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Presse-‐Informationen	  

	  
81	  Grundschulkinder	  aus	  zehn	  	  

Berliner	  Brennpunkt-‐Schulen	  untersuchen	  mit	  
künstlerischen	  Mitteln	  die	  Frage:	  	  

„Wer	  ist	  Berlin?“	  	  
	  

	   	  

WER	  IST	  BERLIN?	  
 12.	  –	  15.10.15	  im	  GRIPS	  Podewil	  	  
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ABLAUF	  "4.	  Berliner	  Kinderkongress"	  
GRIPS	  Podewil	   Klosterstr.	  68,	  10179	  Berlin	  	  

	  
Montag,	  12..	  Oktober	  2015	  	  	  	  

09:00	   Ankunft	  der	  Kinder	   Foyer	  

9:15	  –	  10:30	   ÖFFENTLICH:	  Eröffnung	   Bühne	  

10:30	  –	  10:45	   Pause	   Foyer	  

10:45	  –	  12:30	  	   Labor-‐Phase	  1	   Labor-‐Räume:	  Studio	  1	  –	  4,	  Probebühne,	  
Klub-‐	  &	  Konferenzraum,	  Bühne,	  Garderobe	  

12.30	  -‐	  13.00	   Mittagessen	   Foyer	  

13.00	  -‐	  14.30	  	   Labor-‐Phase	  2	   Labor-‐Räume	  

14:30	   Tagesendritual	   Foyer	  

14:35	   Abfahrt	  Kinder	  mit	  Paten	   Foyer	  

	   	   	  
Dienstag,	  13.	  Oktober	  2015	  

9:15	  –	  9:20	  	   Warm	  up	   Foyer	  

9:30	  –	  12:30	   Labor-‐Phase	  3:	  	  
Exkursion	  der	  Labore	  

Labor-‐Räume	  &	  außerhalb	  

12:30	  –	  13:00	   Mittagessen	   Foyer	  

13:00	  –	  14:30	  	   Labor-‐Phase	  4	   Labor-‐Räume	  

14:30	   Tagesendritual	   Foyer	  /	  Bühne	  

   Mittwoch,	  14.	  Oktober	  	  

9:15	  –	  9:45	   Ausstellung	  Stadt-‐Modell	   Bühne	  

9:45	  –	  12:30	   Labor-‐Phase	  5	   Labor-‐Räume	  

12:30	  –	  13:00	   Mittagessen	   Foyer	  

13:00	  –	  14:30	  	   Labor-‐Phase	  6	   Labor-‐Räume	  

14:30	   Tagesendritual	   Foyer	  

	   	   	  
Donnerstag,	  15.	  Oktober	  

9:15	  –	  9:30	  	   Warm	  up	   Foyer	  

9.30	  -‐	  12:15	   Vorbereitungen	  /	  Proben	  für	  Abschluss	   Bühne	  	  

12:15	  –	  12:45	   Mittagessen	   Foyer	  

12:45	  –	  13:00	   letzte	  Vorbereitungen	   Labor-‐Räume	  und	  Bühne	  

13:00	  –	  14:15	  	  

Öffentliches	  Abschlussplenum:	  
Stadtführung	  mit	  3-‐5Minuten-‐Spots	  aus	  
den	  Laboren.Foto-‐Eindrücke	  von	  den	  
Kongresstagen	  	  

Bühne	  

	  
Bei	  organisatorischen	  Fragen,	  auch	  während	  des	  Kongresses:	  	  Julia	  Gassner:	  01577	  /	  83	  40	  246	  
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Praktische	  Informationen	  

	  
Der	  viertägige	  „Berliner	  Kinderkongress“	  ist	  –	  bis	  auf	  die	  Eröffnung	  und	  die	  
Abschlussveranstaltung	  -‐	  nicht	  öffentlich.	  Dennoch	  laden	  wir	  Sie	  herzlich	  ein,	  als	  Beobachter	  
teilzunehmen,	  die	  Teilnehmerzahl	  ist	  jedoch	  begrenzt.	  	  	  
	  

Kongresseröffnung	  (Mo.,	  12.10.,	  9.15	  Uhr	  bis	  10.30	  Uhr)	  	  

Abschlussrunde	  (Do.,	  15.10.	  ,	  13	  Uhr).	  

Gerne	  vermitteln	  wir	  Ihnen	  auch	  Kontakt	  zu	  den	  teilnehmende	  Schülern	  und	  den	  Workshop-‐	  
und	  Kinderkongress-‐Leitungen.	  	  
	  

WEBSITE	  und	  BLOG	  

Tagesaktuelle	  Informationen	  während	  des	  Kinderkongresses	  finden	  Sie	  auch	  der	  Website	  

www.4kinderkongress.gripswerke.de	  

Der	  Kongress	  wird	  auch	  von	  einer	  Gruppe	  Kinderreporter	  begleitet,	  ihre	  Reportagen	  können	  
während	  des	  Kongresses	  täglich	  auf	  einem	  Blog	  verfolgt	  werden.	  Selbstverständlich	  können	  
Sie	  auch	  in	  Absprache	  diese	  Texte	  in	  Ihren	  Medien	  veröffentlichen!	  Ebenso	  finden	  Sie	  hier	  
auch	  aktuelles	  Bildmaterial	  vom	  Kinderkongress-‐Fotografen	  Jürgen	  Scheer.	  	  

	  
Pressekontakt	  GRIPS	  Theater:	  
Anja	  Kraus,	  PR/Pressearbeit	  
Festnetz:	  030	  –	  397	  47	  416	  ||	  Mobil:	  0151	  59	  10	  15	  45	  
Mail:	  pr@grips-‐theater.de	  	  
Presse-‐Download-‐Bereich:	  www.grips-‐theater.de/haus/presse	  
	  
Pressekontakt	  GRIPS	  Werke	  e.V.|	  Ihr	  Ansprechpartner	  vor	  Ort	  	  
Julia	  Gassner,	  Organisationsleitung	  Kinderkongress	  
Mobil:	  01577	  /	  83	  40	  246	  
Mail:	  julia_gassner@gmx.de	  
	  
Pressekontakt	  Evangelisches	  Johannesstift	  |Kampagne	  Kinder	  beflügeln	  
Tobias	  Kley	  	  Diakon,	  Leiter	  Referat	  Kommunikation	  	  
Sekretariat:	  030	  ·∙	  336	  09-‐323	  
Mail:	  tobias.kley@evangelisches-‐johannesstift.de	  
	  
