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Herzlich Willkommen in der Dokumentation 
vom 3. Berliner Kinderkongress!

Vom 30. Juni bis 03. Juli 2014 waren vier Berliner Grund-
schulklassen im GRIPS Podewil zu Gast, um dort den 3. Ber-

liner Kinderkongress mit dem Titel Wer bestimmt hier wen? 
zum Thema Selbstbestimmung abzuhalten.
Mit dabei waren die fünften Klassen aus den Schulen: Christian-
Morgen stern- Grundschule, Ga li  lei - Grundschule, Carl-Hu-
mann-Grundschule und Grundschule unter dem Regenbogen.
Auf den nächsten Seiten findet ihr Interviews und Artikel über 
die Workshops vom Kongress, mit Kindern, Work-
shop-Leitungen, Leuten von der Organi-
sation und vom GRIPS Theater. 

Vielen Dank an die „Paparazzi“ vom Workshop „Buchstaben-
salat und Blitzlichtgewitter“, welche die meisten der Texte für 
diese Dokumentation geschrieben und die Interviews geführt 
haben. Manche mussten wir kürzen für dieses Heft, aber ihr 
findet alle Texte im Original unter: www.kinderkongress.grips
werke.de
Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass das hier ein Wendebuch 
ist: Von der einen Seite gelesen ist das Buch aus Eurer Sicht ge-
schrieben, von der anderen Seite aus Sicht der Erwachsenen. 
So finden alle einfacher, was für sie interessant und spannend 
ist.

Viel Spaß beim Lesen und Gucken!!!
Das Team vom 3. Berliner Kinderkongress 
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Interview mit Philipp Harpain 
und Wendy Pladeck

Emilia und Isabell: Wer seid ihr und was macht 
Ihr beim Kinderkongress?
Wendy: Ich bin Wendy und ich mache die Mo-
deration und habe den Kinderkongress und die 
Veranstaltung heute Morgen zur Eröffnung mit - 
organisiert.
Philipp: Ich heiße Philipp, ich bin Theaterpäd-
agoge am GRIPS und leite den Kinderkongress.
Isabell: Warum gibt es den Kinderkongress?
Philipp: Vor vier Jahren haben wir von der 
Christian-Morgenstern-Schule gehört, dass es 
dort einen Nicht-Esser-Tisch gäbe. Die Kinder 
haben daraufhin etwas von ihrem Essen abgegeben für die 
Kinder an diesem Tisch. Dann sollten die Preise für das Essen 
erhöht werden. Darüber haben wir den ersten Kinderkongress 
gemacht – vor drei Jahren – zu dem Thema „Arm und Reich“. 
Deswegen haben wir auch eine Kooperation mit der Christian-
Morgenstern-Grundschule, die seitdem mit dabei ist. 
Isabell: Da fühlt sich unsere Schule auch sehr geehrt!
Warum ist das Thema Selbstbestimmung bei Euch so wichtig?
Philipp: Generell ist das immer wichtig, Kindern eine Stimme 
zu geben. Das GRIPS Theater will ein Theaterstück machen, das 
heißt „Kreidekreis“, da geht es auch darum, darauf zu hören, 
was Kinder zu sagen haben. Das Stück ist gerade geschrieben 
worden und soll zusammen mit Kindern aufgeführt werden. 

Henrik Adler, der beim Workshop der „Paparazzi“ dabei ist, 
und Lara Kugelmann, die den Tanz-Workshop „Schule böse“ 
macht, arbeiten auch daran mit. 
Emilia: Und was passiert beim Kinderkongress?
Wendy: Die Leute schreiben, machen Musik oder Kunst in ver-
schiedenen Workshops. Da überprüfen sie die Thesen, die wir 
heute morgen in der Eröffnung gehört haben. Zum Beispiel die, 
dass Mädchen anders sind, Jungen aber auch. Oder dass Lehrer 
über die Zeit von Euch Kindern in der Schule bestimmen.
Philipp: Am Donnerstag gibt es eine Abschlussveranstaltung, 
wo die Kinder sich gegenseitig die Workshops zeigen werden. 
Ihr seid auch eingeladen in eine der Endproben von dem Stück 

