt. Dabei sollten die 
Teilnehmer*nnen notieren und skizzie-
ren, was sie in einer Stadt unbedingt 

brauchen – und was womöglich noch 
fehlt. Die Ideen wurden auf Pappen ge-
sammelt und später zum Verkleiden 
des Laborgebäudes benutzt wurden 

– dem Ort wo alle Ideen gesammelt 
wurden. Als nächstes teilten wir uns 

in Arbeitsgruppen auf und begannen 
mit der Umsetzung von einzelnen Bau-
projekten. Die einen widmeten sich der 
Verkleidung der Holzgerüste, andere 
planten und bauten den beauftragten 
Zeitungs kiosk.“

Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore
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Stadtplan der Kiko-Stadt
Gestaltung: Lara aus der Kiko-Redaktion
Zur Erklärung des Planes wird hier zitiert aus der Original Stadt-
führung des Moderationslabors beim Abschlussplenum: 

„Hier seht Ihr das Hochhaus! Daneben wohnt Labor 1. Wir fahren mit dem Auto 
rüber zum alternativen Fernehturm, mit einer Weltkugel oben drauf und einem 
Plumpsklo unten drin. Hier wohnt Labor 7. 

Die U-Bahn ist vom KVB, dem Kinder-
Verkehrsverbund Berlin und fährt hier 
auf dem Kiko. 
Daneben wohnen Labor 2 und Labor 6. 
Es gibt auch eine Werkstatt. An der 
Schrift kann man sehen, das hier viel 
gearbeitet wird. 
Wir gehen mal rein: Durch den weißen 
Stoff kann die Decke von der Werkstatt 
leuchten.
Bei der Geisterbahn wohnen Labor 3, 
Labor 8 und Labor 4. Der schwarze 
Stoff hängt hier, damit es so richtig 
schön dunkel und gruselig ist. Möchte 
das jemand testen? (Tatsächlich ha-
ben sich zwei Zuschauer*innen in die 
Geisterbahn getraut! Anmerkung der 
Stadtführer-Redaktion)
Die Litfasssäule oder der Zeitungskiosk 
gehört zu Labor 9. Man kann auch da-
rin sitzen. Sie teilen dort ihre Zeitung 
STADTGEFLÜSTER aus. Labor 5 wohnt 
beim Beatbox-Club. In dieser Ecke sol-
len alle Spaß haben!“

Stadtplan der KiKo-Stadt
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Die Kiko-Stadt und Berlin

Die Kiko-Stadt und Berlin: 
Die Ausflüge der Labore 
Am zweiten Kongresstag haben die Labore Ausflü-
ge in Berlin unternommen, um Materialien und Ge-
schichten für ihre Forschung und eine Ausstellung zu 
sammeln. An diesen Orten waren sie: 

17
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Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore
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LABOR 4 Wir wissen wo’s langgeht!
MODERATION & STADTFÜHRUNG
Leitung: Friederike Dunger und Isabelle Zinsmaier
Was konnte man hier erleben?
Als Moderator*innen haben wir den Kongress begleitet und am Ende durch das 
Stadtmodell geführt. 

Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore

Aus Sicht der Erwachsenen
Das sagen Frieda und Isabelle dazu: 
„Mit ihrer Stadtführung haben die Kin-
der den Rahmen für die Präsentationen 
der anderen Kinder gesetzt:
Sie haben so das Abschlussplenum vor 
den anderen Kindern und Erwachsenen 
selbständig und mit vielen eigenen Ide-
en moderiert, z.B. die Wege zwischen 
den Gebäuden mit dem Auto zurückzu-
legen oder eine Frage an das Publikum 
zu stellen. “

Fragen an die Moderati-
onsgruppe von der Kiko-
Redaktion: 

Redaktion: Wie war es, die Schilder zu 
machen?
Labor 4: Es hat Spaß gemacht, es war 
eigentlich wie basteln.
Redaktion: Bist du vor dem Moderieren 
aufgeregt?
Labor 4: Ja, ein bisschen. Also am An-
fang ist man aufgeregt, aber das wird 
immer besser.
Redaktion: Wie lange bereitest du dei-
nen Auftritt vor?
Labor 4: So 10 bis 15 Minuten.
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Am Mittwoch, dem dritten Kongresstag, 
haben wir gemeinsam eine Ausstellung 
gemacht mit den Geschichten und den 
Materialien, welche die Labore von ih-
ren Ausflügen mitgebracht hatten. 
Morgens haben wir uns im Saal getrof-
fen. Alle Kinder konnten nun ihre Zettel 
mit den Geschichten und Interviews 
sowie viele Fotos von den Orten und 
den Menschen von dort im Saal auf-
hängen.
Anschließend konnten wir uns alles zu-
sammen angucken. 

Mir hat das Bild 
von dem Besuch 

im Flüchtlings-
heim gut gefallen.

Ich erinnere mich 
an die Geschichte 

aus Labor 2.

Gehört habe ich 
Interviews. Und die 

Kinder.

Die Bühne war vol-
ler Bilder. Es hat schön 

ausgesehen, bunter. 