Adresse	  Veranstaltungsort:	  	  
GRIPS	  Podewil,	  Klosterstraße	  68,	  10179	  Berlin	  
Direkt	  U-‐Bhf	  Klosterstraße	  (U2),	  5	  Min.	  von	  S	  Alexanderplatz	  oder	  Jannowitzbrücke	  
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Der	  	  „4.	  	  Berliner	  Kinderkongress“	  	  
„Wer	  sind	  die	  Menschen,	  die	  Berlin	  ausmachen?“,	  “Wie	  will	  ich	  in	  dieser	  Stadt	  leben?“,	  	  
„Und	  überhaupt:	  Wer	  gehört	  eigentlich	  zur	  Stadt	  dazu?“.	  	  
Mit	  diesen	  Fragen	  im	  Gepäck	  werden	  nächste	  Woche	  81	  Grundschüler	  aus	  zehn	  Berliner	  
Brennpunkt-‐Schulen	  vier	  Tage	  lang	  Berlin	  erforschen.	  Nachdem	  sie	  schon	  im	  September	  
ihre	  eigenen	  Lebensräume	  u.a.	  in	  Spandau,	  Kreuzberg,	  Reinickendorf,	  Wedding	  und	  
Neukölln	  erkundet	  haben,	  ist	  nächste	  Woche	  beim	  „Berliner	  Kinderkongress“	  das	  Podewil	  
in	  Mitte	  der	  Ausgangspunkt	  für	  ihre	  Exkursionen	  in	  die	  Stadt.	  	  
In	  neun	  künstlerisch	  angeleiteten	  Laboren	  versuchen	  sie	  Antworten	  auf	  die	  Hauptfrage	  
„Wer	  ist	  Berlin?“	  zu	  finden,	  am	  Ende	  wird	  alles	  in	  ein	  gemeinsames	  Stadtbild,	  das	  auf	  der	  
GRIPS-‐Bühne	  im	  Podewil	  während	  des	  Kinderkongresses	  aufgebaut	  werden	  wird,	  
zusammenfließen.	  	  
	  
Vier	  Tage	  lang	  wird	  in	  Laboren	  geforscht	  
So	  wird	  sich	  beispielsweise	  ChloroPhil,	  der	  Vize-‐Weltmeister	  2014	  im	  Beatboxen,	  hörend	  
mit	  den	  Kindern	  die	  Stadt	  erobern,	  er	  sucht	  mit	  ihnen	  nach	  dem	  Soundtrack	  von	  Berlin:	  
„Wie	  laut	  ist	  ein	  Presselufthammer	  wirklich?	  Hören	  wir	  alle	  das	  Gleiche	  im	  
Einkaufszentrum?“	  und	  „Wie	  leise	  ist	  leise	  wirklich?“.	  Geräuschemacher	  aller	  Art	  sind	  bei	  
ihm	  richtig	  aufgehoben.	  	  
	  
Die	  Gründer	  und	  Mitglieder	  des	  Refugeeclubs	  IMPULSE	  („Letters	  Home“),	  Samee	  UIlah	  und	  
Najib	  Abidi	  sowie	  zwei	  Kolleginnen	  besuchen	  mit	  ihren	  Laborkindern	  ein	  Flüchtlingsheim,	  
um	  gemeinsam	  auch	  mit	  den	  Kindern	  vor	  Ort	  sich	  den	  eigenen	  Lebensraum	  zusammen	  zu	  
wünschen	  und	  zu	  fantasieren	  –	  frei	  nach	  dem	  Motto	  „Mach	  dir	  die	  Welt,	  so	  wie	  sie	  dir	  
gefällt“.	  Clownerien,	  Theater	  und	  Film	  sind	  ihre	  künstlerischen	  Mittel.	  	  
	  
Die	  Tanzpädagogin	  Christiane	  Mühlhausen	  (u.a.	  Assistenz	  bei	  „Rhythm	  is	  it“)	  möchte	  mit	  
den	  Kindern	  anhand	  von	  Kleidung	  herausfinden,	  ob	  man	  daran	  erkennen	  kann,	  welche	  
Menschen	  in	  der	  Stadt	  leben.	  In	  ihrem	  Labor	  „Kleider	  machen	  Leute.	  Oder	  doch	  nicht?“	  
interviewen	  die	  Kinder	  vor	  Primark	  am	  Alexanderplatz	  die	  Käufer.	  Welche	  Kleidung	  wirkt	  
sich	  wie	  auf	  die	  Körperhaltung,	  auf	  die	  Bewegungen	  und	  auf	  das	  Selbst-‐Gefühl	  aus,	  wie	  wird	  
dadurch	  welcher	  Berlin-‐Bürger?	  
	  
Die	  Theaterpädagogin	  Jennifer	  Breitrück	  	  besucht	  mit	  den	  Kindern	  Menschen,	  die	  ganz	  
anders	  leben	  als	  sie	  selbst,	  wie	  z.B.	  die	  Menschen	  in	  der	  Wagenburg	  Lohmühle,	  die	  sie	  
besuchen	  werden.	  Sie	  erforschen	  spielerisch	  und	  theatral	  die	  Fragen	  „Wie	  viel	  Raum	  
brauche	  ich	  zum	  Leben?	  Was	  brauche	  ich	  überhaupt	  zum	  Leben?	  Und	  überhaupt:	  Macht	  
ein	  Plumpsklo	  glücklich?“	  	  
	  
In	  weiteren	  Laboren	  wird	  schreibend,	  in	  lebenden	  Standbildern	  und	  in	  digitalen	  
Klangkompositionen	  das	  Thema	  „Stadt“	  erforscht.	  Zusammen	  gehalten	  werden	  alle	  
Erfahrungen	  der	  insgesamt	  neun	  Labore	  in	  einem	  begehbaren	  Stadtbild,	  das	  auf	  der	  Bühne	  
im	  Bühnenbild-‐Labor	  des	  Künstlers	  Nikolaus	  Schrot	  	  („Genius	  loci“	  2015)	  entsteht.	  	  
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Nach	  vier	  Tagen	  treffen	  sich	  alle	  Kinder	  und	  TeilnehmerInnen	  zum	  Abschlussplenum	  (Do.,	  
15.10.,	  13	  Uhr),	  um	  sich	  gegenseitig	  ihre	  Ergebnisse	  und	  Erkenntnisse	  vorzustellen.	  Wie	  
wird	  ihre	  Stadt	  im	  Modell	  gewachsen	  sein,	  welche	  Lebensräume	  sind	  entstanden	  sind,	  was	  
brauchen	  Kinder	  in	  einer	  Stadt?	  Man	  darf	  gespannt	  sein	  auf	  die	  Wunschstadt	  von	  81	  
Berliner	  Grundschulkindern.	  Zu	  dieser	  Abschlusspräsentation	  sind	  u.a.	  auch	  
StadtplanerInnen	  eingeladen!	  	  
	  
