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Grusswort
„'Wer hat das Fragen aufgebracht?/Unsere Not./Wer niemals fragte
wäre tot./Doch kommt's drauf an, wie jemand lacht.' (Joachim Ringelnatz)
Bei unserem Kongress wird das Fragen eine ganz wesentliche Rolle spielen – und zwar alle
möglichen Arten von Fragen: Es gibt zum Beispiel Fragen, die erweitern, Fragen, die nach Lösungen suchen, Fragen, die man einfach mit ‚ja‘ und ‚nein‘ beantworten kann. Und dann gibt
es Fragen, die zu tausend Beschreibungen einladen. Ich wünsche Euch für die nächsten Tage
viele solcher Fragen und unzählige Anlässe zu lachen.“
(Stefan Fischer-Fels, künstlerischer Leiter des GRIPS Theaters, aus seiner Begrüßung zum 2.
Berliner Kinderkongress )
Der 2. Berliner Kinderkongress zum Thema Wasser fand vom 18.-20. Februar 2013 als Kooperation der GRIPS-Werke e.V. (Projektträger) und dem GRIPS Theater statt.
Wie bei der ersten Ausgabe des Kongresses 2011 unter dem Motto „Was ist Armut, Reichtum,
Glück?“ waren wieder vier Grundschulen aus verschiedenen Berliner Bezirken beteiligt.
Unter dem Titel „Das Blaue Gold – wem gehört die Welt?“ forschten dieses Jahr hundert Kinder
drei Tage lang kreativ und spielerisch in neun Workshops nach der Bedeutung von Wasser im
21. Jahrhundert. Gemeinsam mit Künstler_innen und den Referent_innen für „Globales Lernen“ von Engagement Global - Bildung trifft Entwicklung und dem Entwicklungspolitischen
Bildungs- und Informationszentrum e.V. (EPIZ Berlin) untersuchten die Teilnehmer_innen in
Hörspiel-, Video-, Kunst-, Spiele-, Theater-, Schreib- und Kochworkshops globale Zusammenhänge und deren Verknüpfungen mit der eigenen Lebenswirklichkeit. Der künstlerische Umgang mit dem Thema ermöglichte den Kindern einen persönlichen Zugang zu neuen Aspekten
des Themas Wasser.
Ob nun in den Workshops mit Wasser gekocht, gebastelt, demonstriert, gespart, gespielt oder
verschwenderisch umgegangen wurde – das Fragen spielte eine zentrale Rolle, wie es im
vorangegangenen Zitat aus der Begrüßung von Stefan Fischer-Fels bereits anklingt. Gerade
bei komplexen globalen Zusammenhängen ist es nicht immer möglich, die perfekte Antwort zu
finden, jedoch elementar, hierzu Fragen zu stellen.
Daher stand das Prinzip des Fragens für einen wichtigen konzeptuellen Bestandteil des Kinderkongresses: Die Forschungsarbeit gehörte den Kindern, ihre Fragen sind das Ergebnis. In den
Wochen vor dem Kinderkongress wurden Vorbereitungstreffen in den Schulen durchgeführt,
bei denen Fragen bearbeitet wurden wie „Wo begegnet Dir Wasser in Deinem Kiez?“. Deren
Antworten wurden von den Kindern recherchiert und theatral auf dem Kongress präsentiert.
Zu Beginn des Kongresses selbst wurden in jedem Workshop 100 Fragen an ein Bild gestellt
und am letzten Tag durch die Kinder zu 10 Fragen an die Welt verdichtet. Diese Fragen wurden im Rahmen der Abschlussveranstaltung an „die Welt“ weitergegeben, in Form einer Email
verschickt an bspw. Politiker_innen aller Parteien, den Bundesumweltminister, den Coca-Cola
Nachhaltigkeitschef, Kinderrechtler und NGO-Mitarbeiter, die sich in verschiedenen Kontexten
mit dem Thema auseinandersetzen, sowie als Flaschenpost zur eigenen Verwendung von den
Kindern mitgenommen.
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Zeitgleich zum Kinderkongress entstand die Produktion „Durst“ am GRIPS Theater, deren Regisseur Florian Fiedler beim Kongress einen Workshop gab. Zum Projektabschluss wurden alle
teilnehmenden Klassen zur Uraufführung am 13.04.13 eingeladen.
Auch wird sich das Format Kinderkongress auf eine Reise in die Welt machen:
Im September 2013 wird es einen 1. Kinder- und Jugendkongress auch zum Thema Wasser in
São Paulo, Brasilien geben, veranstaltet vom Goethe-Institut und dem Teatro Paidéia und im
Rahmen des Kinder- und Jugendtheaterfestivals "Ein Fenster zur Utopie", zu dem das GRIPS
Theater auch mit einem Gastspiel seiner Produktion „Durst“ eingeladen ist.
All die vielfältigen Erlebnisse, Gedanken, Fragen und Erfahrungen möchte diese Handreichung
zeigen. Bei den einzelnen Workshop-Beiträgen haben wir die jeweiligen Workshopleiter_innen
um ihr persönliches Highlight gebeten und hierbei die Vielseitigkeit der Erfahrungen der Einheitlichkeit vorgezogen.
Willkommen hierzu!
Philipp Harpain (Projektleitung)

Ute Pinkert, Professorin für Theaterpädagogik an der Universität der Künste Berlin

Ästhetisch oder/und politisch
Bilden?

War ich letztes Jahr noch Gast, konnte ich in diesem Jahr die
Konzeption und Durchführung des zweiten Berliner Kinderkongresses begleiten. Dabei wurde mir wieder einmal deutlich, wie in der Praxis unseres Arbeitsfeldes die Ebenen ästhetisch- künstlerischen und sozialen Lernens auf besondere
Weise ineinander wirken. Und wenn, wie im Kinderkongress,
explizit der Anspruch erhoben wird, künstlerisch-ästhetisches
Forschen mit Prozessen des globalen Lernens zu verbinden,
wird das alles natürlich noch komplexer.
Auf Grund dieser Erfahrung kamen Zweifel auf: Ist es letztlich
doch unmöglich, Prinzipien des künstlerisch-ästhetischen
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und des politischen Lernens in Einklang zu bringen? Ist der
Widerspruch zwischen Freiheit und Spiel des Künstlerischen und der vernunftgeleiteten Pragmatik des Politischen
unüberbrückbar?
Diese Fragen führen in das Dickicht der Definitionen, Konzeptionen und didaktischen Theorien. - Mein Ziel ist, ein Verständnis von Ästhetischer Bildung zu entwerfen, dass die hier
aufgetretene Dichotomie zwischen künstlerisch-ästhetischer
und politischer Bildung produktiv auflösen kann.
I) Die Theorie Ästhetischer Bildung geht nicht von Formaten
oder von Kompetenzen aus, sondern fragt zuerst nach Erfahrungen oder Erfahrungsweisen, die Menschen in der Begegnung mit den Künsten (bzw. deren Verfahren) machen
können. Indem man mit diesen Erfahrungsqualitäten beginnt,
beschreibt man Geltungsbereiche und Ziele ästhetischer Bildungsprozesse und sucht davon ausgehend nach didaktischmethodischen Wegen, wie diese zu erreichen sind.
II) Das allgemeine Ziel ästhetischer Bildungsprozesse hat jedoch eine grundlegende Besonderheit; Martin Seel beschreibt
es als ein Zusammen-Spiel zweier entgegengesetzter Dimensionen von Bewusstseinsformen: einer Dimension des Ästhetischen und einer des Künstlerischen.
Die ästhetische Dimension orientiert sich an einer Wahrnehmungsweise, die sich „um ihrer selbst Willen“ der sinnlichen
und phantasieanregenden Qualität von Gegenständen des
Lebensalltags widmet (vgl. Seel, 277). Sie richtet sich damit
auf eine „Intensivierung“ des Kontaktes zur Lebenswelt (Seel,
279).
Die künstlerische Dimension orientiert sich an der modernen
Kunst, die sich dadurch auszeichnet, dass sie mit „allen Formen der Gestaltung des Lebens“ bricht (Seel, 278). Künstlerisches Bewusstsein richtet sich demnach auf eine „Distanzierung“ von der Teilnahme an den jeweiligen Lebensformen
(Seel, 279). Sie sucht nach „anschauende(r) Konfrontation mit
Sinnhorizonten, die das pragmatische Bewusstsein tragen“
(ebd. 278), indem die Deutungs- und Handlungsmuster der
gelebten Wirklichkeit durchbrochen werden.
III) Dieses unentscheidbare Spiel zwischen den zwei widerstreitenden Aspekten von Annäherung und Distanz hat Martin
6