Ich habe 
eine Geisterbahn entdeckt. 

Auf der Bühne war 
auch eine U-Bahn.

Ich habe als erstes 
die Rakete gesehen. 

Veranstaltungen in der Kiko-Stadt: Die Ausstellung
Was habt Ihr dort gese-
hen und gehört?
Gesammelte Antworten 
der Kiko-Redaktion: 

21

Veranstaltungen in der KiKo-Stadt: Die Ausstellung
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UNTERWEGS IM ALEXA. 
Ein Interview der KiKo 
Redaktion

Redaktion: Wo seid ihr heute bei der 
Exkursion gewesen?
Labor: Wir waren im Einkaufzentrum 
Alexa.
Redaktion: Was habt ihr gelernt?
Labor: Wir haben uns in Gruppen auf-
geteilt. Die Messungsgruppe hat ge-
messen, wie laut es ist. Die Fotogruppe 
hat Fotos, und die Interviewgruppe hat 

Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore

Interviews gemacht. Wir sind im Alexa 
rumgelaufen und haben ein paar Leute 
mit netten Gesichtern gefunden, denen 
wir Fragen stellen konnten.
Redaktion: Wie war es?
Labor: Ich fand es schön zu interview-
en. Das fühlte sich so an, als wären wir 
groß. 

Aus Sicht der Erwachsenen
Das sagt Phil dazu: 
„Ich habe die Kinder gefragt, was sie 
gerne in der Präsentation hätten und in 
welcher Reihenfolge. Sie fanden: Groß-
stadtatmo – Beat – Tanz. Mit der Cho-
reographie hat Sundus mit den anderen 
3 Mädels zusammen ein tolles Ergebnis 
geschaffen. Als die Mädels ihre Choreo 
verfeinerten, übten Jihad und Emil zu-
sammen den Tanzbeat. Ich für meinen 
Teil war schwer begiestert von meiner 
Truppe und ihrem kreativen Output!“

LABOR 5 Laut und Leise – Der Sound von Berlin
BEATBOX 
Leitung: Phil Zeidler
Was konnte man hier erleben?
Wir haben Geräusche gemacht, nur mit dem Mund. Hörst Du das gleiche wie ich? 
Wie laut ist eigentlich laut?
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Bericht von Ayberk aus 
der Kiko-Redaktion: 
LABOR 6 BEIM AUSFLUG 
INS FLÜCHTLINGSHEIM

Labor 6 war in einem Flüchtlingsheim 
in der Motardstraße. Wenn die Flücht-
linge nach Deutschland kommen, müs-
sen sie für die ersten 3 Monate in die-
sem Flüchtlingsheim bleiben. 
Die Gruppe hat andere Kinder aus ver-
schiedenen Ländern getroffen: Sie 
sprechen Arabisch, Englisch, Serbisch, 
Kroatisch, Urdu und andere Sprachen. 
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Die Gruppe hat sich mit den Menschen 
dort über ihre Lebenssituation unter-
halten. Die Security hat gesagt: „Wir 
sind momentan voll. Vorgestern sind 
viele Menschen gekommen, aber wir 
hatten keinen Platz für die Leute.“ Des-
wegen mussten sie wieder gehen. Die 
Kinder haben gefragt: „Wohin?“ Die Se-

curity hat gesagt: „Wir wissen es nicht.“ 
Die Gruppe hat auch die Chefin von dem 
Heim gefragt, wie viele Küchen es in ei-
nem Haus gibt. Es leben ungefähr 150 
Leute in einem Haus und für ein Haus 
gibt es drei Küchen, also benutzen un-
gefähr 50 Leute eine Küche. Sie teilen 
sich ein Badezimmer und zwei Toiletten. 

LABOR 6 Mein LebensRaum: 
Wie will ich leben?
FILM / THEATER / CLOWNERIE
Leitung: Maryam Graßmann & Susanne 
Rieber & Samee Ullah, Assistenz: Najib Abidi
Was konnte man hier erleben?
Zusammen haben wir unsere Freunde im 
Flüchtlingsheim besucht. Wie wohnst du 
eigentlich? Hast du schon mal von einem 
anderen Wohnort geträumt? 

24
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INTERVIEW MIT SAMUEL, 
geführt durch Chiara aus 
der Kiko-Redaktion

Chiara: Was habt Ihr für einen Gegen-
stand mitgebracht?
Samuel: Ganz viele Gedanken. Und Fo-
tos und ein Video.
Chiara: Wo seid Ihr denn gewesen? 
Samuel: Wir waren im Flüchtlingsheim 
in der Motardstraße und da haben wir 
uns angeschaut, wie die Flüchtlinge 
dort leben, spielen und so. 
Chiara: Wie war es und hat es Dir ge-
fallen?