„Berliner	  Kinderkongress“	  ein	  neues	  Format	  Kultureller	  Teilhabe	  
Der	  „Berliner	  Kinderkongress“	  ist	  ein	  partizipatives	  Format	  der	  Kulturellen	  Bildung,	  das	  der	  
Künstlerische	  Leiter	  Stefan	  Fischer-‐Fels	  2011	  im	  GRIPS	  Theater	  einführte,	  und	  das	  seit	  
Beginn	  an	  unter	  der	  künstlerischen	  Leitung	  von	  Philipp	  Harpain	  und	  dem	  Verein	  GRIPS	  
Werk	  e.V.	  als	  Projektträger	  und	  Veranstalter	  konzipiert,	  umgesetzt	  und	  beständig	  
weiterentwickelt	  wurde.	  „Armut“,	  „Wasser	  –	  Probleme	  der	  Globalisierung“	  und	  
„Selbstbestimmung“	  waren	  die	  Themen	  der	  ersten	  drei	  Kongresse.	  
Ziel	  des	  Projekts	  ist,	  den	  Kindern	  ihre	  Handlungs-‐	  und	  Einflussmöglichkeiten	  in	  ihrem	  Leben	  
und	  Lebens-‐Raum	  bewusst	  zu	  machen	  und	  ihr	  positives	  Selbstwertgefühl	  zu	  stärken.	  Der	  
Kinderkongress	  ist	  nicht	  nur	  für	  die	  Kinder	  ein	  Forschungsfeld,	  seit	  Beginn	  an	  nutzt	  auch	  das	  
GRIPS	  Theater	  die	  Erkenntnisse	  für	  seine	  künstlerische	  Arbeit.	  	  

„Mit	  dem	  Kinderkongress	  möchten	  wir	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  die	  Möglichkeit	  geben,	  tief	  
in	  ein	  Thema	  einzutauchen	  und	  mit	  künstlerischen	  Mitteln	  sich	  selbst	  zu	  äußern“,	  so	  Stefan	  
Fischer-‐Fels,	  der	  Künstlerische	  Leiter	  des	  GRIPS	  Theaters.	  Für	  ihn	  ist	  die	  Kulturelle	  Bildung,	  
u.a.	  in	  Form	  des	  Kinderkongresses,	  eines	  der	  Kernstücke	  seiner	  Arbeit:	  „Ein	  Theater,	  das	  
sich	  mit	  dem	  Gegenstand	  von	  Kindheit	  und	  Jugend	  beschäftigt,	  hat	  heutzutage	  nicht	  nur	  die	  
Aufgabe,	  für	  diese	  	  Zielgruppe	  künstlerische	  Arbeiten	  zu	  entwickeln,	  die	  sie	  als	  Rezipienten	  
erleben,	  sondern	  ihnen	  auch	  Plattformen	  der	  Partizipation	  zu	  bieten,	  bei	  denen	  sie	  sich	  
selbst	  aktiv	  künstlerisch	  mit	  der	  gesellschaftlichen	  Wirklichkeit	  auseinandersetzen.	  Darüber	  
hinaus	  muss	  ein	  Theater	  auch	  immer	  wieder	  ethnologische	  Forschungsreisen	  in	  das	  
unbekannte	  Terrain	  der	  Kindheit	  und	  Jugend	  machen,	  weil	  es	  herausfinden	  muss,	  was	  Kinder	  
und	  Jugendliche	  wirklich	  bewegt,	  und	  zwar	  aus	  ihrer	  Sicht	  der	  Dinge	  und	  auf	  ihrer	  
Augenhöhe,	  bevor	  man	  daraus	  wiederum	  Stücke	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  macht.	  Das	  ist	  
die	  Grundlage	  für	  professionelle	  Autoren,	  Schriftsteller,	  Regisseur,	  und	  Schauspieler.	  Das	  mit	  
einem	  jährlichen	  Format	  -‐	  dem	  Kinderkongress	  -‐	  zu	  institutionalisieren,	  ist	  die	  Absicht.“	  	  

Generell	  werden	  alle	  Projekte	  der	  Kulturellen	  Bildung	  im	  GRIPS	  Theater	  auch	  auf	  ihre	  
Nachhaltigkeit	  überprüft,	  so	  auch	  beim	  Format	  des	  Kinderkongresses.	  Schon	  beim	  ersten	  
Kongress	  war	  das	  eine	  der	  überraschendsten	  Erfahrungen,	  wie	  lange	  der	  Kinderkongress	  in	  
den	  Schulen	  noch	  nachwirkte,	  wie	  Philipp	  Harpain	  erzählt:	  „Es	  hat	  sich	  fast	  von	  alleine	  
ergeben,	  dass	  die	  Erfahrungen	  des	  Kongresses	  weitergingen.	  Die	  Schulen	  haben	  sich	  
vernetzt,	  die	  Klassen	  haben	  sich	  gegenseitig	  besucht	  und	  zum	  Essen	  eingeladen,	  und	  es	  sind	  
Schulpartnerschaften	  entstanden.	  Auch	  wurden	  die	  Filme	  bei	  Lehrer-‐	  und	  Elternabenden	  
gezeigt,	  die	  Schulen	  weiter	  gestaltet	  und	  die	  Klassen	  haben	  sich	  bei	  den	  Premieren	  im	  GRIPS	  
wieder	  getroffen.“	  	  
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Die	  Partner	  des	  „4.	  Berliner	  Kinderkongress“	  
	  
Beim	  diesjährigen	  Kinderkongress	  ist	  das	  Evangelische	  Johannesstift	  und	  dessen	  
Bildungskampagne	  Kinder	  beflügeln	  erstmals	  Partner.	  
	  
Die	  Realisierung	  des	  Projekts	  wird	  ermöglicht	  durch	  Mittel	  des	  Berliner	  „Projektfonds	  Kulturelle	  
Bildung“,	  durch	  den	  „Fonds	  Soziokultur“,	  durch	  den	  „PARITÄTISCHEN	  Wohlfahrtsverband	  
Berlin“,	  durch	  das	  „Deutsche	  Kinderhilfswerk	  e.V.“	  und	  durch	  „Kinder	  in	  Not	  –	  Stiftung	  zur	  
Unterstützung	  notleidender	  Kinder	  in	  Deutschland“.	  
	  
Kooperierende	  Partner	  sind	  das	  GRIPS	  Theater	  und	  die	  Grundschulen	  der	  teilnehmenden	  Kinder:	  
Charlie-‐Chaplin-‐Grundschule,	  Charlie-‐Rivel-‐Grundschule	  ,	  Evangelische	  Schule	  Spandau,	  Galilei-‐
Grundschule,	  Gottfried-‐Röhl-‐Grundschule,	  Grundschule	  am	  Birkenhain,	  Humboldthain-‐
Grundschule,	  Karl-‐Weise-‐Grundschule,	  Liebmann-‐Schule	  und	  Richard-‐Grundschule.	  
	  