Seel als grundlegendes Merkmal eines Bewusstseins/Wahrnehmens beschrieben, das Gegenstand und Ziel von Ästhetischer Bildung ist. – Wendet man diesen grundlegenden Gedanken auf Ästhetische Bildung als Theorie- und Praxisfeld an,
kann er um zwei Aspekte ergänzt werden.
IV) Zum einen der Aspekt des Kontextes: Dieses Bewusstsein
hat immer eine soziale, überindividuelle Seite, denn es bildet
sich innerhalb eines konkreten gesellschaftlichen Kontextes
heraus. Ästhetisches Bewusstsein ist immer auch „in einer
umfassenden Weise in soziale, sprachlich-kulturelle und politische Zusammenhänge eingebettet“ (Mecheril, 31).
V) Damit verbunden ist der Aspekt der Praxis: Werden Wahrnehmungen symbolisch artikuliert und gestaltet, werden sie
damit zugleich zum Gegenstand menschlicher Kommunikation. In der Ästhetischen Bildung werden subjektive Wahrnehmungen im Hinblick auf ihre soziale Wirkung gestaltet
und erfahren, denn: „Erst wenn Verbindungen zwischen dem
eigenen Handeln und dessen Konsequenzen hergestellt sind,
können wir nach Dewey von Erfahrung sprechen.“ (Mecheril,
31)
VI) Ausgehend von diesen kontextuellen und sozialen Bedingungen hat Paul Mecheril nach Mollenhauer den Gegenstand
ästhetischer Bildung beschrieben als Ermöglichung einer Beziehung zwischen dem ästhetischem Bewusstsein und gesellschaftlich bedeutsamen Themen (vgl Mecheril, 32).
VII) Indem Mecheril diese gesellschaftliche Bedeutsamkeit der
Themen und Probleme an der allgemeinen Frage festmacht:
„Wie will ich und kann ich im Rahmen dessen, wie wir leben
wollen und können, leben?“(ebd. 32) verbindet er das ästhetische Bewusstsein explizit mit einer ethisch-politischen Dimension. Ästhetische Bildung fordert damit immer auch ein
Verhalten, ein sich In-Beziehung-Setzen des Einzelnen „zu
kulturell und gesellschaftlich allgemeinen sowie politischethischen Anfragen, Anliegen und Ansprachen“ (ebd. 32).
Daraus schlussfolgernd wäre meine Antwort auf die Frage
nach der (Un)Vereinbarkeit von ästhetischer und politischer
Bildung: Die politische Dimension ist Bestandteil der Ästhetischen Bildung, denn diese zielt sowohl auf eine ästhetische,
als auch auf eine künstlerische als auch auf eine politischethische Erfahrung.
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Wenn innerhalb von Arbeitszusammenhängen Ästhetischer
Bildung eine der drei Dimensionen der ästhetischen Erfahrung nicht anerkannt oder grundsätzlich vernachlässigt wird,
schlägt sich das im Charakter der Arbeit und im Ergebnis nieder. Bezogen auf die Arbeit mit Kindern würde das bedeuten,
dass ihnen damit auf verschiedene Weise die Kompetenz zu
einem selbst reflexiven, selbst motivierten und an gesellschaftlicher Relevanz interessierten Handeln abgesprochen
wird. Polemisch überspitzt könnte man formulieren:
1.
Ästhetische Bildung, die um das künstlerische Element reduziert wird, läuft Gefahr, sich darauf zu beschränken,
allgemeine politisch-ethische Fragestellungen sinnlich aufzubereiten, emotional aufzuladen oder phantasierend auszuschmücken. Das Ergebnis ist eine ‚gut gemeinte‘ ästhetische
Illustration.
2.
Ästhetische Bildung, die um das ästhetische Element reduziert wird, läuft Gefahr, sich darauf zu beschränken,
künstlerische Modelle (durchaus von zeitgenössischer, politisch engagierter Kunst) ohne einen Bezug zur Lebenswelt der
Kinder zu übernehmen und nachzugestalten. Das Ergebnis ist
eine ‚ambitionierte‘ künstlerische Kopie.
3.
Ästhetische Bildung, die um den ethisch-politischen
Bezug reduziert wird, läuft Gefahr, sich auf innerliche Prozesse zu beschränken und/oder die Arbeit in einem Sonderreich
der Kunst oder einer (machtfrei) konstruierten Gegenwelt zum
Alltag anzusiedeln. Das Ergebnis versucht die fehlende Relevanz durch „Niedlichkeit“ oder „Exotik“ zu ersetzen.
Die entscheidende Frage ist, wie es gelingen kann, in Werkstätten kultureller Bildung wie dem Kinderkongress die Möglichkeit zu eröffnen, dass die beteiligten Kinder angeregt werden, ästhetische Erfahrungen in allen drei Dimensionen zu
machen. Die Konzeption und Durchführung von Workshops,
die sich einer Ästhetischen Bildung in allen drei Dimensionen
verpflichten, ist eine „Kunst“ für sich. - Es wäre unredlich, an
dieser Stelle den Anspruch erheben zu wollen, diese Kunst erklären zu können.
Nur soviel: Vergleichbar dem Charakter der ästhetischen Erfahrung geht es auch hier grundsätzlich um eine Ambivalenz,
in diesem Fall derjenigen von Planung und Offenheit. Konzeptionen von Workshops der Ästhetischen Bildung orientieren
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sich an einer grundlegenden Offenheit des Prozesses, aber
planen sehr genau verschiedene „Stationen“, die innerhalb
dieses Prozesses von den Kindern durchlaufen werden.
Diese Stationen umfassen geplante und etablierte (inszenierte) Situationen, in denen sich ein Spiel zwischen Intensivierung, Distanz und Kontextualisierung ergeben kann.
Die Konzipierung und Durchführung von solchen Situationen
und einer sie sinnvoll verbindenden Grundidee bzw. Forschungsfrage braucht gut aufeinander eingespielte Teams, die
sich ausgehend von einer gemeinsamen Zielbestimmung über
ihre verschiedenen Perspektiven und Herangehensweisen im
Klaren sind und diese entsprechend einsetzen.
Womit die Ressourcen ins Spiel kommen, ein entscheidender
Faktor für erfolgreiche, wirkungsmächtige Projekte ästhetischer Bildung. Aber das ist ein anderes Kapitel.
Quellen:
Paul Mecheril: Ästhetische Bildung. Migrationspädagogische Anmerkungen.
In: Kunstvermittlung in der Migrationsgesellschaft. Reflexionen einer Arbeitstagung – 2011.
http://www.ifa.de/fileadmin/pdf./edition/kunstvermittlung_migrationsgesellschaft.pdf.
Martin Seel: Intensivierung und Distanzierung. Zum Verhältnis von Kunst und Bildung.
In: Volker Jurké, Dieter Linck, Joachim Reiss (Hg.): Zukunft Schultheater. Hamburg 2008.

Wissenschaftliche Begleitung des Kinderkongresses
durch Ronny Scholz

Den 2. Berliner Kinderkongress habe ich als wissenschaftlicher Beobachter begleitet. Als Krisenforscher habe ich mich für die Frage interessiert, wie das politische Problem „Wassernot
im Kontext globalisierter Wirtschaft“ künstlerisch zusammen mit und von Kindern bearbeitet
wird und inwiefern dabei das Problembewusstsein so verstärkt werden kann, dass sich eine
Änderung im Umgang mit Wasser und mit Konsum insgesamt einstellt. Sehr viel erfreulicher
als ich es aus meiner wissenschaftlichen Arbeit kenne, habe ich den Pragmatismus neue Wege
zu gehen erlebt, der viel Raum für Kreativität ließ. Sehr viel Spaß hat mir das effiziente Arbeiten
bei der Vorbereitung des Kongresses bereitet. Die Freude, den Enthusiasmus, die Offenheit und
die Ehrlichkeit der Kinder habe ich als besonders gute Vorraussetzung für neue Perspektiven
und Erkenntnisse auf aktuelle gesellschaftliche Probleme erfahren. In der Unvoreingenommenheit von Kindern habe ich ein echtes Potential für ergebnisoffenes künstlerisches Forschen
entdeckt. Etwas erstaunt hat mich die freie Interpretation von Begriffen und Konzepten, die
dem Format des „Kinderkongresses“ explizit und implizit zu Grunde gelegt wurden. Um meine
daraus resultierenden Verständnisschwierigkeiten zu bewältigen, sah ich mich veranlasst einen kleinen Text zu verfassen, der versucht das Format „Kinderkongress“ konzeptionell zu
fassen. Interessierte können den Text auf der Internetseite des GRIPS Theaters unter ‚Kinderkongress‘ nachlesen.
9

Ablaufplan „2. Berliner Kinderkongress“
18. – 20. Februar 2013, ORT: GRIPS Podewil
WARM UP
Jeden Morgen
bevor es losgeht
treffen sich Kinder,
Lehrer und Workshopleiter zu einem
gemeinsamen WarmUp. Hier werden Hände
und Füße geschüttelt,
Tropfen geklopft und
lautstarke Chöre entwickelt. Man lernt sich
kennen und stimmt
sich auf einen Tag
voller Neugier und
Energie ein.

Termin

Uhrzeit

Veranstaltung

wer nimmt teil?

Montag,
18.02.

9:15 – 9:30

WARM-UP

mit allen 100 Kindern

10 – 11:00

ERÖFFNUNG

alle Beteiligten

11:30 – 12:30

WORKSHOP-Phase 1*

einzelne Workshops

12:30 – 13:00

Essen

alle Beteiligten

13:00 – 14.00

WORKSHOP-Phase 2

einzelne Workshops

9:15 – 9:45

WARM-UP 2

mit allen 100 Kindern

9:45 – 12:30

WORKSHOP-Phase 3

einzelne Workshops

12:30 – 13:00

Essen

alle Beteiligten

13:00 – 14:00

WORKSHOP-Phase 4

einzelne Workshops

9:15 – 9:30

WARM-UP 3

mit allen 100 Kindern

9:30 – 11:00

WORKSHOP-Phase 5

einzelne Workshops

11:15 – 13:00

TRIOS: Präsentationen der Workshops in
Dreiergruppen

13:00 – 13:30

Essen

Dienstag,
25.10.11

Mittwoch,
26.10.11

ERÖFFNUNG
„Willkommen zum 2.
Berliner Kinderkongress!“
blubbern Philipp Harpain und
Wendy Pladeck und üben als
nächstes erstmal mit allen eine
Welle. Nach einer Aufführung von
„Die Berliner Wasserratten“ stellen
sich die teilnehmenden Klassen vor
und alle Kinder finden ihre Workshops, in denen sie die nächsten
drei Tage auf Forschungsreise
gehen werden.

15:15 – 17:00

alle Beteiligten

ABSCHLUSS-PLENUM
„100 Kinder und die 10
wichtigsten Fragen an
die Welt“

ABSCHLUSSPLENUM
In kurzen Bildern werden die Themen der verschiedenen Workshops noch
einmal angeschnitten, ehe es zum Kern der Sache geht: Welche drei Fragen haben die Workshops
aus den TRIOS gewählt für die große Entscheidung? Welche der drei Fragen pro Workshop schafft ihren
Weg in die großen 10 Fragen an die Welt? Die Kinder stimmen auf der Bühne „mit den Füßen“ ab – wo am
meisten Kinder stehen, gilt die Frage als gewählt. Wenn die 10 Fragen feststehen, werden sie sofort per
Email an „die Welt“ geschickt, also an Menschen, die in Politik, Wirtschaft oder weiteren Kontexten
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mit Wasser arbeiten. Und danach wird ordentlich auf der Bühne gefeiert, ehe jeder mit einer
Flaschenpost, welche die 10 finalen Fragen beinhaltet, den Heimweg antritt.