„Kreidekreis“. Und es gab es ja auch schon Vorbereitungswork-
shops mit euch in den Schulen und hier. Ein tolles Projekt, das 
echt Spaß macht!
Isabell: Und was ist genau euer Ziel dabei?
Wendy: Die Themen aus Kindersicht zu sehen und damit dann 
auch Erwachsenen Hinweise zu geben, Dinge zu ändern. Weil 
ihr das ja viel besser wisst als wir.
Philipp: Gerade, dass Kinder für sich selbst sprechen können, 
dass sie selbst etwas unternehmen können und dass sie auch 
an ihren Schulen die Möglichkeiten haben etwas zu verändern – 
das ist Sinn dieses Kongresses. 
Isabell und Emilia: Vielen Dank für das Interview.

Das Interview führten Isabell und Emilia vom Workshop „Buchstaben
salat und Blitzlichtgewitter“ oder „Die Paparazzi“. Das ungekürzte 

Interview  findet ihr unter www.kinderkongress.gripswerke.de
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Die Eröffnung von Wer bestimmt hier wen? - 
3. Berliner Kinderkongress 

Viele Kinder rannten durch die Gegend. Sie hatten nur eine 
Minute Zeit, um Fragen über ihre Schule zu beantworten. 

Sie schrien und lachten durcheinander. Wir befanden uns in ei-
nem großen Saal im GRIPS Theater Podewil, wo die Eröffnungs-
feier vom Kinderkongress 2014 stattfand. Das Thema ist „Wer 
bestimmt hier wen?“. Es gibt neun verschiedene Workshops 
über verschiedene Themen der Schule, wie z.B. Essen, Jungs/
Mädchen, Zukunft und Zeit. Zuerst fand die Begrüßung statt, 
dabei wurden Filme und Standbilder gezeigt. Danach sollten 
sich alle hinsetzen und dann haben sich ein paar wichtige Leu-
te vom Kinderkongress vorgestellt. 

Eine Philosophin hat eine Art Umfrage mit uns gemacht, einer 
aus meiner Klasse hat gesungen und gerufen „Ich bin ein Star!“. 
Die Frage der Umfrage war, ob es mutig ist, seine eigenen Ent-
scheidungen zu treffen. Sie haben uns außerdem Fragen ge-
stellt wie „Wie und wer sollten eure Lehrer sein?“ und „Wel-
ches Essen sollte es geben?“ 
Die Leiter der verschiedenen Workshops wurden danach vor-
gestellt. Zwei Leute haben auf der Bühne ein Band aufge-
spannt. Dann haben wir von zehn auf null runtergezählt. Bei 
null sind wir losgerannt. Indem wir gerannt sind, haben wir das 
Band durchtrennt und den Kongress eröffnet. Danach sind wir 
zu den Workshop-Leitern gerannt und dann sind wir zu dem 
Workshop-Raum gegangen und haben begonnen.

Von Tuba und Marvin
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Workshop 1: „Die Zukunft gestalten wir!“
Leitung: Jan Heidel, Kulturpädagoge, Ike Eickholz, Theaterpäda-
goge und Ferdinand Krumpholz, Schülerpraktikant

Lautes Schreien hört man aus dem 
Raum von Workshop 1. Als wir den 

Raum betreten, sehen wir sieben bis 
acht Kinder, an deren Füßen eine 
Schnur mit einem Luftballon befestigt 
ist. Sie laufen in einem Viereck herum, 

es ist sehr laut. Sie spielen ein Spiel. Jetzt haben sie Pause. Un-
sere Chance, zwei Kinder zu schnappen und sie zu interviewen.

Interview mit Havy Nguyen aus der Carl-Humann-Grundschule

Emelie: „Was macht ihr in dem Workshop?“ Havy: „Wir reden 
über verschiedene Dinge. Wir haben uns Jobs ausgesucht, Tür-
steher und so. Ich bin Raumdesignerin, ich mach die Plakate an 
einen Ort, an dem man sie gut anschauen kann.“
Emelie: „Macht es euch Spaß?“ Havy: „Ja, es macht uns wirklich 
sehr Spaß! Wir haben ein Spiel gespielt mit Ballons, da standen 
die Sachen drauf, die du an der Wand gesehen hast. Da haben 
wir Sachen draufgeschrieben, die wir nicht mochten und dann 
haben wir die zertreten. Wir haben unsere Wut ausgelassen.“
Emelie: „Was ist der Sinn des Workshops?“ Havy: „Dass alle 
Spaß haben und lustig sind. Aber wir können auch etwas lernen. 
Eigentlich können wir immer selber entscheiden, was wir ma-
chen.“ Emelie: „Danke, Havy!“