WER	  IST	  BERLIN?	  findet	  statt	  im	  Rahmen	  von	  Festivals	  Kulturelle	  Bildung	  2015	  der	  
Kulturprojekte	  Berlin	  im	  Podewil.	  	  
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DIE	  LABORE	  von	  „Wer	  ist	  Berlin?“	  
	  

Labor	  1	  	  	   „Kleider	  machen	  Leute!	  Oder	  doch	  nicht?”	  –	  TANZ	  und	  BEWEGUNG	  
	  
Wie	  fühlt	  man	  sich	  in	  welcher	  Kleidung	  an?	  Mit	  welcher	  Kleidung	  bewegt	  man	  sich	  wie?	  Was	  
sagt	  Kleidung	  über	  einen	  Menschen	  aus?	  Ist	  Dir	  Kleidung	  wichtig?	  Wer	  bestimmt,	  was	  Mode	  ist?	  
Und	  kannst	  Du	  Dich	  selbst	  ändern,	  wenn	  Du	  Deinen	  Style	  veränderst?	  Tanzend	  wollen	  wir	  
untersuchen,	  wie	  wichtig	  Klamotten	  sind	  und	  was	  sie	  mit	  unseren	  Bewegungen	  machen.	  Wie	  
verändert	  sich	  unsere	  Körpersprache,	  wenn	  wir	  die	  Kleidung	  verändern?	  
	  
Leitung:	  Christiane	  Mühlhausen	  ,	  Tanzpädagogin	  und	  Bühnentänzerin	  
Folkwang	  Universität	  der	  Künste	  –	  Essen;	  Die	  Etage	  –	  Berlin.	  Staatlich	  anerkannte	  
Bühnentänzerin	  sowie	  Diplom-‐Pädagogin	  mit	  Fortbildung	  zur	  Tanzpädagogin.	  Unterrichtet	  seit	  
1993,	  war	  Choreografie-‐Assistentin	  für	  Royston	  Maldoom	  (“Rythm	  is	  it!”),	  hat	  für	  die	  Berliner	  
Philharmonie	  gearbeitet,	  ist	  tätig	  für	  TanzZeit	  e.V..	  
	  
	  

Labor	  2	  	   „Ein	  Hut,	  ein	  Stock,	  ein	  Regenschirm.	  Wie	  geht	  Gemeinschaft?”	  –	  	  
	   	   KOSTÜM,	  BEWEGUNG,	  BILD	  

	  
„Zuhause“	  kann	  viel	  sein:	  Ist	  es	  einfach	  eine	  Adresse,	  wo	  es	  zu	  Essen	  gibt,	  einen	  Stromanschluss	  
und	  dein	  Bett	  steht?	  Oder	  ist	  es	  noch	  was	  Anderes?	  
Mit	  Anzügen,	  Kleidern,	  Hüten	  und	  Bärten	  bauen	  wir	  Stand-‐Bilder	  von	  Menschen,	  die	  zuhause	  sind	  
in	  unserer	  Kongress-‐Stadt!	  
	  
Leitung:	  Muriel	  Nestler,	  Kostüm-‐	  und	  Bühnenbild,	  ästhetische	  und	  kulturelle	  Bildung	  	  
Bühnen-‐	  und	  Kostümbildnerin	  (u.a.	  Kampnagel	  Hamburg,	  Akademie	  der	  Künste,	  Schauspielhaus	  
Bochum,	  Gessnerallee	  Zürich,	  Schauspiel	  Frankfurt,	  DT	  Berlin,	  TIF	  Dresden,	  Schauspielhaus	  Kiel,	  
Schauspiel	  Hannover,	  Sophiensäle,	  HAU	  1	  und	  HAU	  2	  Berlin,	  Ballhaus	  Naunynstraße,	  Saal	  des	  
Heimathafen).	  Seit	  2009	  Organisation	  und	  Leitung	  von	  künstlerischen	  Projekten	  mit	  Kindern	  und	  
Jugendlichen,	  u.a.	  im	  Auftrag	  der	  Bundeszentrale	  für	  politische	  Bildung,	  der	  StreetUniverCity,	  
dem	  Jungen	  DT,	  Ballhaus	  Naunynstrasse,	  Kulturagenten,	  Mitspielgelegenheit	  e.V.,	  Spastikerhilfe	  
e.V.	  und	  Schulen.	  Seit	  2011	  Entwicklung	  von	  Bildungskonzepten	  und	  Performances	  in	  
Kooperation	  mit	  dem	  Kostümkollektiv	  e.V..	  
MEHR:	  www.muriel-‐nestler.de	  
	  

Labor	  3	  	   „Vorsicht	  Baustelle!	  Wir	  bauen	  Berlin!”	  -‐	  BÜHNENBILD	  
	  
Wir	  bauen	  eine	  Stadt!	  Es	  wird	  gehämmert,	  geklebt	  und	  gemalt.	  Graffitis	  entstehen	  und	  ein	  Berg	  
von	  Holz	  und	  Pappe	  verwandelt	  sich	  in	  unsere	  Traumstadt!	  
Dieses	  Labor	  ist	  für	  alle,	  die	  Lust	  am	  werkeln	  haben!	  
	  
Nikolaus	  Schrot,	  Künstler	  und	  Kulturmanager	  
Magisterabschluss	  „Kunst	  im	  Kontext“	  an	  der	  Universität	  der	  Künste	  Berlin.	  	  
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Realisiert	  seit	  2008	  als	  Visual	  Artist	  Künstlerische	  Interventionen	  im	  Öffentlichen	  Raum.	  	  
Im	  Sommer	  2015	  war	  er	  als	  künstlerische	  Leitung	  des	  Projekts	  “Genius	  Loci”	  mit	  Jugendlichen	  
tätig:	  	  ein	  Kurs	  im	  öffentlichen	  Raum	  Berlins,	  der	  die	  heutige	  Stadtgestaltung	  aus	  politischer	  und	  
künstlerischer	  Perspektive	  untersucht	  und	  hinterfragt.	  
MEHR:	  www.nikolausschrot.de	  
	  

Labor	  4	  	   „Wir	  wissen	  wo's	  langgeht!	  -‐	  	  MODERATION	  	  
	  
Führt	  die	  anderen	  durch	  unsere	  gemeinsame	  Stadt.	  Entdeckt	  Geschichten	  und	  seltsame	  Häuser,	  
überlegt	  Euch,	  wo	  Statuen	  herkommen	  und	  wohin	  die	  großen	  Straßen	  führen.	  Ihr	  habt	  den	  
Kinderkongress	  selbst	  in	  der	  Hand	  -‐	  und	  im	  Mikrophon!	  Werdet	  Moderator	  und	  leitet	  den	  
Kongress	  durch	  das	  Stadtmodell.	  
	  