Samuel: Ja, der Ausflug hat mir gefal-
len. Aber der Ort war nicht schön. Ein 
Freund und ich haben gedacht, dass es 
aussieht wie im Knast, weil es so Git-
ter gab. Die Zimmer waren ein bisschen 
besser.
Chiara: Wer war denn alles dabei?
Samuel: Unsere Gruppe. Und dort ha-
ben wir vier Flüchtlinge getroffen und 
mit ihnen gespielt. Und bevor wir ge-
gangen sind, haben wir auch andere 
Flüchtlinge gesehen und welche, die 
kamen, um sich dort anzumelden in der 
Motardstraße.

Chiara: Hast Du etwas gelernt?
Samuel: Ich habe gelernt, dass Flücht-
linge sich nicht darüber freuen, dass sie 
aus ihrer Heimat flüchten müssen.
Chiara: Wieso wart Ihr genau dort?
Samuel: Weil Erwachsene aus unserem 
Labor selbst vor einem Jahr dort waren, 
für acht Monate, und dann sind sie in 
andere Flüchtlingsheime gekommen.  
Chiara: Danke, Samuel.

25
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Am Dienstag, dem zweiten Kongres-
stag, konnte Labor 6 die Zentrale Auf-
nahmestelle für geflüchtete Menschen 
in der Motardstraße besuchen. Dabei 
war auch Susanne Bruha von RBB Info-
Radio, die darüber den folgenden Be-
richt verfasst hat.

Er wurde am 15.10. 
2015  bei Info-Radio 
gesendet. Vielen 
Dank für die Bereit-
stellung des Textes! 
Die Namen der Kinder 
aus der Aufnahme-
stelle haben wir aus 
Datenschutzgründen 
geändert. 
Neun Kinder aus Ber-
liner Grundschulen 
besuchen heute das 
Erstaufnahmelager 
in der Motardstraße, 

ein heruntergekommenes Container-
Baracken-Dorf in einem grauen Span-
dauer Industriegebiet. 
In kleinen Gruppen laufen die Kinder 
übers Gelände, um etwas über das 
Leben in einem Lager herauszufinden. 
Andjela und Leila sind zusammen  mit 

der geflüchteten Zahra und Bogdan in 
einer Gruppe.
In Haus 2, vor den Toiletten, treffen sie 
auf die Gruppe ihrer Kinderkongress-
Kollegin Hadil, sie ist 10 Jahre alt, sie 
spricht arabisch. Kurzerhand wird Hadil 
zur Dolmetscherin und Zahra wird von 
Angela interviewt.
Eine Traube von Kindern drängt sich 
jetzt um Zahra, die ist schon zehn Jah-
re alt, aber zwei Köpfe kleiner, als die 
gleichaltrige Andjela.

„Sie soll sagen, wie das war. War das 
gruselig, hatte sie Angst?“

„Die Reise war schwierig, weil sie mit 
dem Boot gefahren sind, und das Boot 
ist fast untergegangen, und sie wären 
fast gestorben, aber zum Glück haben 
sie es noch geschafft.“
Zahra aus Syrien lebt seit fast vier Mo-
naten im Erstaufnahmelager.

„Ja, aber wieso sind sie überhaupt nach 
Deutschland gezogen?“

„Sie sind geflüchtet, weil dort in dem 

Beitrag für RBB Info-Radio über den 
Besuch von Labor 6 im Flüchtlingsheim

Beitrag für RBB Info-Radio
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Land Krieg war, und die Eltern wollten 
dann die Kinder retten, deswegen ha-
ben sie sie dann hierher geschickt.“
Dass Zahra ohne ihre Eltern nur mit zwei 
Brüdern hier ist, kommt bei den Berli-
ner Kindern zunächst gar nicht richtig 
an. So unglaublich ist diese Vorstellung. 
Eine erwachsene Workshopleiterin hat 
sofort Tränen in den Augen, als Zahra 
über ihre Zukunftswünsche spricht. 

„Also ihr Wunsch ist, dass sie und ihre 
Familie hier glücklich in Berlin bleiben 
können.“
Zurück im Spielzimmer bei den anderen 
überkommt Zahra ihre Trauer. Sie weint 
in den Armen der Workshopleiterin 
 Mar yam,  sagt, sie hat Heimweh nach 
ihren Eltern. Andjela wird jetzt erst so 
langsam klar, wie es Zahra gehen muss:

„Also wir haben erfahren, dass beide 
Eltern gerade nicht hier sind. Bis jetzt 
konnte sie sprechen, aber jetzt ist sie 
traurig, jetzt hat sie Heimweh. Sie tut 
mir richtig leid. Aber ich hoffe, dass ihre 

Familie auch hierher kommt, und dass 
sie alle glücklich sind.“

„Wer ist Berlin?“ ist die Frage des 4. Ber-
liner Kinderkongresses. Für Andjela und 
die anderen Kinder, die heute die aus 

Syrien geflüchtete Zahra in der Span-
dauer Erstaufnahmeunterkunft ken-
nengelernt haben, ist Berlin eins: 
Eine glückliche Zahra vereint mit ihrer 
Mama und ihrem Papa.