Das Interview führte Emelie aus der CarlHumannGrundschule. Das 
ungekürzte Interview findet ihr unter www.kinderkongress.gripswerke.de

Workshop 2: „Schon so spät?“
Leitung: Lorenz Hippe, Theaterpädagoge und Autor, und Max 
Penzel, Schülerpraktikant

Dieser Text wurde bei der Ab-
schlussrunde vorgetragen. 

Regieanweisung: Auf die Bühne lau
fen, „Schon so spät?“ sagen, dann 
wieder runterlaufen und kurz darauf 
wieder hoch kommen.

Marvin: Manchmal merken wir gar nicht, wie schnell die Zeit 
vergeht. Der Workshop, den ich vorstelle, heißt: Schon so spät? 
Die Kinder schreiben Geschichten. 
Ich habe erlebt, dass sie sehr viele Texte geschrieben haben. 
Als ich das erste Mal da war, haben sie gerade Texte über Ge-
fühle geschrieben. Gefühle wie Glück und Wut. Sie schrieben, 
was sie denken und was sie in dem Text haben wollen.
Nach dem Mittagessen bin ich noch einmal in den Workshop 
gegangen. Da war gerade noch Pause, und sie machten gerade 
ein „Langsamwettrennen“. Da geht es darum, dass der, der als 
letztes ins Ziel kommt, gewonnen hat. Aber man muss immer 
laufen. Wahrscheinlich geht die Zeit dabei besonders langsam 
vorbei. Dann haben sie Texte vorgelesen, die sie geschrieben 
haben. In ihnen ging es darum, wie die Zeit schnell vorbei geht 
bei Sachen, die sie besonders gern tun. Bei den meisten Kin-
dern war das Fußballspielen oder Computerspielen. Dann lasen 
sie Texte vor, in denen es um Sachen ging, die sie nicht so ger-
ne mögen – dann geht die Zeit besonders langsam vorbei. Das 
war dann zum Beispiel Schulunterricht.
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Workshop 3: 
„Expedition zum Planet des Wissens“
Leitung: Stefanie Kaluza, freischaffende Theatermacherin, und 
Barbara Schirmer, Kulturpädagogin

Von Raketen und UFOs

Als die Kinder aus der Pause zurückkommen, reden sie über 
Fantasie. Sie stellen Thesen auf und reden über Pro und 

Contra, zum Beispiel von Ideen und Erfindungen. Sie sprechen 
davon, Raketen und Häuser zu bauen. Die Kinder haben Stan-
gen aufgestellt und danach alles mit Alufolie überdeckt. Das 
soll dann ein Ufo werden. Die Kinder bekommen nur wenige 
Anweisungen und machen sehr viel alleine. 
Es sieht sehr interessant aus, so viele Basteleien zu sehen.
Sie haben Plakate gestaltet mit verschiedenen Themen, die mit 
Zukunft und Schule zu tun haben: Sport, Essen, Spiel und Spaß, 
Ausbildungen, Politik und noch viele andere.

Von Tuba

Workshop 4: 
„Wie geht´s mir und wie klingt das?“
Leitung: Michael Kessler, Komponist, und Maria Göpfert, Absol-
ventin Grundschullehramt und Spielleiterin (BuT)

Die Kinder aus Workshop 4 schreiben gerade ihre Gefühle auf 
und hören dabei Musik. Sie möchten sich kennenlernen. 

Die Gefühle heißen Angst, Stolz, Wut, Glück. Sie sind auch in 
der Musik. Bei Wut ist die Musik lauter und bei Glück normal 
laut. Manche Kinder haben schon zwei Blätter vollgeschrieben 
und bekommen noch zwei. Sie schreiben ganz schnell. 
Die Workshop-Leiter haben gerade ein Blatt aufgehangen, auf 
dem steht: „Gefühle in der Schule sind verboten!“ „Gefühle las-
sen sich durch Musik ausdrücken.“ „Wir können komponieren!“
Jetzt sind sie mit Schreiben fertig und machen eine Pyramide 
aus Stühlen. Dann gibt es Mittagessen.