Friedericke	  Dunger:	  Theaterpädagogin,	  	  arbeitet	  bundesweit,	  u.a.	  am	  FUNDUS	  Theater	  
Hamburg	  
Isabelle	  Zinsmaier:	  Theaterpädagogin,	  	  realisiert	  theaterpädagogische	  Projekte,	  u.a.	  in	  
Chittagong,	  Indien,	  mit	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  	  
	  
	  

Labor	  5	  	   „Laut	  und	  Leise	  –	  Der	  Soundtrack	  von	  Berlin”	  -‐	  BEATBOX	  
	  
Wie	  laut	  sind	  Presslufthammer	  eigentlich	  wirklich?	  Hörst	  Du	  das	  gleiche	  wie	  ich,	  wenn	  Du	  in	  ein	  
Einkaufzentrum	  gehst?	  Und	  wie	  leise,	  ist	  richtig	  richtig	  leise?	  Pssst!	  In	  diesem	  Workshop	  sind	  alle	  
Geräuschemacher*innen	  willkommen	  und	  die,	  die	  es	  noch	  werden	  wollen!	  
	  
Philippe	  “ChloroPhil”	  Zeidler,	  Beatboxer	  
„Beatbox	  ist	  die	  Kunst	  mit	  dem	  Mund	  Musik	  zu	  machen!“	  
Mitglied	  der	  4xSample	  Beatboxcrew,	  Vizeweltmeister	  2015	  im	  Beatboxen!	  
Die	  2003	  gegründete	  4xSample	  Beatboxcrew,	  bestehend	  aus	  ChloroPhil	  und	  Mando,	  ist	  die	  
erfolgreichste	  Beatboxband	  Deutschlands.	  Im	  Jahr	  2010	  konnten	  die	  beiden	  Berliner	  
Mundakrobaten	  ein	  zweites	  Mal	  in	  Folge	  die	  deutsche	  Beatbox-‐Meisterschaft	  für	  sich	  
entscheiden	  und	  sind	  somit	  wieder	  für	  die	  nächste	  Weltmeisterschaft	  nominiert.	  	  
MEHR:	  www.4xsample.de	  
	  

Labor	  6	  	   „Mein	  LebensRaum:	  Wie	  will	  ich	  leben?”	  –	  CLOWNEREI	  UND	  SPIEL	  	  
	  
Wie	  wohnst	  du	  eigentlich?	  Hast	  du	  schon	  mal	  von	  einem	  anderen	  Wohnort	  geträumt?	  
Zusammen	  werden	  wir	  unsere	  Freunde	  im	  Flüchtlingsheim	  besuchen.	  Mach	  dir	  deine	  Welt	  –	  so	  
wie	  sie	  dir	  gefällt.	  Mit	  Theater,	  Clownerie	  und	  Film	  werden	  wir	  Wünsche,	  Meinungen	  und	  Ideen	  
sammeln	  und	  dokumentieren.	  Komm	  und	  mach	  mit	  uns	  deinen	  LebensRaum	  bunt!	  
	  
Samee	  Ullah	  (Clown,	  Theater)	  
seit	  Juli	  2013	  in	  Berlin,	  absolvierte	  sein	  Studium	  als	  Flugzeugmechaniker.	  Nach	  seiner	  Ankunft	  in	  
Deutschland	  als	  Asylsuchender	  befand	  er	  sich	  in	  der	  Motardstraße	  als	  Geflüchteter.	  Aufgrund	  
seines	  Status	  hat	  er	  lange	  keine	  Arbeitserlaubnis	  erhalten.	  Bevor	  er	  zum	  Refugeeclub	  IMPULSE	  
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gestoßen	  ist,	  hatte	  nie	  etwas	  mit	  Schauspielerei	  zu	  tun	  gehabt.	  Arbeitet	  hier	  ehrenamtlich	  seit	  
einem	  Jahr	  u.a.	  in	  der	  Organisation,	  Koordination	  und	  als	  Pressespreche.	  Zudem	  ist	  er	  
Mitgründer	  der	  Initiative	  "My	  Right	  is	  Your	  Right".	  
	  
Najib	  Abidi	  (Dokumentarfilmer)	  
Bevor	  er	  beim	  Film	  arbeitete,	  studierte	  er	  in	  Tunesien	  an	  der	  Universität	  Telekommunikations-‐
Technik.	  Besonders	  in	  den	  letzten	  Jahren	  arbeitete	  er	  mit	  Journalisten	  hinter	  der	  Kamera,	  um	  
Forschungsarbeiten	  durchzuführen.	  Als	  Photograph	  kooperierte	  er	  mit	  dem	  Time	  Magazine.	  Sein	  
erster	  Dokumentarfilm	  ging	  über	  Migration.	  
	  
Maryam	  Graßmann	  (Kinder-‐	  und	  Jugendbetreuerin,	  Kulturbeauftragte	  „Motardstraße“)	  
Im	  Flüchtlingsheim	  in	  der	  Motardstraße	  wohnen	  bis	  zu	  600	  Personen.	  Um	  der	  Trostlosigkeit	  
entgegen	  zu	  wirken,	  gründete	  Maryam	  Graßmann	  mit	  vier	  Mitstreitern	  das	  Pilotprojekt	  
"Impulse",	  aus	  welchem	  der	  Refugee-‐Club	  IMPULSE	  erstanden	  ist.	  Noch	  heute	  gibt	  es	  eine	  enge	  
Verbindung	  ihrer	  Arbeit	  in	  der	  Motardstraße	  zum	  Refugeeclub.	  	  
	  
Refugeeclub	  IMPULSE	  
Der	  von	  Geflüchteten	  und	  Nicht-‐Geflüchteten	  selbstorganisierte	  Refugeeclub	  IMPULSE	  ist	  ein	  
Ort	  des	  Freifühlens	  und	  Loslassens.	  Jeden	  Mittwoch	  um	  18:00	  Uhr	  trifft	  sich	  die	  Gruppe	  im	  JTB	  
Jugendtheaterbüro	  Berlin-‐Moabit.	  	  Es	  ist	  ein	  interaktiver	  Workshop	  und	  eine	  offenes	  Angebot	  
für	  alle	  Geflüchteten	  und	  Interessierten.	  Durch	  Theater,	  Tanz,	  gemeinsamen	  Essen,	  miteinander	  
auf	  Augenhöhe	  reden,	  mit	  viel	  Austausch	  und	  Lachen	  und	  Weinen	  entstehen	  neue	  Kräfte.	  
Zusammen	  stärken	  wir	  uns	  -‐	  sozial	  und	  politisch.	  Wir	  zeigen,	  was	  wir	  fühlen,	  und	  sagen,	  was	  wir	  
denken.	  	  
Die	  momentane	  Produktion	  "Letters	  Home"	  wird	  am	  29./30.10	  im	  Theater	  X	  ,	  am	  20./21.11.	  
Gorki	  und	  am	  19.12	  bei	  der	  Schaubühne	  gezeigt,	  	  das	  nächste	  Projekt	  ist	  "Karneval	  Lajein“.	  	  
	  