Beitrag für RBB Info-Radio
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INTERVIEW geführt durch 
Jesse aus der Kiko-Redak-
tion:

Jesse: Wo wart Ihr und habt Ihr etwas 
mitgenommen?
Ipek: Wir waren am Alexanderplatz. 
Wir haben unser Diktiergerät mitge-
nommen und einen Zettel mit Fragen 
und haben Leute interviewt. Wir haben 
einen Würstchenverkäufer gefragt und 
er sagte „Currywurst“.
Jesse: Habt Ihr ein Geräusch, das Euch 
gut gefällt?

Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore

Labor: Die U-Bahn Tür, wenn sie sich 
schließt.
Iman: Ja, die Selters Flasche. Ich hab 
sie geschüttelt, dann aufgemacht und 
dann ist ein Geräusch gekommen.
Jesse: Was macht Ihr mit den Geräu-
schen?
Ipek: Wir sortieren die Geräusche. Dar-
aus wird dann ein Lied.
Aus Sicht der Erwachsenen
Das sagt Tom dazu:

„Die Stadt klingt. Am Ende war, so 
konnte ich wahrnehmen, die Umwelt 

der Schüler um eine bewusste Dimen-
sion reicher – die Akustische. Erstaun-
lich war auch ihre hohe Konzentrati-
onsfähigkeit.
In einer Welt, die vor allem visuell ge-
prägt ist, konnte dieses Labor ein Ge-
gengewicht setzen und den Schülern 

„die Ohren öffnen“ für die Geschich-
ten, die Dinge und die Menschen in der 
Stadt.“

LABOR 7 Wie klingt meine Stadt? – Wir produzieren 
 unsere eigene Musik!
MUSIK 
Leitung: Thomas Keller 
Was kann man hier erleben?
Aus den Klängen unserer Umgebung haben wir unseren eigenen Soundtrack   
für Berlin komponiert.
Das Musikstück kann man sich anhören unter: www.4kinderkongress.gripswer-
ke.de  4. Kongresstag

29
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DER VERLORENE NAGEL 
von Jesse aus der Kiko-
Redaktion

Die Kinder aus dem Labor 8 (OASE) 
waren auf dem Wohnwagenplatz Loh-
mühle. Dort haben sie gelernt, wie man 
in einem Wohnwagen lebt und wie man 
Feuer macht. Die Wohnwägen wurden 
selbst gebaut. Sie haben eine Frau ge-
troffen, die ihnen gezeigt hat, wo sie 
schläft, wo sie auf Toilette geht und wie 
sie lebt. Mohamad hat einen Nagel im 
Holz gefunden und den Nagel dann für 
das Stadtmodell mitgenommen, aber 
auf dem Rückweg hat er ihn verloren. 
Den Kindern hat es gut gefallen. Sie ha-
ben einen riesigen Ofen gesehen, wo 
ein Feuer brannte.

Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore

Ein Ausschnitt aus der Szene, die sie 
gemeinsam erarbeitet und gespielt 
haben: 
Immobilienhai: „Ich muss Ihnen mit-
teilen, dass die Wagenburg geräumt 
wird.“
WagenburgbewohnerInnen: „Was? 
Aber das ist unser Zuhause! Wir sind 
doch auch Berlin!“
Immobilienhai, gibt auf: „Ich auch.“

LABOR 8 *BERLIN – OASE*: Anders leben – Geht das?
THEATERSCHAUSPIEL
Leitung: Jennifer Breitrück, Assistenz: Friederike Knust
Was kann man hier erleben?
Wir haben die Menschen der Wagenburg Lohmühle besucht und mit ihren
Geschichten Theater gespielt. 

Aus Sicht der Erwachsenen 
Das sagt Jennifer dazu: 
Alle sind mit auf die Bühne gegangen 
und trauen sich, vor dem gesamten 
Publikum zu stehen und zu sprechen. 
Stark! „Wir sind Berlin!“ – „Ich auch“, 
sind die abschließenden Worte der 
Gruppe des Theater-Spiel-Labors. Es 
war herausfordernd für alle und hat 
die Kids und mich verändert. Beim Ab-
bau der Phantasie-Stadt nimmt unsere 
Gruppe so viel mit, wie sie tragen kann.
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Lene und Maxi erzählen vom Labor: 
„Unsere Tage waren durch gemeinsa-
me Redaktionssitzungen gerahmt, in 
denen wir besprochen haben, worüber 
wir berichten und wer welche Aufgabe 
übernimmt. Jeden Nachmittag haben 
wir gemeinsam eine Schlagzeile für den 
Tag entworfen. Zu Beginn haben wir 
kollektiv einen Text über die Eröffnung 
verfasst. In der ersten Mittagspause 
schwärmten alle aus, um Statements 
zu der Kongressfrage WER IST BERLIN? 
zu sammeln. 