WORKSHOP-PHASE
„Kannst du mir bitte schnell ein
Pflaster besorgen? Seelachs hat sich ein
bisschen in den Finger geschnitten.“ sagt
Lasagne am Infozelt zu mir. Natürlich heißt
Lasagne nicht wirklich Lasagne, sondern
Laura Klatt, und sie will auch keinen Fisch
verarzten, sondern eines der Kinder in ihrem
und Mai-Phuong Kollaths Kochworkshop.
Um mal den Alltag loszuwerden, kriegt jedes
Kind einen neuen Namen, und zwar den einer
leckeren Speise mit demselben Anfangsbuchstaben. Die beiden wollen den Kindern
beibringen, wie man beim Kochen Wasser
sparen und trotzdem mehrere Dutzend
Schleckermäuler mit Reismilch und
dazugehörigem Reiskuchen verköstigen kann.

Auch in den
anderen Workshops nimmt
man sich Zeit, die Kinder in ihrem
eigenen Leben abzuholen und mitzureißen. Der Wasserspender- und Wasserverschwender Workshop findet heraus, wie man
möglichst kreativ am „blauen Gold“ sparen oder
es verschwenden kann, und veranstaltet Wasserschlachten und spontane Demos. Der Workshop
„Unser See“ setzt Kinder im Rahmen eines Planspiels
in ein fiktives Rathaus oder macht sie zu Immobilienhaien und Umweltschützern, um so zu erproben,
wie hinter den Kulissen um die deutschen Gewässer
gekämpft wird. Im Workshop „Klang des Wassers“
lernen die Kids von Kofi Asamoah wie man einen
Eimer Wasser auf dem Kopf balanciert, wie es
klingt, wenn man dabei mal das Gleichgewicht verliert und wie man die besten
Tropfgeräusche macht.

Im Workshop
„Die Abenteuer eines Wassertropfens“
werden Wassertropfen gebastelt, im „Kreativlabor“
werden Stücktexte geschrieben. Wie viel Wasser cool sein
kostet und welchen langen Weg eine Jeans hinter sich hat,
finden zwei weitere Workshops heraus. Der Workshop „(K)Reislauf des Lebens“ nähert sich über das Leben balinesischer
Reisbauern lebensprägenden Fragen, Ritualen und
Entscheidungen.
ESSEN
Bekocht werden alle von Wam
Kat und der „Fläming Kitchen“, die mit ihrer
legendären veganen Bio-Küche schon so manche Großdemo vor dem Hungertod bewahrt haben.
Dabei stellen sie sich voll auf die Kinder ein: Als das
Kichererbsen-Curry am ersten Tag eher verhalten ankommt, stellen sie spontan den Speiseplan um und
servieren am Dienstag und Mittwoch „Döner“ und
„Spaghetti Bolognese". Die kommen so gut an,
dass viele Kinder auch ohne ihr geliebtes
Fleisch auskommen.

Präsentation
der Workshops in Dreiergruppen: die TRIOS
Jeweils drei Workshops präsentieren sich wechselseitig ihre
Forschungsergebnisse. Diese TRIOS
dienen auch als Einstimmung und
Vorbereitung für das Abschlussplenum.
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100 Fragen an ein Bild

Jeder der 9 Workshops hatte sein eigenes Einstiegsbild, das zu
Beginn von den Teilnehmenden befragt werden sollte: um die
100 Fragen mussten es werden.
Einstiegsbild und Fragen aus dem „Der Wassersparer- und
Wasserverschwender-Workshop“ (siehe Seite 17)

1. Warum ist der Brunnen ohne
Zement?
2. Warum ist der Boden der
Schüssel braun?
3. Wer sind die beiden?
4. Ist es dort heiß?
5. Warum tragen die die Schüssel auf dem Kopf?
6. Wie alt sind die Leute auf
dem Bild?
7. Sind die eine Familie?
8. Was ist das neben dem
Brunnen?
9. Gehen die zur Schule?
10. Sehen die auch manchmal
den Mond?
11. Besitzen die Blätter und
Stifte?
12. Gibt es dort ein Schwimmbad?
13. War dort mal Krieg?
14. Ist das in einem Dorf?
15. Warum müssen die Kinder
das tun?
16. Was ist in dem Eimer drin?
17. Warum sind die barfuß?
18. Warum haben die keine
Fensterscheiben?
19. Wofür ist das Holzgestell
über dem Brunnen?
20. Wohnen die in dem Haus?
21. Aus was ist das Haus
gebaut?
22. Was ist das für ein Gestell
neben dem Brunnen?
23. Wo ist das?
24. Gibt es dort einen See oder
Fluss?
25. Kochen die das Wasser
wegen der Bakterien?
26. Gibt es dort Glas?
27. Woher bekommen die die
Eimer?
28. Wurden die Menschen dort
12unterdrückt?
29. Was sind deren Traditionen?

30. Wo ist die Wasserquelle?
31. Ist das schlimm, dass das
Wasser auskippt?
32. Welche Sprachen sprechen
die?
33. Haben die Schulsachen wie
Rucksäcke?
34. Gibt es dort die vier Jahreszeiten?
35. Aus was sind die Anziehsachen?
36. Warum sind die beiden
Brunnen unterschiedlich
gebaut?
37. Woher sind die Kleider?
38. Warum holen die Kinder das
Wasser?
39. Gibt es gefährliche Tiere?
40. Wie schützen die sich vor
Tieren?
41. Wie leben die dort?
42. Sind alle schwarz die dort
leben?
43. Wo arbeiten die Menschen?
44. Gibt es dort Geld?
45. Woher bekommen sie das
Geld?
46. Was ist das für ein Stab?
47. Ist es dort leicht zu leben?
48. Wie groß sind die Kinder?
49. Haben die Menschen dort
Metall?
50. Was machen die in ihrer
Freizeit?
51. Gibt es dort Spiele?
52. Können die Kinder schwimmen?
53. Sind die stärker als wir,
damit sie das tragen können?
54. Müssen die Kinder dort
arbeiten?
55. Können die Schreiben und
Lesen?
56. Wie weit müssen die Menschen zur Wasserstelle laufen?
57. Ziehen die Menschen dort
manchmal um?
58. Wie empfinden sie das
Leben?

59. Mögen die dort leben?
60. Schmeckt mir das Wasser?
61. Wie machen die Zement?
62. Was für Werkzeuge haben
die dort?
63. Sind die tierfreundlich?
64. Hungern die Menschen?
65. Gibt es dort auch Schatten?
66. Gibt es Bäume?
67. Zwingt man die zum Wasserholen?
68. Wandern die Menschen dort
aus oder ein?
69. Haben die Strom?
70. Haben die dort Möbel?
71. Gibt es dort auch kleine
Menschen?
72. Haben die ein Klo?
73. Gibt es dort Klopapier?
74. Wodrin schlafen die?
75. Was machen die, wenn sie
krank sind?
76. Würde ich von dem Wasser
krank werden?
77. Gibt es Viehzucht?
78. Gibt es Türen?
79. Schließen die die Türen ab?
80. Haben die eine Heizung?
81. Wie hoch ist der Wasserverbrauch im Vergleich zu uns?
82. Warum fällt der einen das
Wasser runter?
83. Wieviele Menschen leben
dort?
84. Wieviel haben die zu essen?
85. Wieviel Wasser gibt es dort?
86. Was essen die Menschen?
87. Wie kämen die hier zurecht?
88. Wissen die von dem Leben
hier?
89. Wie würden die auf ein
Einkaufszentrum reagieren?
90. Können die Kinder kochen?
91. Glauben die an Gott?
92. Haben die Erdöl und gehört
ihnen das?
93. Wie beerdigen die Menschen?

Workshop

8000 Liter und ein Reissverschluss – eine Bildergeschichte

Leitung: Virginia Hetze, Bildungsreferentin Globales Lernen
mit Schwerpunkt Zimbabwe; Susanne Rieber, Theaterpädagogin; Assistenz: Veronica Compagnone
Wie viel Weg und wie viel Wasser stecken in einer Jeans? Und
was hat das mit uns zu tun?
Wir – 6 Kinder aus der
Carl-Human-Grundschule
und der Rixdorfer Schule,
Virginia, eine gebürtige
Zimbabwierin, Veronica aus
Italien und Susanne – starteten gedanklich in einem
afrikanischen Dorf, in dem
Baumwolle angebaut wird.
Um uns das Leben dort
anschaulicher zu machen,
bauten wir aus Ton ein
solches Dorf in Miniatur,

wir beschäftigten uns mit
100 Fragen an ein Foto von
Baumwollarbeitern und
spielten Szenen aus deren
Alltag.
Von hier aus folgten wir
dem Entstehungsprozess
einer Jeans und erforschten, wie viel Wasser bei
den einzelnen Stationen in
den verschiedenen Ländern
benötigt wird:

Abb.: Jeansherstellung Wasserverbrauch
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Workshop