MEHR:	  www.impulse-‐projekt.de	  
	  
	  

LABOR	  7	  	   „Wie	  klingt	  meine	  Stadt?	  -‐	  Wir	  produzieren	  unsere	  eigene	  Musik!“	  –	  	  
	   	   DIGITALE	  MUSIK	  

	  
Wie	  hört	  sich	  unsere	  Umgebung	  an?	  Aus	  solchen	  Klängen	  bauen	  wir	  unseren	  eigenen	  Soundtrack	  
für	  Berlin:	  Wir	  benutzen	  die	  gleichen	  Produktionsmittel	  am	  Computer	  wie	  die	  Profis	  und	  lernen	  
dabei	  grundlegendes	  Wissen	  über	  digitale	  Musikproduktion.	  Wir	  komponieren	  ein	  eigenes	  
Musikstück,	  das	  unser	  Stadtmodell	  zum	  Klingen	  bringt!	  
	  
Thomas	  Keller,	  Musiker	  	  
Saxophon,	  Klavier,	  Akkordeon,	  Percussion.	  Arbeiten	  u.a.	  mit	  Ulla	  Meinecke,	  George	  Kranz,	  
Alphaville	  und	  unzähligen	  Studioformationen	  und	  Berliner	  Jazzbands.	  Komposition	  von	  über	  30	  
Bühnenmusiken,	  Musiken	  für	  Fernsehen,	  Werbung	  und	  Film.	  
Saxophonist	  und	  Mitkomponist/Arrangeur	  von	  	  „Linie	  1“	  im	  GRIPS.	  	  Seither	  	  
Aktuell	  mit	  Tim	  Fischer	  unterwegs	  und	  fest	  als	  Musiker	  und	  Musikdramaturg	  am	  GRIPS,	  wo	  er	  
u.a.	  die	  Open-‐Stage	  BONUSTRACK	  betreut	  
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MEHR:	  thomaskeller.net	  
	  

Leitung	  Labor	  8	  	   „BERLIN	  –	  OASE.	  Anders	  leben:	  Geht	  das?”	  –	  THEATER	  
	  
Wir	  machen	  gemeinsam	  Theater	  und	  spielen	  Spiele,	  die	  eure	  Phantasie	  beflügeln	  und	  eure	  Sinne	  
schärfen	  und	  –	  die	  einfach	  Spaß	  machen!	  Wir	  besuchen	  Menschen,	  die	  anders	  leben	  als	  die	  
meisten	  Menschen	  in	  Berlin,	  und	  lernen	  sie	  kennen	  –	  in	  der	  Wagenburg	  Lohmühle.	  Und	  wir	  
stellen	  Fragen:	  Wie	  viel	  Raum	  brauche	  ich	  zum	  Leben?	  Was	  brauche	  ich	  überhaupt	  zum	  Leben?	  
Macht	  ein	  Plumpsklo	  glücklich?	  Wann	  bin	  ich	  glücklich?	  ...	  Unsere	  Geschichten	  und	  Erlebnisse	  
bringen	  wir	  zusammen	  auf	  die	  Bühne.	  
	  
Leitung:	  Jennifer	  Breitrück,	  Schauspielerin	  und	  Theaterpädagogin	  
Schauspielerin,	  Spielleiterin,	  Regisseurin.	  Nach	  Abschluss	  ihres	  Schauspielstudium	  weitere	  
Ausbildungen:	  Clownsdiplom	  „How	  to	  be	  a	  stupid“	  bei	  Angela	  de	  Castro,	  Physical	  Theatre	  
Workshops	  bei	  Kjell	  Moberg	  and	  Alex	  Byrne,	  Workshop	  Biografisches	  Theater	  bei	  Maike	  Plath,	  
regelmäßiger	  Unterricht	  in	  Alexandertechnik	  und	  Funktionaler	  Stimmentwicklung	  bei	  Johanna	  
Peine	  Engagements	  als	  Schauspielerin	  in	  Bochum,	  Bielefeld,	  Wuppertal,	  Bad	  Gandersheim,	  
Osnabrück,	  seit	  2009	  am	  GRIPS	  Theater	  Berlin,	  seit	  2015	  mit	  dem	  N.I.E.	  Theatre	  in	  Norwegen	  auf	  
Tour,	  sowie	  in	  einigen	  deutschen	  Fernsehproduktionen,	  seit	  2013	  Leitung	  von	  Theater-‐AGs	  und	  
Schauspielworkshops	  für	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene.	  Yogapraktizierende	  und	  
Selbstforschende.	  
	  
	  

Leitung	  Labor	  9	  	   „STADTGEFLÜSTER	  -‐	  Die	  Reportagen	  machen	  wir!”	  –	  SCHREIBEN	  
	  
Welche	  Geschichten	  verstecken	  sich	  in	  einer	  Stadt?	  Und	  wie	  kann	  man	  diese	  Geschichten	  in	  
Texten	  und	  Bildern	  einfangen,	  damit	  auch	  andere	  sie	  sehen	  und	  hören	  können?	  	  Ihr	  verwandelt	  
Euch	  in	  ein	  Team	  aus	  Reporter*innen	  und	  erkundet	  die	  KiKo-‐Stadt	  mit	  Stift,	  Papier,	  Schere	  und	  
Kamera.	  Auf	  unserem	  Blog	  im	  Internet	  berichten	  wir	  jeden	  Tag	  live,	  was	  passiert.	  Am	  Ende	  
entsteht	  aus	  allen	  Beiträgen	  unser	  eigener	  Stadtführer.	  
	  
Lene	  Albrecht	  (Autorin	  und	  Kunstpädagogin)	  und	  Maxi	  Menja	  Lehmann	  (Kunstpädagogin)	  
Beide	  haben	  ihren	  Abschluss	  „Kulturwissenschaften“	  an	  der	  Europa-‐Universität	  Viadrina,	  FfO,	  
mit	  dem	  Schwerpunkt	  Stadtforschung	  geamcht.	  Seit	  Januar	  2011	  bieten	  sie	  im	  Team	  
künstlerischen	  Arbeitsgruppen	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  Kinder	  und	  Jugendlichen.	  Schreiben/	  
Erzählen	  und	  das	  Inszenieren/Theater	  spielen	  sind	  dabei	  ihre	  Mittel.	  Kunstpädagogische	  
Projekte	  u.a.	  in	  Chittagong,	  Bangladesh,	  und	  Sokodé.	  Lene	  Albrecht	  arbeitet	  auch	  journalistisch,	  
u.a.	  für	  die	  Jugendpresse	  Deutschland	  e.V.	  	  
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Veranstalter,	  Partner,	  Unterstützer,	  Sponsoren	  
	  

WER	  IST	  BERLIN?	  -‐	  4.	  Berliner	  Kinderkongress	  

Ein	  Projekt	  von	  GRIPS	  Werke	  e.V.	  (Projektträger)	  und	  des	  Evangelischen	  Johannesstifts	  –	  
Kampagne	  Kinder	  beflügeln.	  