Am Dienstagvormittag waren wir zu 
Besuch in der taz-Redaktion und trafen 
dort die Redakteurin Alke Wierth aus 
dem Berlin-Ressort. In wechselnden 
Teams haben wir über die acht anderen 
Labore berichtet. Dabei sind Interviews 
entstanden, ein Foto-Interview und 
eine Fotostrecke und Reportagen. 
Die Arbeit der Baugruppe und die auf 
der Bühne entstandene Stadt ha-
ben wir mit einem selbst gestalteten 
Stadtplan dokumentiert. Für uns hat 
die Baugruppe eine Litfaßsäule mit 

integriertem  Kiosk gebastelt. 
Besonders schön war, dass alle Kin-
der sich mit ihren Talenten einbringen 
konnten: vom Zeichnen übers Schrei-
ben bis hin zum Jonglieren mit Worten, 
wenn es um die Schlagzeile ging.“

Die Stadtteile der Kiko-Stadt: Die Labore

LABOR 9 STADTGEFLÜSTER - Die Reportagen machen wir!
JOURNALISMUS
Leitung: Lene Albrecht und Maxi Menja Lehmann 
Was kann man hier erleben?
Wir waren die Reporter*innen und haben die KiKo-Stadt und ihre Bewohner*innen 
mit Stift, Papier, Schere und Kamera erkundet und dokumentiert. Welche Ge-
schichten verstecken sich in einer Stadt? 
Auf unserem Blog im Internet haben wir jeden Kinderkongress-Tag live berichtet, 
was passiert. Auch nach dem Kiko können alle unseren Blog besuchen unter:
www.4kinderkongress.gripswerke.de
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Doch bevor sich alle 
nach diesen vier ge-
meinsamen Tagen ver-
abschieden, wird die 
Kiko-Stadt feierlich er-
öffnet.

Im Saal des Podewil wurde fleißig ge-
bastelt, gebaut und gewerkelt, mit 
Pappe, Holz, Stoff, Papier und allem, 
was sich anbot, ein Teil unserer Kiko-
Stadt zu werden. Die Bilder der Ausstel-
lung hängen zwischen den kleinen und 
großen Bauten, dem alternativen Fern-
sehturm und der Geisterbahn, der KVG-

Wagen wartet auf seine Passagiere. 
Um 13 Uhr ist es dann soweit: Die Stadt-
führung kann beginnen! Uns begrüßt 
das Labor 4 der Moderator*innen, 
die uns durch die neu gebaute Stadt 
mit ihren kreativen Bewohner*innen 
 lotsen. 
Neben und zwischen den Bauten, auf 
den Bühnenpodesten und den Rängen 
sitzen alle Kinder in ihren Laboren. 
Sie sind aufgeregt, denn alle haben sich 
etwas überlegt, das sie den anderen 
aus den letzten 4 Tagen zeigen wollen. 
Die Stadt wird feierlich eröffnet, indem 
die Moderator*innen ein rot-weißes 
Absperrband gemeinsam durchschnei-
den. 
In einem Zeitraffer-Video mit Fotos der 
Bühne können wir sehen, wie die Stadt 
sich im Laufe der 4 Tage verändert hat. 
Am Anfang stehen da nur ein paar Holz-
gestelle, am Ende ist alles bunt und voll. 

Dann geht es los: Labor 6 kann als ers-
tes seine Ergebnisse präsentieren: Die 
Kinder sitzen verteilt auf der Bühne. Sie 
haben einen Film über ihren Besuch im 
Flüchtlingsheim gemacht und über die 
Geschichten der Menschen, die dort 
wohnen. In dem Film wird auch von 
einem Mädchen erzählt, dass sie dort 
getroffen haben und dass auf dem Weg 
hierher fast umgekommen wäre. Alle 
sind sehr betroffen. Nach dem Film ste-
hen die Kinder einzeln auf, jeder sagt 
einen Satz über das Thema ihres Labors: 

„Ist Deutschland Euer Traumland ? – 
Auch wenn Ihr nicht deutsch sprechen 
könnt, seid Ihr Berliner – Dein Traum-
land ist das Land, in dem Du leben 
willst – Stellt Euch vor, mit Eurer Fami-
lie in einem Krieg zu leben – Stellt Euch 
vor ohne Eltern zu leben – Was denkt 
Ihr, wenn Ihr das Wort Flüchtlingsheim 
hört? – Wir alle sind gleich viel wert.“

Das Abschlussplenum: Eine Stadtführung durch unsere Kiko-Stadt 
Es ist der 15. Oktober 2015, und der 4. Berliner  Kinderkongress neigt sich seinem Ende zu. 

Das Abschlussplenum
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Dann ist Labor 7 dran: Sie haben ein 
Musikstück über Berlin komponiert, 
dass wir uns zusammen anhören. 
Man hört Menschen, die sagen, was 
für sie Berlin ist, zum Beispiel Curry-
wurst. Dazwischen hört man Geräu-
sche, rythmisch und immer im Wechsel 
mit den Stimmen anderer Menschen. 
Alle hören gebannt zu. Das Musik-
stück kann man sich anhören unter: 
www.4kinderkongress.gripswerke.de 
4. Kongresstag
Labor 2 zeigt uns eine Standbilder-
Folge mit dem Titel: Die reiche Zengin-
Elif, der Obdachlose Marc und die Gute 
Fee. Sie haben tolle Kostüme, die sie 
zwischen den Bildern schnell wechseln. 
Für die Sprache haben sie Sprechblasen 
gemalt, die wir lesen können. Wir er-
fahren, das Zengin-Elif und Marc sich 
verlieben und dass die Gute Fee das 
möglich macht. Es wird gefragt, warum 
die Gute Fee ein Gorilla ist: Sie antwor-
ten, dass das so ist, weil in Berlin jeder 