(K)Reislauf des Lebens

Leitung: Yuliana Irawati Gubernath, Referentin für Globales Lernen mit Schwerpunkt Indonesien/Bali; Winfried Tobias, Dramaturg und Theaterpädagoge
Werden wir in 40 Jahren so leben wie unsere Eltern heute? Und
können wir von den Bauern auf Bali etwas für die Zukunft lernen?
Für ein Kilo Reis muss
man auf Bali 3 ½ Stunden
arbeiten, in Deutschland 20
Minuten; für ein T-Shirt 1
Stunde in Deutschland und
100 Stunden (!) auf Bali.
Der Workshop (K)Reislauf
des Lebens hat sich zum Ziel
gesetzt, den teilnehmenden
Kindern unterschiedliche
Perspektiven auf das Thema
Wasser zu ermöglichen,
um diese mit der eigenen
Lebenswirklichkeit abzugleichen:
Mit einer Reisverkostung und
einem gemeinsam durchgeführten Ritual, das die
Wertschätzung und Achtung
vor dem Essen und der Natur
transportiert, werden den
Kindern wichtige Eindrücke
aus dem indonesischen
Kulturkreis vermittelt.
Dazu kommen Informationen über die Lebenswirklichkeit der Reisbauern zu
Arbeitszeit, Einkommen und
vielem mehr.
Wie wird mein Leben im Jahr
2041 aussehen?-- wenn ich
so alt bin wie meine Eltern
heute??
Zur Vorbereitung dieser
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zweiten Außenperspektive werden zwei Übungen
durchgeführt:
Ein Vertrauensspiel und
eine „Traumreise“ sensibilisieren die Kinder für die
eigenen Potenziale und die
Einbindung in familiäre und
freundschaftliche Zusammenhänge. Dabei finden wir
heraus, dass Tanz in den
„Traumreisen“ vieler Kinder
als Form des Zusammenseins wichtig ist.
Die Brücke zum Vergleich
der unterschiedlichen
Lebensverhältnisse bilden
zwei Bilder: das erste aus
Bali (ein Reisfeld), das zweite
aus Deutschland (ein überschwemmter Supermarkt).
Am ersten Workshop-Tag
wurden hierzu jeweils 100
Fragen gesammelt.
Bezahlbare Kleidung und die
Wasserbilanz von Lebensmitteln bieten Vergleichsmöglichkeiten. Das Malen
von Bildern mit „wasserintensiven“ und „sparsamen“
Lebensmitteln vertieft
das besprochene Wissen
und fordert auf, sich über
den bewussten Umgang

mit Wasser Gedanken zu
machen.
Für die Präsentation der
Erfahrungen und Erlebnisse
des Workshops am dritten
Tag dient das am ersten Tag
durchgeführte gemeinsame
Ritual: Wir haben Objekte
gesammelt, die im Jahr 2041
eine Rolle für uns spielen
werden; manches wird
wichtiger, anderes vielleicht
aus unserem Leben verschwunden sein, wie zum
Beispiel Fleisch oder das
eigene Auto.
Zu dem Ritual gehört auch
eine Choreographie: jedes
Kind steuert in einem Fünfer-Rhythmus Bewegungen
bei. Ein Abschlussruf im Chor
„Ich bin ein Baliner!“ schlägt
eine Brücke zwischen heute
und der Zukunft, in der viele
der Kursteilnehmenden sich
nach eigenem Bekunden an
einem anderen Ort sehen.

Workshop

Der Klang des Wassers

Leitung: Kofi Asamoah, Bildungsreferent mit Schwerpunkt
Ghana; Stefanie Kaluza, Theaterpädagogin; Mareike Trillhaas,
Tontechnikerin
In diesem Workshop machen
wir uns auf die Suche nach
Wasser und seinem Klang
– und dem Klang von nicht
vorhandenem Wasser.
Im Raum ein Mikrofon.
Rundherum in einem Kreis
10 Stühle. Aus dem Off eine
Stimme: »Aufnahme läuft«.
In höchster Konzentration
gießt Minka eine Schale
Wasser in eine Wanne, die
ebenfalls mit Wasser gefüllt
ist. Die anderen lauschen
gespannt. Bis zum letzten
Tropfen hält sich die Spannung. Dann ein strahlendes
Lächeln: Noch ein neues
Geräusch, ein neuer Laut,
ein neuer Klang. So hört sich
Wasser an.
Am ersten Tag bekamen die
Teilnehmenden erst einmal
Rollennamen. Kofi Assamoah
berichtete, dass Kinder in
Ghana ihren Namen nach
den Wochentagen bekommen. Kofi bedeutet bspw.
Freitag. Die Teilnehmenden
überlegten sich, an welchem
Tag sie geboren wurden
plötzlich gab es drei Kofis in
der Gruppe. Mit kleinen Rollengeschichten ausgestattet
machten sie sich auf den
Weg zum Fluss – also durch
das Podewil. Vorbei am ausgetrockneten Flussbett und
durch ein Gewitter bis sie

endlich im Erdgeschoss die
Wasserquelle fanden. Kofi
Assamoah berichtete, dass
in der Trockenzeit der Weg
zur Wasserquelle oft doppelt
so lang ist, dass die Kinder
manchmal mit einer Schale
im Boden graben müssen, so
tief, bis Wasser in die Kuhle
läuft, das sie dann in ihren
Eimer schöpfen können. So
dauert es manchmal mehr
als eine Stunde, bis ein Eimer
gefüllt ist. Wenn die Regenzeit beginnt, sammeln die
Menschen in allen möglichen
Behältnissen Wasser, um es
später benutzen zu können.
Die Kinder lieben es, im Fluss
zu spielen und zu tauchen.
Für den langen Weg erfinden
sie Spiele und Lieder. Um
selbst zu erfahren, wie es
sich anfühlt, einen Eimer
mit Wasser auf dem Kopf
zu balancieren, brachten
die Teilnehmenden nun das
Wasser wieder zurück in den
Workshopraum – was nicht
ohne Überschwemmungen
ablief. Doch es blieb genug
Wasser übrig, um mit ersten
Geräuschexperimenten zu
beginnen. Dustin bestand
darauf, dass das Wasser
auf jeden Fall am nächsten
Tag weiter benutzt werden
sollte, um es nicht zu vergeuden.

Der zweite Workshoptag stand
ganz im Zeichen des Klangs. Die
Teilnehmenden experimentierten
mit Strohhalmen, Brausetabletten und verschiedenen Schütttechniken. Dabei versuchten
sie, verschiedene Stationen der
Wassersuche vom letzten Tag
hörbar zu machen: einzelne
Regentropfen, ein Sturm, das
Waten im Fluss, das Schöpfen
und Ausgießen. Gleichzeitig
erfuhren sie weitere Details aus
dem Leben der Kinder in Ghana.
Außerdem lernten sie, wie
mit umgedrehten Schalen aus
ausgehöhlten Kürbissen, die in
Wasserwannen gelegt werden,
Töne erzeugt werden können.
Gemeinsam übten sie einen
Rhythmus.
Nach der Pause waren alle
aufgenommenen Wasserklänge
auf den Tasten eines Keyboards
gespeichert, so dass jedes Kind
seine eigene Wassersinfonie
kreieren konnte. Andere Kinder
waren für die Lautstärke zuständig oder konnten am Mikrofon
Wassergeräusche mit dem
eigenen Körper live hinzufügen.
Eine weitere Gruppe webte mit
Hilfe eines Tuchs, Strohhalmen,
Lippen, Stimme und Mikrofon
einen Dürre-Klangteppich und
eine dritte entwickelte kurze
Spielszenen über das Leben der
Kinder in Ghana. Diese Elemente
wurden zu einer Präsentation
zusammengefügt, an deren Ende
alle in den gemeinsamen Rhythmus einstimmten.
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Workshop

Die Abenteuer eines Wassertropfens

Leitung: Sadio Bah, Bildungsreferent für Globales Lernen mit Schwerpunkt Afrika; Andrea Hestermann, Bildungsreferentin für Globales Lernen mit Schwerpunkt Afrika; Sören Kneidl, Student der Theaterwissenschaft
Wie sieht eigentlich so ein Wassertropfenleben aus – allein und in Gesellschaft Gleichgesinnter?
ckungen, Margarine- und
Joghurtbecher.
- Blauer Müllsack oder andere Plastiktüte für die äußere
Gestaltung des Balls
- 5 - 10 m mitteldicke
Schnur (WäscheleinenDicke), je nach gewünschter
Endgröße des Balls
Zeitbedarf: 30 – 45 min.
Bei unserer Beschäftigung
mit dem bewussten Umgang
mit Wasser haben wir einen
Wassertropfen auf die Reise
geschickt:
Bastelanleitung Wassertropfen bzw. Recyclingbälle
Materialbedarf: Viel weicher
Plastikmüll aus Gelber-SackAbfall (z.B. Plastiktüten,
Taschentücherverpackung,
etc.). Alternativ: Zeitungspapier
KEINE festen und/oder
schmutzigen Plastikverpackungen wie Käseverpa-

Abb. 1
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Anleitung: Den gesammelten
Plastikabfall in eine Kugel
zusammenpressen, damit
die Luft entweicht.
Oder so viel Zeitungspapier
zusammenknüllen bis eine
große, runde Kugel entsteht.
Bei beiden Materialien muss
man darauf achten, dass
die Ausgangsballgröße ca.
doppelt so groß sein muss,
wie der Ball zum Schluss sein
soll.
Den zusammengepressten Plastikmüll bzw. die
Zeitungskugel in eine blaue
Mülltüte geben und noch
so viel Luft wie möglich

Abb. 2

Abb. 3

rausdrücken. Danach die
Plastiktüte so nah wie möglich am Inhalt drehen (siehe
Abb. 1), dass ein Verschluss
entsteht.
Den Rest der Tüte über den
Ball stülpen und Vorgang
wiederholen (siehe Abb. 2 +
3). Beides so lange wiederholen, bis die Tüte den Ball
komplett umschließt.
Nun die mitteldicke Schnur
nehmen und den Ball von
oben nach unten - und
wieder zurück - so schnüren, dass er aussieht wie
eine Orange (Abb. 4). An den
jeweiligen Zentren, oben und
unten, verknoten, damit die
Schnur nicht verrutscht.
Danach im Kreis von Längsschnur zu Längsschnur weben/verknoten, bis der Ball
wie ein Globus mit Längenund Breitengraden aussieht
(Abb. 5).
Viel Spaß mit den
Wassertropfen!