In	  Kooperation	  mit	  dem	  GRIPS	  Theater	  und	  den	  Grundschulen	  der	  teilnehmenden	  Kinder:	  
Charlie-‐Chaplin-‐Grundschule,	  Charlie-‐Rivel-‐Grundschule,	  Evangelische	  Schule	  Spandau,	  Galilei-‐
Grundschule,	  Gottfried-‐Röhl-‐Grundschule,	  Grundschule	  am	  Birkenhain,	  Humboldthain-‐
Grundschule,	  Karl-‐Weise-‐Grundschule,	  Liebmann-‐Schule	  und	  Richard-‐Grundschule.	  

Die	  Realisierung	  des	  Projekts	  wird	  ermöglicht	  durch	  die	  finanziellen	  Mittel	  des	  	  

• Berliner	  Projektfonds	  Kulturelle	  Bildung	  	  

• des	  FONDS	  SOZIOKULTUR	  	  

• des	  PARITÄTISCHEN	  Wohlfahrtsverband	  Berlin	  	  

• des	  Deutschen	  Kinderhilfswerks	  e.V.	  	  

• „Kinder	  in	  Not	  –	  Stiftung	  zur	  Unterstützung	  notleidender	  Kinder	  in	  Deutschland“.	  

	  

Mit	  freundlicher	  Unterstützung	  durch	  die	  Berliner	  Tafel	  e.V.	  und	  durch	  unseren	  Medienpartner	  
ALEX	  Offener	  Kanal	  Berlin.	  

Das	  Projekt	  findet	  statt	  im	  Rahmen	  von	  Festivals	  Kulturelle	  Bildung	  2015	  im	  Podewil.	  

	  

	  

GRIPS	  Werke	  e.V.	  
GRIPS	  Werke	  e.V.	  ist	  ein	  gemeinnütziger	  Verein,	  der	  Angebote	  kultureller	  Bildungsarbeit	  und	  
Theaterpädagogik	  rund	  ums	  GRIPS	  Theater	  schafft.	  
Das	  GRIPS	  Theater	  ist	  die	  Wiege	  des	  emanzipatorischen	  Kinder-‐	  und	  Jugendtheaters.	  In	  seinen	  
Inszenierungen	  will	  es	  die	  Wirklichkeit	  zeigen,	  Lebensperspektiven	  entwerfen	  und	  seinen	  
Zuschauern	  Mut	  machen.	  In	  theaterpädagogischen	  Projekten	  der	  GRIPS	  Werke	  e.V.	  werden	  
Kinder	  und	  Jugendliche	  selbst	  aktiv	  und	  setzen	  sich	  spielpraktisch	  mit	  ihren	  Themen	  
auseinander.	  
GRIPS	  Werke	  e.V.	  will	  zur	  Verstärkung	  kultureller	  Bildungsarbeit	  und	  Theaterpädagogik	  rund	  
ums	  GRIPS	  Theater	  beitragen	  durch:	  

• schulische	  &	  außerschulische	  Projekte	  mit	  Kindern,	  Jugendlichen	  und	  Erwachsenen	  	  
• kostenlose	  Theaterbesuche	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  aus	  einkommensschwachen	  

Familien	  	  
• theaterpädagogische	  Produktionen	  &	  innovative	  Praxisprojekte	  	  
• Vernetzung	  &	  Zusammenarbeit	  mit	  Schulen,	  Kinder-‐,	  Jugendprojekten,	  anderen	  

Institutionen	  und	  Initiativen	  	  
• Fortbildungen	  &	  Fachtagungen	  für	  MultiplikatorInnen	  	  
• Dokumentationen	  &	  Publikationen	  
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Das	  Evangelische	  Johannesstift	  –	  den	  Menschen	  lieben…	  
	  	  
Zum	  Evangelischen	  Johannesstift	  gehören	  Einrichtungen	  in	  Berlin,	  Brandenburg,	  Thüringen,	  
Mecklenburg-‐Vorpommern	  und	  Niedersachsen.	  Rund	  3500	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  
und	  über	  500	  Ehrenamtliche	  spannen	  ein	  breites	  Netzwerk	  für	  Menschen.	  
	  	  
Die	  Stiftung	  bietet	  Hilfe	  und	  Heimat,	  Begleitung	  und	  Pflege,	  Beratung	  und	  Förderung	  in	  
verschiedenen	  Arbeitsfeldern:	  Den	  Einrichtungen	  der	  Altenhilfe	  und	  der	  Krankenhäuser,	  der	  
Jugendhilfe,	  der	  beruflichen	  Förderung,	  Qualifizierung	  und	  Ausbildung	  sowie	  der	  
Behindertenhilfe.	  Die	  Sozialen	  Fachschulen	  und	  das	  Wichern-‐Kolleg	  stellen	  Ausbildungsplätze	  in	  
vielen	  sozialen	  Berufen	  zur	  Verfügung.	  
	  	  
Teilhabe	  ermöglichen	  und	  Selbstständigkeit	  fördern	  -‐	  das	  sind	  zentrale	  Ziele	  des	  Engagements	  
der	  Stiftung.	  Das	  Hauptgelände	  der	  Stiftung	  befindet	  sich	  auf	  einem	  75	  Hektar	  großen	  Gelände	  
in	  Berlin-‐Spandau.	  

	  

Die	  Bildungskampagne	  Kinder	  beflügeln	  
Kinder	  beflügeln	  ist	  die	  Kampagne	  für	  gesellschaftliche	  und	  kulturelle	  Teilhabe	  des	  
Evangelischen	  Johannesstifts	  
	  	  
Die	  Kampagne	  will	  Kinder	  dazu	  befähigen,	  selbst	  die	  Abwärtsspirale	  aus	  Bildungsferne,	  Armut	  
und	  Werteverfall	  zu	  durchbrechen.	  Seit	  Beginn	  in	  2008	  wirkten	  über	  13.500	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  im	  Alter	  zwischen	  6	  und	  15	  Jahren	  aktiv	  mit.	  Verschiedenste	  Projekte	  wurden	  mit	  mehr	  
als	  40	  Grundschulen	  in	  sozialen	  Brennpunkten	  in	  Berlin	  realisiert.	  Derzeit	  fokussieren	  wir	  unsere	  
Zusammenarbeit	  auf	  acht	  Kooperationsschulen,	  um	  eine	  größere	  Nachhaltigkeit	  zu	  erzielen.	  
Claudia	  Lukat,	  Kampagnenleiterin	  von	  Kinder	  beflügeln	  sagt:	  „Schwierige	  Rahmenbedingungen	  
dürfen	  einfach	  nicht	  dazu	  führen,	  dass	  Potenziale	  von	  Kindern	  brach	  liegen.	  Deshalb	  setzen	  wir	  
uns	  bei	  Kinder	  beflügeln	  für	  das	  Recht	  eines	  jeden	  Kindes	  auf	  Bildung,	  kulturelle	  und	  
gesellschaftliche	  Teilhabe	  ein“.	  
	  	  