sein kann, wie er möchte. 
Labor 1 hat für uns ein Tanztheaterstück 
vorbereitet: Es beginnt mit einzelnen 
Fragen, auf die die Kinder in ihren Rol-
len antworten. Es gibt zum Beispiel eine 
reiche Frau und einen Polizisten. Dann 
verwandeln sie sich, sind plötzlich alle 
in Schwarz gekleidet und tragen Pri-
mark-Tüten, diese braunen aus Papier. 
Die haben sie von Primark-Kunden auf 
ihrem Ausflug bekommen. Damit tan-
zen sie einen Robotertanz. Am Ende er-
fahren wir, was die Menschen am Tag 
verdienen, die unsere Kleidung nähen: 
4,80 €!
Labor 9 hat sich extra einen bunten Zei-
tungskiosk bauen lassen, an dem viele 
ihrer Artikel und täglichen Schlagzeilen 
hängen. Der Kiosk hat ein Fenster, aus 
dem sie nun ihre Zeitung STADTGE-
FLÜSTER an alle verteilen. Darin sind 
die Artikel, die sie über die Labore und 
den Kongress geschrieben haben, ein 
Bilder-Interview mit Wiebke und vieles 

mehr. Viele Texte sind auch in diesem 
Stadtführer abgedruckt und alles kann 
man auf der Homepage nachlesen: 
www.4kinderkongress.gripswerke.de

Das Abschlussplenum
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Labor 5 überrascht uns mit einer Beat-
box-Performance mit Breakdance-Ein-
lagen! Es geht los mit Stadtgeräuschen, 
die dann in einen Rythmus übergehen 
und am Schluss tanzen die Mädchen 
und die Jungs beatboxen. Es klingt wie 
aus dem CD-Player, aber alles wird nur 
mit den Lippen, der Zunge, der Luft und 
dem Mikro gemacht.
Von Labor 3 bekommen wir einen Ein-
blick in die Kiko-Stadt, die sie während 
dem Kongress erbaut haben und in der 
jetzt alle Labore ihre Ergebnisse zeigen: 

„Wir haben einen Fernsehturm mit 
Fantasie gebaut, da ist ein Plumpsklo 
drin. Wir haben ein Labor gebaut und 

ein Hochhaus. Wir haben eine U-Bahn 
gebaut, wir haben getackert, wir ha-
ben die ganzen Sachen angemalt, wir 
haben eine Geisterbahn gebaut, einen 
Balkon und einen Kiosk. Die U-Bahn ist 
vom KVB, dem Kinderverkehrsbetrieb, 
und sie fährt auf dem Kiko.“ 
Von ihren Erfahrungen in der Wagen-
burg Lohmühle berichten die Teil-
nehmenden von Labor 8: Von dem 
Plumsklo, das alle fasziniert hat, und 
von den Taschenlampen, die man 
nachts braucht, um dort hinzukommen: 

„Eine Frau mit ihren drei Kindern, die 
hat ihren Wohnwagen, das Plumpsklo 
und ihre Dusche gezeigt.“ – „Eigentlich 
ist das Leben in einer Wagenburg gar 
nicht so schllimm.“ – „Ich habe Rauch 
gerochen.“ – „Ich habe Vögel gehört 
und Autos.“ – „Ich habe Lampen aus 
Schüsseln gesehen.“ Sie spielen eine 
Szene aus der Wagenburg für uns, die 
man auf Seite 31 nachlesen kann. 
Eine Foto-Show der letzten vier Tage 

aus allen Laboren, ein Foto mit allen 
und Rosen für die Leitungen runden 
die Präsentationen ab. Zum Abschluss 
dürfen sich alle Kinder etwas aus dem 
Stadtmodell ausschneiden und mit-
nehmen, was sie in die Tasche stecken 
können. Alle stürmen die Stadt, die 
Fotos und Texte der Ausstellung, viele 
bunte, kleine und große Teile der Bau-
ten werden eingesteckt. Der 4. Berliner 
Kinderkongress ist nun beendet. 
Aber die Stadt lebt weiter in den Fund-
stücken, welche die Kinder mitgenom-
men haben. 
Denn sie ist nicht nur dort entstanden, 
im Bühnensaal vom Podewil: 
Sie ist jetzt überall, genauso wie eine 
unserer Antworten auf die Frage WER 
IST BERLIN? Das sind wir alle!

Das Abschlussplenum
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STADTGEFLÜSTER: Hallo Emil. 
Was ist für dich Berlin?

Emil (isst): Ham ham
Jemand anderes: Eine Stadt!

Emil (isst): Ham ham
Jemand anderes: Das Brandenburger Tor!

Emil (isst): Ham Ham
STADTGEFLÜSTER: OK. Für ihn ist Berlin: Ham 

Ham.