Von ReneeMarie
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Workshop 5: „Schule böse“
Leitung: Lara Kugelmann, Tänzerin und Choreographin, und 
Anke Reule, Theaterpädagogin

Kinder rennen durch den Raum, stellen sich vor Gemälde. 
Springen, tanzen und rennen. Ja genau, wir sind hier beim 

Workshop 5, der eigentlich „Schule böse“ heißt. Sie tun das, 
weil Schule auch fröhlich sein kann.

„Man kann Wut im Tanz und in Bewegungen auslassen“, sagt 
die Workshopleiterin Anke. Nun können die Kinder auf die 
Hüpfburg, dort toben sie weiter.

Interview mit Max von der Carl-Humann-Grundschule
Kilian: „Wie findest du diesen Kongress?“
Max: „Ich finde ihn ok, man könnte ihn allerdings verbessern.“
Kilian: „Was würdest du verändern?“
Max: „Ich hätte gerne, dass man sich die Partner für die 
jeweilige Station aussuchen kann.“
Kilian: „Warum hast du diesen Workshop gewählt?“
Max: „Weil ich die Schule böse finde!“
Das ungekürzte Interview findet ihr unter 
www.kinderkongress.gripswerke.de

Workshop 6: „Tischlein, deck dich! – Von 
Märchen auf unseren Tellern.“
Leitung: Inés Lauber, Food Designerin, und Luis Fraenkel, 
Schauspieler und Theaterpädagoge

Es geht um Trinken und Essen

Ich war bei dem Workshop Nr. 6. Er heißt „Tischlein, deck 
dich“. Ich habe diese Informationen rausgefunden:

Die Kinder haben verschiedene Getränke probiert. 
Es waren zwei Erwachsene und neun Kinder am 
Tisch. Sie kommen alle aus Berlin. Sie waren in 
einem großen Raum, in dem es einen Tisch und 
Stühle gab.
Sie haben Getränke pro-
biert und geschätzt, wieviel 
Gramm Zucker darin sind. 
Und sie haben über Nähr-
stoffe geredet. Sie ha-
ben auch die Zucker-
würfel berechnet, 
die in einem Glas 
von dem Getränk 
drin sind. Für viele 
war das lecker.

Von Muslim



11

Workshop 7: Mädchen sind anders! - Jungen 
auch!“
Leitung: Ludger Lemper, Regisseur, und Peggy Marmuth, 
Sprechwissenschaftlerin

Isabell über Emily Peev vom Workshop 7 - Mädchen sind an-
ders, Jungen auch!

Emely Peev kommt aus der Christian-Morgenstern-Grund-
schule. Sie hat den Workshop 7 gewählt, weil sie meint, 

dass Jungen und Mädchen unterschiedlich sind. 
Gestern haben sie ein Gummibärchenbild gemacht und haben 
darunter Namen geschrieben. Es hat ihr Spaß gemacht, weil sie 
lustige Sachen machen und sie sich für das Thema interessiert. 
Das Ziel der Gruppe ist, dass sie erkennen, dass Jungen und 
Mädchen nicht immer unterschiedlich sind.
Am Besten hat ihr das Gummibärchenbild gefallen, weil die 
Gummibärchen so lecker waren.

Workshop 8: „Bitte nicht aufräumen! Hier 
bauen wir!“
Leitung: Lisa Vera Schwabe, Theatermacherin, und Marika Glä-
ser, Kulturvermittlerin

Interview mit Simon und Tim (Christian-
Morgenstern-GS)

Was macht ihr in Workshop 8?
Simon: Wir bauen verschiedene Sa-

chen, zum Beispiel eine Höhle und ein 
Raumschiff. Gestern haben wir ein Zelt gebaut.
Tim: Wir bauen die Sachen, die wir Kinder bauen möchten.
Macht dir der Workshop Spaß?
Simon: Ja, weil er so spannend ist. Das Bauen gefällt mir am 
besten.
Tim: Mir hat gut gefallen, dass wir das Raumschiff in Teamar-
beit gebaut haben.
Was ist euer Ziel? Simon und Tim: Wir wollen ein neues Klassen-
zimmer bauen.