Abb. 4

Abb. 5

Der Wassersparer- und Wasserverschwender-Workshop:

SPAREN, SPIELEN, VERSCHWENDEN - WASSER
MARSCH

Leitung: Koko N´Diabi Affo-Tenin, Bildungsreferentin mit Schwerpunkt Togo; Hannah Biedermann, freischaffende Regisseurin, Schauspielerin und Theaterpädagogin
Wenn Kinder in Togo kostbares Wasser auf dem Kopf
balancieren ist das Arbeit,
in Berlin ist es Spiel: ist das
Wasser deshalb weniger
kostbar? Dieser Workshop
dreht sich um Wasser, das
nicht da ist, viel Wasser, das
da ist, und eine Fotokamera,
die das Wasser festzuhalten
versucht.
Zwei Bilder. Zwei Brunnen.
Der eine in Togo. Der andere
in Berlin.
Der eine aus Backsteinen,
der andere aus Marmor und
Kupfer.
Der eine ist Kilometer weit
die einzige Wasserstelle, der
andere ziert den Platz vor
dem Brandenburger Tor.
Beim Betrachten der Bilder
kommen uns viele Fragen:
Nehmen wir den Menschen
in Togo das Wasser zum
Trinken weg, mit unserem
Brunnen? Ist der Zierbrunnen
Wasserverschwendung?
Haben wir ein Recht darauf,
dass es bei uns schön aussieht?
Das ist schwierig zu beantworten finden wir. Also soll
unser Workshop auch keine
Antwort geben. Hier geht
es nicht um richtig oder
falsch, sondern darum, dass
jeder von uns und unsere

Zuschauer sich diese Frage
stellen.
Und deswegen heißt es bei
uns: ALLES FÜR DIE KUNST.
Kunst soll gut aussehen,
Kunst darf Spaß machen,
Kunst darf Dinge die sonst
verboten sind, Kunst soll
provozieren.
Wir machen Wasserverschwenderfotos und stellen
daneben, was die Menschen
in Togo für die verschwendete Wassermenge hätten
machen können.
Wir schmeißen Wasserbomben im Winter, stellen uns

mit Regenklamotten unter
den Gartenschlauch, kippen
eimerweise Wasser in den
Gulli und schütten Trinkwasser aus dem Fenster …
wir haben viel Spaß, das
schlechte Gewissen kommt
später.
„Dürft ihr das?“ werden
wir immer wieder gefragt.
„Weiß nicht“, sagt einer
der Teilnehmenden zurück.
Ein anderer will unbedingt
wieder Wasser sammeln.
Und wieder ein anderer ruft
selbstbewusst: „Es ist doch
für die Kunst!“
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„Ich habe Sachen gelernt über das schwarze Gold und das blaue Gold.“

Zitate der Kinder zum 2. Berliner Kinderkongress
Jonas,
Klasse 5b,
Hansa-Grundschule
„Ich fand die Abschlussfeier cool. Meine Frage
war: ‚Warum schmeiße
n wir
Wasser weg, was wir doc
h
spenden könnten?‘ und
sie ist
in die Flaschenpost gek
ommen. Das hat uns gefreu
t.“
Kaan K.,
Klasse 5b, Rixdorfer Schule
„Mir hat es Spaß
gemacht Theater zu
spielen.“

Yasin,
Klasse
5b, Rixdorfer Schule
„Es hat mir
gefallen, dass ich
schon am ersten
Deniz,
Tag sechs Freunde
Klasse 5b,
gefunden habe.“ Hansa-Grundschule
mich zwei
„Es gab für
aFragen: ‚W
sehr lustige
bt,
u
onalds erla
rum ist McD
Kübra,
on
ie Produkti
wenn für d
Klasse 5b,
r Wasser
ch 1000 Lite
is
e
Fl
n
o
v
Rixdorfer Schule
‚Wissen
t werden?‘
ch
u
ra
rb
e
v
„Mir hat das Warmist, sonst
tig Wasser
h
ic
w
ie
w
,
Up gefallen, ein Spiel, Sie
gerade
diese Email
würden Sie
wo man achtmal die
?‘“
nackt lesen
Arme und Füße schütteln
musste.

Sabrin,
Klasse 5b,
Rixdorfer Schule
„Beim Kreativlabor
Elanur,
hat es mir sehr gefallen.
Klasse
5b, RixWir haben zu einem
dorfer Schule
Bild über 150 Fragen
„Mir gefiel es gut, dass
gestellt.“
man aus Kürbisschalen
so viele Sachen machen
kann, wie z.B. Musik.“

Lennart,
Klasse 5b, HansaGrundschule
„Wir hatten das Thema
Überflutung und haben
gehört, wie die Menschen
überlebt haben.“
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Rimona,
Klasse 5b, HansaGrundschule
„Ich war die Bürgermeisterin [im Workshop „Unser
See“], also habe ich mich mit
e
dem Investor beraten und ein
er
Lösung gefunden. Die Besuch
o
Eur
0
2,5
h
noc
mussten nur
bezahlen und der Natursee
konnte bleiben.“

Muhammed,
Klasse 5b, Rixdorfer
Schule
„Mehdi und ich waren in dem
Workshop „Wassersparer und
Wasserverschwender“. Wir haben
Flaschen aufgemacht und haben
sie gedreht. Ich habe aus Versehen ein Mädchen namens
Melisa getroffen.“

Mehdi,
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Klasse 5
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u
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“
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p
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Anil,
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e
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s
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s
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n
u
r
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G
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e
m
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Tropfen
Feedback an uns von der
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David,
Klasse 5b,
Hansa-Grundschule
,
„Mir hat sehr gefallen
ter
ea
Th
dass wir so viel
erste
gespielt haben. Das
Tschad,
Stück war über den
r in Berlin.
das zweite Stück wa
d ich am
Das Berlin-Stück fan
coolen
en
ein
besten, weil ich
be.“
ha
t
Gangster gespiel

Baris,
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rkshop
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Mir hat am 2. Berliner
Kinderkongress am besten
gefallen...
…dass man mit Wasser
Klänge z.B. Sturm, Wellen
oder Regen machen kann
und dass wir diese aufgenommen haben.
...in der Kürbisschale Wasser
auf dem Kopf zu balancieren
wie in Ghana.
...als wir auf der Bühne
gefeiert haben.
...die Spiele.
...dass sich die ganze Gruppe
näher kennengelernt hat.
...dass wir Wassertropfen
gebastelt und eine Geschichte entwickelt haben.
...die 10 Fragen an die Welt
zu stellen.

...dass wir mit dreieinhalb
Litern Wasser 120 Klebreiskuchen und Reismilch
machen konnten.
...dass wir viele Experimente
gemacht haben.
…dass wir eine ausgedachte Geschichte schreiben
durften und dass wir diese
Geschichte dann aufführen
durften.
...dass wir aus unseren Anfangsbuchstaben Essensnamen gebildet haben.
…die Traumreise und der
Tanz.
Spannend fand ich...
...wie die Leute in Afrika
mit ihren Köpfen Eimer voll
Wasser getragen haben.
...wie wenig Wasser es in Afrika gibt und wie das Leben
dort ist.
...dass eine Jeans mehr als
8000 Liter Wasser braucht
und einen weiten Weg bis
hierher hat.
...dass die Menschen in Bali
mehr arbeiten müssen als in
Deutschland.
...dass wir echt Glück
haben so viel Wasser zu
haben und alles umsonst
verschwenden.
...dass man für 1 Liter Erdöl 8
Liter Wasser benötigt.
...wie sie in Afrika Baumwolle anbauen.
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Workshop

… die kochen doch auch nur mit Wasser...

Leitung: Laura Klatt, Theaterpädagogin; Mai-Phuong Kollath, Bildungsreferentin für Globales
Lernen mit Schwerpunkt Vietnam; Assistenz: Yessica Nötzold

Wir wollen kochend forschen und erfahren wie Wasser
schmeckt! Wie kocht man besonders lecker und gleichzeitig
sparsam mit Wasser?
Aus 3 ½ Liter Wasser (und
einigen anderen Zutaten)
haben wir gemeinsam eine
vietnamesische Nachspeise
und ein mexikanisches Erfrischungsgetränk hergestellt.
Dabei haben wir gesehen,
wie unterschiedlich man mit
Wasser kochen kann, ohne
dabei zu viel zu verbrauchen:
zum Beispiel durch mehrmaliges Verwenden desselben
Wassers.
Horchata (“Reismilch”)
Zutaten für 8 Portionen:
Langkornreis - 1 Tasse
Wasser - 1 Tasse
Milch - 1 l, fettarm
Zucker - 125 g
Zimtpulver - 1 TL
Vanillezucker - 1/4 Paket
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Zubereitung:
Reis in eine Schüssel geben,
heißes Wasser darübergießen, bis der Reis gut bedeckt
ist. Abdecken und mindestens sechs bis acht Stunden
quellen lassen. Den Reis in
einen Durchschlag schütten
und gut abspülen. Wasser,
den eingeweichten Reis und
Milch in einen Mixer geben,
glatt pürieren. „Reismilch“
durch ein feines Tuch oder
Sieb geben, um gröbere
Stückchen zu entfernen. Das
Getränk mit Zucker, Vanille
und Zimt abschmecken und
einige Stunden sehr gut
kühlen. In hohen Gläsern mit
einigen Eiswürfeln servieren.
Xôi gấc - Gedämpfter Klebreis mit Gấc-Früchten
Es ist ein typisches vietnamesisches Neujahrsgericht, das erst auf dem

Familienaltar geopfert und
anschließend serviert wird.
Zubereitung:
Ca. 300 g Klebreis über
Nacht im Wasser einweichen. Eine Gấc-Frucht öffnen
und etwa 50 g Kerne inkl.
dem roten Fruchtfleisch
herauslösen oder bereits
tiefgefrorene Kerne abtauen.
(Die Gấc-Frucht gibt es
bereits ausgenommen und
tiefgefroren in asiatischen
Lebensmittelmärkten.)
Das Fruchtfleisch mit dem
Messer von den Kernen
lösen. Anschließend alles
zusammen mit einer Prise
Salz mit dem Reis mischen der Reis muss gleichmäßig
durchgefärbt sein. Die fertige
Mischung entweder in einen
Dämpftopf oder einen halb
mit Wasser gefüllten Topf
mit einem Sieb geben und
mit Bananenblättern zugedeckt unter gelegentlichem
Rühren dämpfen.
Sobald der Klebreis gar ist,
je nach Geschmack ca. 2 EL
Zucker in einer Tasse dickflüssiger Kokosmilch lösen
und dies mit dem Klebreis
vermischen. Anschließend
Kokosstreifen in eine Schüssel geben und mit dem Klebreis auffüllen. Die Schüssel
auf einen Teller stürzen.
GUTEN APPETIT!