Umfrage der Kiko-Redaktion unter 
den Einwohner*innen der 
Kiko-Stadt: WER IST BERLIN?

„Die Gold else. Der 
Fernsehturm.“ ANESSA

„Ich, meine Mutter, mein 
Bruder, andere Menschen. 
Meine Schwester, ach nee, 

meine Halbschwester.“ BEN

„Meine 
Familie.“ EMILY

„Meine Familie. 
Meine Freunde.“ KEWI „Meine Familie, mein Haus, 

die Stadt.“ MARIA

„Meine Familie. Ich mag es, dass 
die Menschen mich mögen. 

Ich mag Deutschland, weil die 
Hauptstadt Berlin ist und ich in 

Berlin-Mitte wohne, im Wedding.“ 
GÖKAP

37
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„Das sind ganz unterschiedliche Menschen, ganz viele unter-
schiedliche Orte, und ich glaube, ich mache es eher daran fest: 

Berlin ist mein Zuhause. Ich bin hier geboren, in dieser Stadt. 
Interessanterweise im Teil des Ostens in Berlin, ich habe mich 

dann entschieden, da wegzugehen und bin dann nach West-
Berlin gegangen. Aber Berlin ist ja eine Stadt inzwischen oder 
schon eine Weile. Und ist mein Zuhause. Und deshalb gehört 
alles, was es in Berlin gibt, zu Berlin dazu. Aber vor allen Din-

gen meine Familie, meine Freunde, die Orte, wo ich gerne bin. 
Da, wo ich arbeite.“ CLAUDIA

„Berlin ist für mich, ähm, 
Vielfalt, Kultur, Grün, ja.“ FIONA

„Berlin ist für mich der Kampfradler, der mit seinem Fuß 
gegen ein Auto tritt, der Tourist, der mit seinem Apple 

Tablet auf die Straße steigt, ohne zu kucken, ob ein Auto 
kommt, um dann ein Vollchaos zu organisieren, weil er 

ein Foto vom Fernsehturm machen will. Berlin ist für mich 
der Bäcker an der nächsten Ecke, der sagen kann, wer 

mit wem und wann und wo. Und aus der Kneipe kommen 
Rauchschwaden (lacht). Und alle Internationalitäten, die 

man sich vorstellen kann, und zwei Millionen Touristen in 
der Silvesternacht.“ ZOE

„Ehm. Berlin. Berlin 
ist bunt, furchtbar 
groß und schnell.“ 

HELGE

„Meine Freunde.“ 
MICHAEL
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„Ich bin Berlin.“ 
ANJELA

 „Die Moschee.“ 
KIPRAN

„Eine kleine Stadt und 
Menschen, die da leben.“

CAMILLA

„Ich weiß nicht so ganz 
genau, aber Berlin ist meine 

Heimatstadt, in der ich geboren 
und aufgewachsen bin. Ohne 

Berlin kann ich nicht.“
CHRISTINA

„Eine 
tolle Stadt.“ AILYN

„Berlin ist für mich eine tolle Stadt, in der 
Leute aus jedem Land sehr willkommen sind.“

EMILIA

„Du?“ MARA

„Ich. Hassan und 
ich.“ ALEM

„Du!“ AIDA
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Die Kinder kommen aus folgenden 
Berliner Grundschulen: 
Charlie-Chaplin-Grundschule, Charlie-
Rivel-Grundschule, Evangelische 
Schule Spandau, Galilei-Grundschule, 
Gottfried-Röhl-Grundschule, Grund-
schule am Birkenhain, Humboldthain-
Grundschule, Karl-Weise-Grundschule, 
Liebmann-Schule und Richard-Grund-
schule.
Labor-Leitungen:
Lene Albrecht, Jennifer Breitrück, 
Friederike Dunger, Maryam Graßmann, 
Thomas Keller, Maxi Menja Lehmann, 
Christiane Mühlhausen, Muriel Nestler, 
Susanne Rieber, Nikolaus Schrot, 
Samee Ullah, Phil Zeidler, Isabelle 
Zinsmaier
Referentinnen: 
Ursula Renker, Stadtplanerin, Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 

Umwelt 
Larissa Tsvetkova von id22 – Institut 
für kreative Nachhaltigkeit
Assistierende Hospitant*innen:
Najib Abidi, Stella Bierhorst, 
Michelle Eichenbaum, Momo Hünger, 
Friederike Knust, Sandra Schilli, 
Josephine Slaby, Anne Strick, 
Sven Trendow, Vicky Vogelsang, 
Belana Wiedera, Sebastian Woess
Pat*innen der Kinder:
Tuna Arkun, Helge Hoefs, Inga Kam-
merer, Silvia Kemper, Stefan Leisner, 
Stephane Leonard, Fiona Okun, 
Susanne von der Osten-Sacken, Jür-
gen F. Schmid, Frank Schulz, Ronald 
Wozniak,  Zoey Zoley