Das Interview führte Emilia.
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Kinder auf die Bühne! Über das Theater-
stück „Berliner Kreidekreis“

Die Geschichte vom Kreidekreis 
führen wir als Theaterstück auf. 
Dabei werden Kinder und er-
wachsene Schauspieler das erste 
Mal im GRIPS Theater zusammen 
auf der Bühne stehen! 
Es geht um einen kranken Jungen, 

der im Krankenhaus liegt und seine Geschichte erzählt, indem 
er es zusammen mit anderen Kindern als Theaterstück auf-
führt: Sein Stück handelt von einem Kind, das im Kreidekreis 
liegt. Hier zeigt der kranke Junge seiner Mutter und den ande-
ren Erwachsenen (Ärzten, Schwestern usw.), wie es ihm geht.
Das kostet ihn Kraft, aber es gibt ihm ebenso viel Kraft zurück. 
Weil es guttut, Theater zu spielen. 
Wenn wir anfangen zu proben, werden wir vieles wiederholen, 
was wir beim Kinderkongress zusammen mit Euch gemacht 
haben. 
Wir haben Euch die Räume und die Sachen gegeben, mit denen 
Ihr dann gebaut, musiziert, geschrieben, gedacht und gemalt 
habt. So ähnlich soll es auch bei den Proben und für die Auf-
führungen des Theaterstücks „Kreidekreis“ sein: Wir wollen, 

Skizze zu „Berliner Kreidekreis“, Georg Burger, Bühnenbildner.

Es ist eine sehr alte Geschichte. Aber sie kommt immer wie-
der vor: Ein kleines Kind liegt in einem Kreis. Er ist aus Krei-

de gemalt. Auf beiden Seiten stehen zwei Frauen. Sie streiten 
sich um das Kind, denn jede von beiden behauptet, seine Mut-
ter zu sein. Also haben sie einen Richter gerufen, der sich die 
Sache mit dem Kreis ausgedacht hat. Er gibt das Startzeichen, 
und beide Frauen fangen an, heftig an dem Kind zu zerren. Es 
fängt an zu weinen, denn das tut ja weh. Die eine Frau lässt das 
Kind los. Eigentlich hat sie ja dann verloren – aber der Richter 
entscheidet trotzdem, dass die Frau, die losgelassen hat, das 
Kind haben soll. Und warum? Richtig, sie hatte Mitleid mit dem 
Kind, weil es geschrien hat.
Was uns an der Geschichte interessiert, ist das: Was fühlt ei-
gentlich das Kind dabei, wenn zwei Leute so an ihm zerren? 
Und was macht das aus ihm?
Wir denken, dass es auch heute viele Geschichten gibt, in 
denen es einem Kind so gehen kann, wie dem Kind damals. 
Es sind Momente, in denen Erwachsene komplett bestim-
men, was passieren soll und Sachen machen, die für das Kind 
schlecht sind: Zum Beispiel Eltern, die bei einer Scheidung er-
bittert streiten, wer das Kind „haben“ darf. Oder die ihre Kin-
der ständig beschimpfen, weil sie keine guten Noten mit nach-
hause bringen. Oder die sich zu sehr um ihre Kinder kümmern 
und sie nichts alleine machen lassen. All so etwas kann Kinder 
krank machen.
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dass unser Theater für ein paar Wochen auch den Kindern ge-
hört, die mit uns arbeiten. Vielleicht wird es manchmal Streit 
geben, weil wir Erwachsenen etwas anderes wollen als die 
Kinder. Aber auf jeden Fall werden die Kinder vieles, was da 
passiert, selbst bestimmen. Im echten Leben wie im Leben auf 
dem Theater. 
Ganz wichtig werden übrigens Eure Antworten auf die Fragen 
sein, die wir Euch zum Abschluss des Kinderkongresses gestellt 
haben.