Workshop

Ein Planspiel mit 6 Schüler_innen um die Der Protest kam wie erwartet:
Privatisierung eines Badesees
Wer schon mal ein Grundstück
Leitung: Katrin Behrens, Projektentwicklung und Kommuni- besitzt, sieht nicht ein, warum
kation; Constanza Silva-Lira, Bildungsreferentin für Globales er auf einmal (hohe) GebühLernen mit Schwerpunkt Chile
ren zahlen soll. Die Badegäste
Ihr bekommt ein eigenes Grundstück am See. Aber gehört
Euch auch das Wasser? Überraschendes wird passieren – und wollen auch lieber bei einem
Natursee ohne Kosten bleiben.
Eure Meinung zählt!
5) Der Seerat! Um die verschieWie herrlich, ein Grundstück
Strategien erörtert werden.
am See zu besitzen! Aber
2) Erste Runde: Gewinnen und denen Interessen miteinander
wem gehört eigentlich das
genießen! Per Würfel wurden ins Benehmen zu bekommen,
Wasser? Das Konzept des
die attraktivsten Grundstücke musste die Bürgermeisterin
einen Seerat einberufen, in dem
Planspiels „Unser See!“
am See an die Spieler_injede/r reihum seine Meinung
sieht vor, die Vorgänge rund
nen vergeben. Sie wurden
und Forderungen ausdrüum die Privatisierung von
eingeladen, sich in ihrem
öffentlichen Ressourcen
neuen Reich nach Herzenslust cken konnte. Die dringlichste
Erfahrung der Bürgermeisterin:
erlebbar zu machen und eine
auszubreiten. Handtücher,
Diskussion der unterschiedBadespielzeug, Sonnencrème wie schwer es ist die eigene
Meinung zurück zu halten; und
lichen Interessen anzuregen,
lagen bereit für einen herrliwie schwer es ist zu vermitteln
die hierbei miteinander
chen August-Nachmittag bei
zwischen unterschiedlichen
kollidieren. Gehört das
34 Grad Celsius.
Wasser dem Bürgermeister
3) Ereignis Nr. 1.: Störenfriede Anliegen; und wie viel leichter
die Lösung ist, wenn man Geld
oder Gott? Eine einführende
im Anmarsch! Spaziergänger
hat und immer weitere AngeFragerunde „Wem gehört
und Badegäste kommen und
das Wasser?“ brachte eine
fordern einen freien Rundweg bote machen kann.
Abschließender Blick:
Fülle sich ergänzender, aber
um den See sowie weiterhin
Die Lust, Rollen zu übernehauch sich ausschließender
einen Zugang zum Wasser.
Antworten hervor: Gehört
Die Grundstückbesitzer hatten men und bestimmte Interessen konsequent zu vertreten,
das Wasser jedem, allen oder
schon mal ihre Grundstütrug das Planspiel über weite
niemandem? Die Etappen
cke abgezäunt und waren
Strecken. Bemerkenswert war,
des Planspiels (in kursiv was
danach erstmal nicht bereit,
die Schüler_innen daraus
einen öffentlichen Spazierweg wie selbstverständlich alle
Spieler_innen die Konfliktlage
machten):
zuzulassen. Die Badegäsnicht lange diskutierten – oder
1) Rollen einnehmen: Grundte mussten ihre Interessen
stücksbesitzer am See, Bagegenüber den Grundbesitzern beispielsweise durch Raisonnieren über Recht und Unrecht
degäste und Spaziergänger
formulieren und versuchen,
oder allgemeine öffentliche
am Wochenende, ein Invesdiese durch zu setzen.
Interessen Argumente zu
tor und eine Bürgermeiste4) Ereignis Nr. 2: Das Wasser
rin – die Kinder konnten zu
ist verkauft! Ein Investor kauft sammeln versuchten – sondern
Lösungen durch geschäftliches
Beginn je eine Rolle auswähüber Nacht den See und erlen, in welcher sie durch das
laubt die Nutzung des Sees nur Handeln fanden.
So stand das pekuniäre VerSpiel hindurch agieren. Die
noch gegen Gebühren: eine
handeln im Mittelpunkt: Meine
eigenen Interessen konnten
Pacht, die sich gewaschen
jederzeit mit einem/r Behat, für die Grundstücksbesit- Interessen gegen Deine – wie
viel gibst Du mir?
rater/in in frei einsetzbaren
zer und Eintrittsgelder für die
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Spielpausen besprochen und
Badegäste.

Unser See!

Workshop

Kreativlabor

Leitung: Lorenz Hippe, Theaterpädagoge, Dramaturg und
Autor; Lutz Taufer, Bildungsreferent für Globales Lernen mit
Schwerpunkt Brasilien
Auf unserem Foto ist ein Mensch zu sehen, der Wasser in einer
Plastiktüte trägt. Was ist ihre Geschichte? Wie können wir uns
ihr schreibend nähern?

Im Kreativlabor haben die Teilnehmenden gemeinsam ein
Stück verfasst. Hier ist ein Auszug davon, der bei der Präsentation am dritten Tag vorgestellt wurde:
Über Mikrofon
Aylin
Ich wachte abends auf, als die Nachbarn geschrien haben.
Ich ging runter.
Auf einmal wurde das Wasser immer höher und höher.
Ich hatte Angst, dass wir ertrinken.
Carla
Die Nachbarn und alle.
Ich sah meine Mutter.
Überall war Wasser.
Aylin
Wir weinten alle.
Unsere ganzen Häuser waren zerstört.
Die Betten waren überschwemmt und unsere Küchen standen mitten im Wasser.
Carla
Mein Vater konnte noch eine Schublade mit unseren Dokumenten schnappen.
Dann sind wir schnell aufs Dach gerannt und haben gewartet.
Alle holen ihre Plastiktüten mit Wasser und stellen sich hinter
den Podesten in einer Reihe auf. Dann geht der eine Teil der
Gruppe links, der andere rechts an den Podesten vorbei.
Vorne halten alle, wie die Frau auf dem Foto, die Plastiktüten
hoch.
ENDE
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Workshop

Wie viel Wasser kostet cool sein?
Oder: was hat der Wasserverbrauch der Erdölförderung im
Tschad mit unserem Lebensstil zu tun?

Bei der Erdölförderung im
Tschad werden pro Liter Öl
acht Liter Wasser verbraucht; das sind täglich
204.000.000 Liter Wasser.
Wo kommt das ganze Wasser her? Wie geht es den
Menschen, die ihren Acker
aufgeben mussten, weil die
Erdölkonzerne überall Bohrlöcher und die dazu gehörige
Infrastruktur errichteten?
Es war erstaunlich, wie die
Kinder dazu zwei Theaterszenen frei improvisierten:

und die Großmutter sind
dagegen, das Land an die
Erdölfirma zu verkaufen.
Sie befürchten, dass der
Familie die Lebensgrundlage entzogen wird. Aber
Vater und Sohn schwärmen
von den Möglichkeiten z.B.
ein Taxiunternehmen zu
gründen. Sie unterschreiben:
der Erdölkonzern errichtet
Bohrlöcher.
Ein Jahr später:
Die Familie sitzt wieder beim
Essen, das aus der kargen Ernte bereitet wurde.
Plötzlich krümmt sich der
Sohn vor Bauchschmerzen.
Schnell wird Wasser geholt,
aber dies ist nur noch eine
trübe Brühe. Dem Motorrad
fehlt der Treibstoff, weil es
keine Kunden gibt. Die Familien des Dorfes müssen in die
Stadt abwandern und führen
dort ein hartes Leben.

Erste Szene/Tschad.

Zweite Szene/Berlin.

Eine tschadische Bauersfamilie, die gerade beim Essen
ihrer kargen Ernte ist. Sie
bekommen Besuch von den
Vertretern eines Erdölkonzerns, die der Familie das
Land abkaufen wollen und
dafür eine Entschädigungssumme bieten. Die Mutter

Eine coole Jungenclique
fährt zum Spaß mit ihrem
Auto in der Gegend herum.
Einer: „Ey, lass uns mal zu
Mc Donalds fahren! Ich hab
Hunger auf einen Burger!“
Da stellen sich Öko-Aktivisten auf die Fahrbahn und
stoppen den Wagen.

Leitung: Florian Fiedler, Regisseur, Staatstheater Hannover; Claudia TatchumKaiser, Bildungsreferentin für
Globales Lernen mit Schwerpunkt Tschad
Welche Rolle spielt Wasser
in den verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens?
Wer profitiert davon, wer leidet darunter?