Die Einwohner*innen und die 
Verwaltung der Kiko-Stadt

Die Einwohner*innen und die Verwaltung der Kiko-Stadt
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Konzeption: 
Henrik Adler, Julia Gaßner-Scheibe, 
Philipp Harpain, Claudia Lukat, 
Thomas Keller, Susanne Rieber
Lebensraumanalyse: 
Wiebke Hagemeier und Laura Preußing
Leitung und Organisation:
Künstlerische Gesamtleitung von 
WER IST BERLIN?: Philipp Harpain 
Künstlerische Leitung Kongress und 
Organisationsleitung: Julia Gaßner 
Koordination: Wendy Pladeck
Moderation & Assistenz Organisation: 
Wiebke Hagemeier
Presse-Arbeit: Anja Kraus

Dokumentation: 
Film: Aline Reinsbach und 
Olivier Aslanian
Fotografie und Webpräsenz: 
Jürgen Scheer
Layout: Tomec Weiß
Technische Betreuung: 
Jerry Geiger und Lennart Bogade
Vegane Mittagsküche für die Teilneh-
menden: 
Majas Deli 

Die Einwohner*innen und die Verwaltung der Kiko-Stadt
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Redaktion / Impressum / Dank
Herausgeber: 
GRIPS Werke e.V.
Altonaer Straße 22
10557 Berlin
Redaktion: Julia Gaßner-Scheibe

Autor*innen: Die Texte wurden ver-
fasst von Labor 9 für die Kiko-Zeitung 
STADTGEFLÜSTER, von den Labor-Lei-
tungen sowie durch die Redaktion der 
Dokumentation. 
Mitarbeit: Henrik Adler, Philipp Harpain, 
Claudia Lukat
Fotos: S. 5,6: Aline Reinsbach. S.9,18: 
Chiara aus der Kiko-Redaktion, S.26,27: 
Labor 6, S.16: Maxi Menja Leh mann. 
Alle übrigen Fotos: Jürgen Scheer.
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Öko-Druck: dieUmweltDruckerei
Auflage: 1000

Wir möchten allen danken, mit deren 
Engagament WER IST BERLIN? statt-
finden konnte:

Unseren teilnehmenden Kindern für 
Eure Neugierde und Begeisterung, Eure 
Kritik und Persönlichkeit! 
Unseren Projekt- und Kooperations-
partnern für den langen Atem von der 

Konzeption, über die Umsetzung bis 
zum Bierbänke schleppen! 
Unseren Pat*innen für die liebevolle 
Begleitung der Kinder! 
Unseren kooperierenden Grundschulen 
und den dortigen Ansprechpartnern für 
die engagierte Unterstützung! 
Unseren Labor-Leitungen für Eure 
Kreativität, Professionalität und Euren 
Teamgeist! 
Unseren assistierenden 
Hospitant*innen für Euer beherz-
tes Anpacken, Eure Geduld und Euer 
schnelles Reagieren!
Unseren Gastgebern GRIPS Theater und 
Kulturprojekte Berlin für die freundli-
che Verfügungstellung der Räumlich-
keiten!
Unseren Techniker*innen, die immer 
für uns da sind! 
Unserem Team, das sich sehr gut 
ergänzt und mit dem es großen Spaß 
gemacht hat!

Redaktion / Impressum / Dank
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Ein Projekt von GRIPS Werke e.V. (Pro-
jektträger) und Evangelisches Johan-
nesstift – Kampagne Kinder beflügeln.
In Kooperation mit dem GRIPS Theater 
und den Grundschulen der teilneh-
menden Kinder:
Charlie-Chaplin-Grundschule, Charlie-
Rivel-Grundschule, Evangelische 
Schule Spandau, Galilei-Grundschule, 
Gottfried-Röhl-Grundschule, Grund-

schule am Birkenhain, Humboldthain-
Grundschule, Karl-Weise-Grundschule, 
Liebmann-Schule und Richard-Grund-
schule.
Die Realisierung des Projekts wird 
ermöglicht durch Mittel des Berliner 
Projektfonds Kulturelle Bildung, 
durch Fonds Soziokultur, durch den 
PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband 
Berlin, durch das Deutsche Kinder-

Unsere Bauherren und -damen
WER IST BERLIN? - 4. Berliner Kinderkongress

hilfswerk e.V. und durch Kinder in Not 
– Stiftung zur Unterstützung notleiden-
der Kinder in Deutschland.
Mit freundlicher Unterstützung durch 
die Berliner Tafel e.V. und durch unse-
ren Medienpartner ALEX Offener Kanal 
Berlin.
Das Projekt findet statt im Rahmen 
von Festivals Kulturelle Bildung 2015 
der Kulturprojekte Berlin im Podewil.

Unsere Bauherren und -damen

WER IST BERLIN?
Ein Projekt von

Die Realisierung des Projekts wird ermöglicht durch Mittel von

Mit freundlicher Unterstützung von:

In Kooperation mit

Kinder in Not - Stiftung zur Unterstützung 
notleidender Kinder in Deutschland

(Projektträger)

Im Rahmen von Festivals Kulturelle Bildung 2015 im Podewil:

Medienpartner: Mittagsküche von:
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Auf Wiedersehen und kommt bald wieder!