Henrik Adler, Dramaturg am GRIPS Theater 

Interview mit Robert Neumann, Regisseur

Robert Neumann ist Schauspieler und Regisseur und hat lan-
ge für das GRIPS Theater gearbeitet. Nun wird er Regie füh-

ren beim „Berliner Kreidekreis“, das im nächstes Frühling am 
GRIPS Premiere hat. 
Wie der 3. Berliner Kinderkongress handelt das Stück von 
Selbstbestimmung. Wir haben ihn zu seiner Arbeit befragt:
Was findest Du an dem Stück und dem Thema von „Berliner Krei-
dekreis“ spannend? Was interessiert Dich dabei als Regisseur?
Im „Berliner Kreidekreis“ beginnt ein Kind, welches im Kran-
kenhaus liegt, ein Theaterstück aufzuführen. Es ist eine Ge-
schichte, die in manchen Momenten auch seine eigene Ge-
schichte sein kann, dann aber doch wieder aus einer ganz 
anderen Zeit kommt. Durch dieses Spielen und selber Insze-
nieren, geht es dem Kind am Ende schon besser, es fängt an 
gesund zu werden. Das Kind hat seine eigene Geschichte in die 

Hand genommen, dieser Gedanke der Selbstbestimmung 
reizt mich an diesem Stück.
Wir haben gehört, dass Du mit einem gemischten Ensemble 
aus erwachsenen Schauspielern und Kindern bzw. Jugendli-
chen als Darsteller*innen arbeiten möchtest. Was ist die Idee 
dahinter?
Im GRIPS Theater spielen meistens Erwachsene jugendliche 
Figuren oder Kinder für die Kinder im Publikum. Das funk-
tioniert oft sehr gut und die Kinder im Publikum können 
die Geschichten gut verstehen und sie identifizieren sich 
mit den Menschen auf der Bühne. Ich glaube aber, dass die 
Identifikation noch einen Schritt weiter gehen kann und 
möchte gerade für dieses Stück, bei welchem sich Kinder 
einen eigenen Raum suchen um die Geschichte zu erzählen, 
ein gemischtes Ensemble auf die Bühne bringen. 
Wie wählt Ihr Eure Darsteller*innen aus?
Wir finden sie in Workshops, in welchen wir viele verschie-
dene Übungen machen.
Welche Erfahrungen und Eindrücke vom Kinderkongress 
könnten wichtig für Dich sein, wenn Ihr das Stück probt?
Wenn eine Gruppe von Kindern gemeinsam etwas zu sagen 
hat, wenn sie uns Erwachsenen einen Spiegel vorhalten, 
wenn Kindern (wie im Kinderkongress ) eine Stimme gege-
ben wird und sie ernst genommen werden, dann begegnen 
wir uns auf Augenhöhe. Das habe ich beim Kinderkongress 
gesehen und möchte es im Theaterstück „Berliner Kreide-
kreis“ auch so umsetzen.



14

Leitung: Josephine Valeske, freie Journalistin, und Lena Rie-
mann, Studentin der Politikwissenschaft

In den letzten zwei Tagen haben wir rasenden Reporter aus 
allen Workshops berichtet, viele Interviews gemacht und die 

Abschlusspräsentation vorbereitet. Nur ein Workshop wurde 
bisher nicht vorgestellt: 
Der Journalistenworkshop „Buchstabensalat und Blitzlichtge-
witter“ selbst. Das wollen wir jetzt nachholen und haben uns 
einfach mal gegenseitig interviewt. Die Antworten auf die Fra-
gen findet ihr hier:

Emilia (interviewt von Isabell):

Schule: Christian-Morgenstern-Grund-
schule
Alter: 10
Besondere Kennzeichen: Augenbrauen
Hobbies: Fahrrad fahren, singen, tan-
zen, Fußball spielen
Ich finde den Kinderkongress gut, weil 
die Interviews Spaß machen und es auch Spaß macht, Fotos 
zu schießen.

Isabell (interviewt von Emilia):
Schule: Christian-Morgenstern-Grund-
schule
Alter: 11
Hobby: malen, tanzen, Fußball
Mir machen beim Kinderkongress die 
Interviews Spaß und ich mag es, hinter 
der Kamera zu stehen. 

Emelie (interviewt von Tuba):
Schule: Carl Humann-Grundschule
Was willst du werden? Ärztin
Welchen Sport magst du? Fußball
Wie findest du den Kinderkongress und 
warum? Gut, aber am Anfang dauert es 
zu lange.
Was ist einzigartig an dir? Ich habe einen Pony.
Wieso bist du in dem Journalisten-Workshop? Weil ich es liebe. 