Aktivisten: „Die Menschen
im Tschad verlieren ihre
Lebensgrundlage, weil ihr
cool seid! Wisst ihr nicht,
dass schon die Erdölförderung allein total viel Wasser
verbraucht?“
Jungenclique: „Ist uns egal.
Aus dem Weg! Wir wollen
zu Mc Donalds einen Burger
essen!“
Aktivisten: „Wisst ihr denn
nicht, dass die Fleischproduktion unendlich viel
Wasser verbraucht?! Kommt
doch mit zum Bioladen, da
gibt es leckeres Fladenbrot
mit Soja-Fleisch, schmeckt
wie ein Burger!“
Jungenclique: „ Nee, das ist
uncool!“
Unter den Öko-Aktivisten
ist auch ein Junge aus
dem Tschad. In der coolen
Clique wird einer der Jungen
nachdenklich; er steigt aus
dem Auto und schließt sich
der Aktivistengruppe an. Die
Clique beschimpft ihn und
verstößt ihn.
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Diese Email ging im Rahmen der Abschlussveranstaltung an „die Welt“, das
heißt bspw. an Politiker_innen aller Parteien, den Bundesumweltminister,
den Coca-Cola Nachhaltigkeitschef, Kinderrechtler_innen und NGO-Mitarbeiter_innen, die sich in verschiedenen Kontexten mit dem Thema „Wasser“
auseinandersetzen:
Von: „2. Berliner Kinderkongress“
<kinderkongress@grips-theater.de>
An: die Welt
Datum: 20. Februar 2013 um 17:01
Betreff: Flaschenpost vom 2.Berliner Kinderkongress – 10 wichtige Fragen an die Welt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie wundern sich vermutlich, warum wir vom GRIPS Ihnen
heute per Mail vom 2. Berliner Kinderkongress schreiben. Die
Antwort ist simpel: Sie haben – ob direkt oder indirekt – mit
dem Thema „Wasser als Menschenrecht“ zu tun.
Auch die 100 Berliner Fünftklässler, die bei uns auf dem 2.
Berliner Kinderkongress teilgenommen haben, haben sich in
verschiedenen Workshops intensiv mit dem „blauen Gold“
auseinandergesetzt. Zum Abschluss unseres dreitägigen
Treffens haben die Kinder 10 Fragen ausgewählt, die für sie
den Kern unseres Themas ausmachen, die ihnen auf der Seele
brennen und die wir nun in die Welt schicken – als Flaschenpost und als E-Mail.
Und hier kommen Sie ins Spiel: Wir haben Ihre Adresse
ausgewählt, weil Sie augenscheinlich etwas mit Wasser zu
tun haben. Deswegen hoffen wir, dass Sie sich ein bisschen
Zeit zum Lesen lassen und sich mit den angehängten Fragen
beschäftigen.
Gerne freuen wir uns über eine Antwort, die wir selbstverständlich an die Kinder weiterleiten.
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Damit die Flaschenpost und die Fragen der Kinder auch von
noch mehr Menschen gelesen werden, bitten wir Sie diese Mail
auch an Freunde und Kollegen weiterzuleiten.
1. Ist Ihnen klar, wie wichtig Wasser ist? Denn gäbe es keins,
würden Sie die Mail gerade „nackt“ lesen.
2. Warum müssen manche Menschen soweit laufen, um an
Wasser zu kommen?
3. Kann man die Natur verkaufen?
4. Warum kann man nicht überall auf der Welt das Wasser aus
dem Wasserhahn trinken?
5. Warum helfen die Reichen den Armen nicht?
6. Ist den Politikern bewusst wie wenig Wasser es in Ghana
gibt?
7. Warum ist Mc Donald‘s erlaubt?
8. Warum werden in einem Workshop über Wasser Räucherstäbchen angezündet?
9. Warum schmeißen wir Wasser weg, wenn wir‘s doch spenden könnten?
10. Wie lange wird bei uns in Deutschland noch trinkbares
Wasser aus der Leitung kommen?
Mit herzlichen Grüßen
Das GRIPS und die 100 Kinder vom 2. Berliner Kinderkongress
P.S.: Mehr Informationen zum 2. Berliner Kinderkongress finden
Sie übrigens unter:
http://www.grips-theater.de/reroute?page=schule.kinderkongress2
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Fliessende Grenzen

Über die Verbindung zwischen dem 2. Berliner Kinderkongress „Das Blaue Gold – wem gehört
die Welt?“ und der Produktion „Durst – eine Abenteuerreise“ vom GRIPS Theater
Mit dem Thema Wasser
beschäftigen sich gleich zwei
Formate im GRIPS Theater
während dieser Spielzeit
2012 / 2013: Der 2. Berliner
Kinderkongress steht in
thematischem Zusammenhang mit dem Stück „Durst“,
das am 13. April 2013 im
GRIPS Theater am Hansaplatz
uraufgeführt wurde.
Das Stück führt uns auf
Abenteuerreise nach Indien:
Dorthin nämlich darf Pauline, die Heldin der Geschichte, ihren Vater auf eine
Geschäftsreise begleiten.
Sein Job ist es, nach dem
Öl des 21. Jahrhunderts zu
jagen: Wasser. Wasser bringt
Geld. Anderen, die sich (sauberes) Wasser nicht leisten
können, bringt es den Tod.
„Durst“ ist ein Krimi über
globale Gerechtigkeitsfragen. Regisseur Florian Fiedler
und das Grips-Ensemble
beleuchten nach einer Vorlage von Thomas Ahrens in der
Inszenierung die zahlreichen
Facetten rund um das „blaue
Gold“.

Regie: Florian Fiedler; Bühne: Maria-Alice Bahra; Kostüm: Selina Peyer; Musik: Martin Engelbach; Video: Bert Zander; Dramaturgie: Winfried Tobias; Mit: Jennifer Breitrück, Robert Neumann, Florian Rummel/Kilian Ponert, Nina Reithmeier, René Schubert, Regine Seidler
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Florian Fiedler, Regisseur von „Durst“, hat sowohl auf dem 2.
Berliner Kinderkongress einen Workshop geleitet – „Wieviel
Wasser kostet cool sein?“, gemeinsam mit der Bildungsreferentin Claudia Tatchum-Kaiser – als auch bei der Produktion
„Durst“ Regie geführt.
Damit stellt er eine individuelle Verbindung zwischen den beiden Projekten dar. Uns interessiert diese Verbindung:
Lieber Florian,
In „Durst“ fahren Pauline und ihr Vater nach Indien.
Ihr habt in eurem Workshop auch viel über den Tschad geforscht.
Gibt es bei diesen Ländern Gemeinsamkeiten im Umgang mit Wasser?
Florian Fiedler :
Tendenziell gibt es Ähnlichkeiten in allen Ländern, in denen wirtschaftliche Interessen – was
in der Regel der Euphemismus für die Interessen der Großkonzerne ist – über die Interessen
der lokalen Bevölkerung und der lokalen Wirtschafts- und Lebenskreisläufe gestellt werden.
Das heißt konkret, dass Raubbau betrieben wird in Indien wie im Tschad und Begriffe wie
Demokratie, Minderheitenschutz oder Nachhaltigkeit keine Rolle spielen. Überall, wo es keine
empörte Öffentlichkeit gibt, werden die Rechte Einheimischer mit Füssen getreten. In Indien
ist es – nach meinen Informationen – eher der Uranabbau, im Tschad die Ölförderung, die
zu massiver Verschwendung des Wassers führt und zur Vernichtung ganzer Lebensgrundlagen durch die Vergiftung des Wassers und damit auch des Ackerlandes. Konzerne, die Hand
in Hand mit unseren und deren Regierungen gegen ihr eigenes Volk vorgehen, folgen dabei
ähnlichen Mustern, bei denen auch Korruption eine grosse Rolle spielt - wie im übrigen auch
bei der Privatisierung der Wasserversorgung in Europa (vgl. zB.: „water makes money“). Auf
der anderen Seite findet sich hier wie dort eine erschreckend unaufgeklärte Bevölkerung, die
durch mangelnde Bildung und Information den Belastungen und Machenschaften ziemlich
hilflos ausgesetzt ist.
Gab es im Workshop Situationen oder Szenen, die Dich für die Arbeit mit „Durst“ inspiriert
haben?
Florian Fiedler:
Grundsätzlich war der Workshop sehr inspirierend, so genau lässt sich das manchmal gar
nicht sagen. Was auf jeden Fall in die Arbeit mit eingeflossen ist, ist die Erkenntnis, dass man
den Kindern viel komplexere Zusammenhänge zumuten kann, als wir zu hoffen wagten: Der
viele Input über die Lebensbedingungen und die Ölförderung im Tschad wurde von ihnen gut
aufgenommen und in den improvisierten Szenen verarbeitet. Der komplexe Inhalt von „Durst“
stellt für uns kein Hindernis dar für ein Stück für Kinder.
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Zwischen Planung und Offenheit:
Eine kurze Auswertung der Präsentationen
Bei der Konzeption eines
partizipativen Formats wie
der eines Kinderkongresses stellt sich zentral die
Frage nach dem Verhältnis
von Planung und Offenheit:
Wie viel Struktur legen wir
im Voraus fest, ohne dass
Zugänge und Forschungsmöglichkeiten für die
Kinder zu sehr eingeschränkt
werden? Und wie kann zum
Abschluss des Kongresses
der Prozess für ein Publikum
öffentlich und verständlich gemacht werden? Am
dritten und letzten Tag des
Kinderkongresses versuchten wir, zweifach darauf
eine Antwort zu geben – mit
unterschiedlichem Erfolg.
Auf der einen Seite fanden
vormittags interne Präsentationen der Workshops
untereinander statt, die
sogenannten TRIOS. Hierbei
trafen sich jeweils drei
Workshop-Gruppen, stellten
sich gegenseitig vor, was sie
in den drei Tagen entwickelt hatten, befragten das
Gesehene beim Anderen
und überlegten sich Fragen
für das Abschlussplenum.
Die TRIOS fanden nicht auf
der Bühne, sondern in den
Workshopräumen statt,
also an vertrauten Orten,
in denen der Arbeits- und
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Forschungsprozess auch vor
sich gegangen war. Externe
Zuschauer waren nur als
„Beobachter“ eingeladen.
Im Nachhinein wurde diese
Präsentationsform von den
Beteiligten - Kindern wie
Erwachsenen, Teilnehmern
wie Gästen - als angenehm
und offen erlebt, vermutlich
spielte dabei die Lockerheit,
die in einem so internen
Rahmen entsteht, eine entscheidende Rolle.
Im Anschluß trafen sich
alle Gruppen und ihre Leiter
sowie ein interessiertes Publikum auf der Bühne und im
Zuschauerraum zum großen
Abschlussplenum, das drei
Programmpunkte vorsah:
Präsentation der Workshops
mit ihren Themen in kürzester Form (Standbilder);
der Präsentation der aus den
Workshops entwickelten
Fragen (mit Begründungen);
die „Abstimmung mit den
Füßen“ der 100 teilnehmenden Kinder:
Welches sind die 10 wichtigsten Fragen, die die Kinder
an die Erwachsenenwelt
zurückgeben?
Das Abschlussplenum glich
eher einer „Show“ mit
Moderation und Animation.