Die	  Sehenswürdigkeiten	  Berlins	  vom	  Berliner	  Fernsehturm	  aus	  überblicken,	  im	  Planetarium	  die	  
Weite	  des	  Universums	  erahnen,	  in	  einer	  Instrumenten-‐Werkstatt	  selbst	  ein	  Instrument	  bauen	  …	  
im	  Projekt	  KulturPiloten	  der	  Kampagne	  Kinder	  beflügeln	  tauchen	  wissbegierige	  
Viertklässlerinnen	  und	  Viertklässler	  in	  Künste	  und	  Wissenschaften	  ein.	  Es	  knüpft	  an	  den	  
natürlichen	  Forscherdrang	  und	  die	  Lernfreude	  im	  Kindesalter	  an.	  In	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  
Schulleitung	  und	  dem	  Kollegium	  werden	  acht	  Schüler	  der	  vierten	  Klassen	  einer	  Schule	  für	  eine	  
Staffel	  ausgewählt.	  Hierbei	  liegt	  das	  besondere	  Augenmerk	  auf	  den	  Kindern,	  die	  im	  Schulalltag	  
oft	  untergehen.	  „KulturPiloten“	  ist	  kein	  Projekt,	  das	  sich	  auf	  besonders	  verhaltensauffällige	  
Kinder	  konzentriert.	  Vielmehr	  stellt	  die	  Teilnahme	  eine	  Auszeichnung	  dar	  und	  gibt	  stillen	  
Kindern	  eine	  Chance,	  ihre	  Potenziale	  zu	  erkunden	  und	  ihre	  Fähigkeiten	  unter	  Beweis	  zu	  stellen.	  
Jede	  Staffel	  wird	  von	  zwei	  Personen	  begleitet:	  dem	  „Piloten“	  (Musikpädagogen,	  
Sprachwissenschaftler,	  Schauspieler	  	  etc.),	  einem	  Experten	  des	  künstlerischen	  Genres,	  und	  
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einem	  „Co-‐Piloten“,	  einer	  pädagogisch	  kompetenten	  Fachkraft.	  Diese	  Kombination	  ermöglicht	  
eine	  intensive	  Betreuung	  für	  jedes	  Kind.	  Die	  „KulturPiloten“	  eröffnen	  einen	  Zugang	  zu	  Kunst,	  
Wissenschaft	  und	  kulturell	  bedeutsamen	  Orten.	  Sie	  lernen	  professionelle	  Künstler	  kennen	  und	  
erfahren	  positive	  Rollenvorbilder.	  Ihre	  Wahrnehmung	  wird	  sensibilisiert,	  vielleicht	  auch	  ihre	  
Neugier	  geweckt,	  sich	  weiter	  mit	  Kunst	  auseinander	  zu	  setzen	  oder	  selbst	  kreativ	  zu	  werden.	  
2013	  wurde	  Kinder	  beflügeln	  bei	  der	  Deutschen	  Börse	  AG	  als	  eine	  von	  bundesweit	  23	  
Organisationen	  im	  Themenfeld	  „Kinder	  in	  Armut“	  mit	  dem	  PHINEO-‐Wirkt-‐Siegel	  
ausgezeichnet.	  	  Im	  gleichen	  Jahr	  erhielt	  das	  Projekt	  „Kulturpiloten“	  die	  Auszeichnung	  als	  „Idee	  
für	  die	  Bildungsrepublik“	  im	  Rahmen	  des	  gleichnamigen	  bundesweiten	  Wettbewerbs.	  Das	  
Europäische	  Institut	  für	  Sozialforschung,	  Berlin,	  bestätigte	  2012/13	  in	  einer	  Evaluation,	  dass	  
Kinder	  beflügeln	  Kindern	  aus	  sogenannten	  benachteiligten	  Familien	  gesellschaftliche	  und	  
insbesondere	  auch	  kultureller	  Teilhabe	  als	  einem	  wichtigem	  Kriterium	  für	  die	  
Persönlichkeitsentwicklung	  ermöglicht,	  und	  somit	  Zukunftschancen	  eröffnet.	  
	  	  
Die	  Kampagne	  Kinder	  beflügeln	  ist	  ausschließlich	  über	  Spenden	  finanziert	  und	  konnte	  seit	  2008	  
sehr	  gute	  Bildungserlebnisse	  an	  über	  40	  Grundschulen	  gestalten.	  
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Das	  Team	  	  
	  

Leitung	  und	  Organisation:	  
Künstlerische	  Leitung:	  	   Philipp	  Harpain	  
Organisationsleitung:	  	   Julia	  Gaßner	  
Koordination:	  	   	   Wendy	  Pladeck	  
Moderation	  &	  Assistenz	  Organisation:	  Wiebke	  Hagemeier	  
	  
Konzeption	  
Henrik	  Adler	  (Dramaturgie	  GRIPS	  Theater),	  Julia	  Gaßner,	  Philipp	  Harpain	  (Leitung	  Theaterpädagogik	  GRIPS),	  
Claudia	  Lukat	  )Evangelisches	  Johannesstift,	  Projektleitung	  der	  Kampagne	  Kinder	  beflügeln),	  Musikdramaturgin	  
Thomas	  Keller,	  Susanne	  Rieber	  
	  
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,	  Senatsverwaltung	  für	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt	  
Larissa	  Tsvetkova	  von	  id22	  –	  Institut	  für	  kreative	  Nachhaltigkeit	  
	  
Assistenzen	  
Najib	  Abidi,	  Stella	  Bierhorst,	  Michelle	  Eichenbaum,	  Momo	  Hünger,	  Friederike	  Knust,	  Sandra	  Schilli,	  Josephine	  
Slaby,	  Anne	  Strick,	  Sven	  Trendow,	  Vicky	  Vogelsang,	  Belana	  Wiedera,	  	  
Sebastian	  Woess	  
	  
Patinnen	  und	  Paten	  der	  Kinder:	  
Tuna	  Arkun,	  Helge	  Hoefs,	  Inga	  Kammerer,	  Silvia	  Kemper,	  Stefan	  Leisner,	  Stephane	  Leonard,	  Fiona	  Okun,	  
Susanne	  von	  der	  Osten-‐Sacken,	  Jürgen	  F.	  Schmid,	  Frank	  Schulz,	  Ronald	  Wozniak,	  Zoey	  Zoley	  
	  
	  
Lebensraumanalyse:	  
Wiebke	  Hagemeier	  und	  Laura	  Preußing	  
	  
	  
Dokumentation:	  	  
Film:	  Aline	  Reinsbach	  
Fotografie:	  Jürgen	  Scheer	  
Layout:	  Tomec	  Weiß	  
	  
Mittagsküche	  für	  die	  Teilnehmenden:	  Majas	  Deli	  
	  
	   	  



________________________________________________________________________________________________________GRIPS	  Werke	  e.V.	  
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________	  
 

16	  

	  