Mit Abstand betrachtet,
muss bezweifelt werden,
dass durch die kurzen
ungeprobten Präsentationen
der Workshops in Standbildern ein sinnlicher oder
inhaltlicher Einblick in die
Forschungsfragen und in die
Vielfältigkeit des Kongresses
gelang. An dieser Präsentationsform muss noch weiter
gearbeitet werden.
Eine Möglichkeit, das
Dilemma der Verbindung
prozess- und produktorientierter Präsentationen zu
umgehen wäre, die TRIOS
rotieren zu lassen, damit
sich alle Gruppen sehen
können und die WorkshopPräsentation ausschließlich
dorthin zu verlagern; eine
interessierte Öffentlichkeit dabei nur in Form von
„Beobachtern“ zuzulassen;
und das Abschlussplenum
mit der Abstimmung als
gemeinsames Kongressfinale
zu begreifen.
Der nächste Kinderkongress wird im Frühjahr 2014
stattfinden. Die Planung läuft
bereits und eines können
wir schon versprechen:
Drei Tage voller Spannung
und voller Fragen, lustvoll,
erlebnisreich, unterhaltsam
und inspirierend!

Exportschlager „Kinderkongress“
Betrachtungen aus São Paulo
Stefanie Kaluza, Theaterpädagogin
Das Teatro Paidéia in São Paulo und das GRIPS Theater verbindet eine langjährige Partnerschaft. Aktuell haben sich beide Theater mit dem Thema Wasser beschäftigt. Am 22. März
fand die Premiere des Stücks »Ycatu – Gutes Wasser« in São
Paulo statt, bei der Stefan Fischer-Fels (künstlerischer Leiter
des GRIPS Theaters) und Stefanie Kaluza (GRIPS Theaterpädagogin) anwesend sein konnten und im Zuge dessen einen
Impulsworkshop für einen vom Goethe-Institut finanzierten
Jugendkongress zum Thema Wasser nach dem Vorbild des
Berliner Kinderkongresses durchführten.
An den Palmen im Innenhof
der Paidéia hängen Guaven.
Es ist morgens um halb
zehn. Im großen Workshopraum entwickeln ein paar
Jugendliche eine Spielszene.
Die anderen schauen zu.
Im Foyer bereitet sich eine
weitere Gruppe auf einen
Workshop vor. Wir vom
GRIPS Theater holen noch
schnell Klebeband aus dem
kleinen Büro und klauen
eines der wundervollen
Bilder, die die Wände des
Foyers schmücken. Darauf ist ein wilder Fluss zu
sehen und ein Kind, das auf
einem abgebrochenen Ast
steht. Im Workshopsraum
gibt es Kekse, Wasser erst
mal keins. Das ist heute
ausgefallen. Irgendwie
ein passender Auftakt für
unser Vorhaben: Wir wollen
das Konzept des Berliner
Kinderkongresses vorstellen,
unsere Erfahrungen damit
teilen und erste Impulse für
die Ausarbeitung des Kongresses vor Ort geben. Bei
den Teilnehmenden handelt

es sich um Mitarbeiter_innen des Goethe-Instituts,
Schauspieler_innen der
Paidéia, ein paar interessierte Lehrer_innen. Nach der
Begrüßung und einer kleinen
Vorstellungsrunde, fassen
wir das Wesentliche des
Berliner Kinderkongresses
zusammen und präsentieren – als Weltpremiere – den
am Tag vor der Abreise
fertig gewordenen Dokumentarfilm. Nach diesem
ersten Eindruck kommt das
geklaute Bild zum Einsatz, an
dem wir die »100 Fragen an
ein Bild«-Methode verdeutlichen. Immer detaillierter
wird das Bild befragt, in der
anschließenden Feedbackrunde die Methode positiv
bewertet: Eine Möglichkeit,
in das Thema einzusteigen.
In Kleingruppen beschäftigen sich die Teilnehmenden
nun mit der Frage, wo und
wie Jugendliche in São Paulo
mit Wasser in Berührung
kommen, um so erste
Überlegungen anzustellen,
welche Inhalte später auf

dem Kongress erforscht werden
können. Listen werden geschrieben, Aussagen diskutiert. Eine
Geschichte beeindruckt uns am
meisten: In São Paulo gibt es
mehrere Flüsse. Einer jedoch
wurde zugeschüttet, um darauf
eine Autobahn zu bauen. Jetzt
gibt es eine Initiative, die den
Fluss wieder ausgraben will: »Reclaim Your River!« sozusagen.
Nach diesem ersten Brainstorming wird es konkret: Jede_r ist
gebeten, einen Workshop auszudenken. Konzentrierte Gesichter,
erste Notizen, Besprechungen
in Kleingruppen, Diskussion,
Inspiration. Reihum werden die
ersten Ideen vorgestellt: Musik mit Wasser ausgehend von
einem bekannten brasilianischen
Kinderlied, raus in die Stadt auf
der Suche nach Wasser, ein
sinnlicher Parcour, in dem Wasser
erfahrbar wird, eine Zeremonie
für das Wasser, eine Choreografie,
eine Fotoinstallation, ein Marktplatz des virtuellen Wassers, ein
Manifest für die Erde, konkrete
Poesie, eine 3D-Utopie der Stadt
São Paulo und ihrer Flüsse.
An Ideen mangelt es also nicht.
Und dann wird die Unterhaltung
nur noch auf Portugiesisch geführt, was zunächst ein befremdliches Gefühl hervorruft, dem
jedoch schnell Erleichterung folgt:
Die Diskussion funktioniert ohne
uns. Wir haben unsere Aufgabe
erfüllt und einen Impuls gegeben.
Und dieser Impuls hat Reaktionen
gezeigt. Jetzt dürfen wir uns auf
die Umsetzung im September
2013 in São Paulo freuen.
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Der 2. Berliner Kinderkongress wurde
ermöglicht durch:
Die beteiligten Klassen beim 2. Berliner
Kinderkongress:
Die 5b der Hansa-Grundschule (Tiergarten),
Die 5b der Christian-Morgenstern-Grundschule (Spandau-Staaken), Die 5b der Rixdorfer Schule (Neukölln), Die 5b der CarlHumann-Grundschule (Prenzlauer Berg)
Workshopleitung
Kofi Asamoah, Sadio Bah, Katrin Behrens,
Hannah Biedermann, Florian Fiedler , Yuliana
Irawati Gubernath, Kirstin Hess, Andrea Hestermann, Virginia Hetze, Lorenz Hippe, Nora
Hoch, Stefanie Kaluza, Laura Klatt, Sören
Kneidl, Mai-Phuong Kollath, Susanne Rieber,
Koko Roubatou Affo-Tenin, Constanza Silva
Lira, Claudia Tatchum-Kaiser, Lutz Taufer,
Winfried Tobias, Mareike Trillhaas

Projektassistenz
Veronica Compagnone, Maria Dubova, Yessica Nötzold, Wendy Pladeck, Janina Reinsbach,
Franziska Schirm, Nils Witthuhn, Laura Walter,
Annika Westphal
Beratung Konzeption
Ute Pinkert, Ronny Scholz
Konzeption
Stefan Fischer-Fels, Julia Gaßner, Philipp Harpain, Stefanie Kaluza, Winfried Tobias,
Projektberatung
Angela Görlich
Assistenz Projektleitung
Julia Gaßner

Öffentlichkeitsarbeit
Anja Kraus, Erik Veenstra

Projektleitung
Philipp Harpain

Technik
Jerry Geiger, Raissa Jänisch

Unser Herzlicher Dank geht an:
Mechthild Lensing von Engagement Global Bildung trifft Entwicklung und Mary Prinzler
vom Entwicklungspolitischen Bildungs- und
Informationszentrum e.V. - EPIZ Berlin für die
tolle Zusammenarbeit

Catering
„Fläming Kitchen“
filmische Dokumentation
Johanna Bergmann
Fotograf
David Baltzer
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Die Kulturprojekte Berlin für ihre Unterstützung, Joe Maubach, Ufuk Özgüc, Ute Volknant,
alle beteiligten Klassen und ihre Lehrerinnen
und Lehrer sowie unsere Referentinnen und
Referenten

2. Berliner Kinderkongress
„Das Blaue Gold – wem gehört die Welt?“
Februar 2013
GRIPS Podewil, Berlin-Mitte
Eine Kooperation von GRIPS Werke e. V. (Projektträger) & GRIPS Theater Berlin
In Zusammenarbeit mit Engagement Global – Bildung trifft Entwicklung und dem EPIZ Berlin
Gefördert von:
Kinder in Not - Stiftung zur Unterstützung notleidender Kinder in Deutschland,
der Stapel Stiftung, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin und der Aktion Mensch
Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Tafel
Filmische Dokumentation in Kooperation mit Alex TV
Eine Kooperation von

(Projektträger)
In Zusammenarbeit mit

Gefördert durch

Stiftung
„Kinder in Not“

Unterstützt von

Filmische Dokumentation
in Kooperation mit
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Diese Dokumentation wurde herausgegeben von GRIPS Werke e.V.
32mit freundlicher Unterstützung von Paritätischer Wohlfahrtsverband