Workshop 9: „Buchstabensalat und 
Blitzlichtgewitter“
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Marvin (interviewt von Muslim):

Schule: Grundschule unter dem Regen-
bogen
Was willst du werden? Tierforscher oder 
Fußballer
Wie findest du den Kinderkongress? 
Mittelmäßig. 

Renee (interviewt von Kilian):
Schule: Christian Morgenstern-Grund-
schule
Hobbies: Kindersendungen schauen, 
Tischtennis
Was willst du werden? Ich möchte bei 
Fressnapf arbeiten, weil ich Tiere mag.
Wie findest du den Kinderkongress und 
warum? Schön, weil man viel draußen spielen kann. 

Muslim (interviewt von Marvin):
Name: Muslim
Schule: Grundschule unter dem Regen-
bogen
Hobby: Fußball, Boxen
Was hast du Einzigartiges gemacht? Ich 
war in Tschetschenien. 

Kilian (interviewt von Renee):
Schule: Carl-Humann-Grundschule
Welchen Sport machst du? Kung-Fu
Was willst du werden? Ironman oder 
Superman
Was hast du auf dem Kinderkongress 
bisher gemacht? Ein Lehrerinterview, 
unter Anderem.  

Tuba (interviewt von Emelie):
Schule: Galilei-Grundschule
Hobby: Freunde treffen, malen, Fußball
Was willst du werden? Ich weiß es noch 
nicht.
Welchen Sport magst du? Basketball.
Wie findest du den Kinderkongress und 
warum? Ich find es ganz interessant. 
Die Workshops find ich cool. Nur die Kinderuni dauert zu lange.
Warum bist du im Journalisten-Workshop? Es hat sich span-
nend angehört. Man kann Paparazzi spielen.



16

Interviews allgemein
Interviewer: Tuba, Renee-Marie, Emilia, Isabell
Interviewte: Zeynep (WS 5 Schule böse), Myrtem (Christian Mor-
genstern Grundschule, WS 4 Wie geht’s mir und wie klingt das?), 
Josephine (Christian Morgenstern Grundschule, WS 6 Tischlein 
deck dich), Arsim (Christian Morgenstern Grundschule, WS 8 Bit
te nicht aufräumen! Hier bauen wir!), Zudan (Galilei-Grundschu-
le, WS 2 Schon so spät?)

Wie gefällt dir der Kinderkongress bisher?
Zeynep: „Gut.“

Myrtem: „Ich finde, es macht Spaß.“

Josephine: „Ich finde den Kinderkongress cool. Es gibt coole 
Angebote.“
Arsim: „Geil! Man kann neue Freunde finden.“
Zudan: „Mir gefällt es gut, weil wir hier lernen und Spaß haben 
können.“

Was habt ihr denn gemacht?
Zeynep: „Wir haben Fangen gespielt und wir haben kleine Spie-
le gemacht.“
Myrtem: „Wir machen viel Musik und wir schreiben auf, was 
wir fühlen.“

Habt ihr schon über Selbstbestimmung geredet?
Zeynep: „Nein, noch nicht.“

Was findest du, wer sollte in der Schule bestimmen?
Zeynep: „Die Schulleiterin. Die Schüler können auch manchmal 
ein paar Sachen bestimmen. Allerdings, muss ich sagen, die 
Lehrer bestimmen das meiste.“
Myrtem: „Ich würde gerne bestimmen, dass wir andere Stun-
den haben. Ich möchte, dass alle Kinder bestimmen können, 
was sie machen.“
Josephine: „Die Kinder sollten an der Schule bestimmen, weil 
wir viel mehr Stil als die Erwachsenen haben.“
Arsim: „Die Kinder sollten bestimmen können!“
Zudan: „Bestimmen können sollten die Eltern, die Lehrer und 
auch manchmal die Kinder. Die Horterzieher und die Schullei-
terinnen sollten auch bestimmen können.“
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Kinder-Uni

Montag, 30.Juni: Vorne in der Eingangshalle waren drei 
Klassen, als wir reinkamen. Es war laut. Alle waren auf-

geregt. In der Mitte des Raumes hing ein Schild, darauf stand: 
Willkommen beim 3. Kinderkongress. Danach wurde uns ein 
Zeichen gegeben, dass wir hochkommen sollten. Die Klasse 
5b der Carl-Humann-Schule setzte sich ungefähr in die Mit-
te. Dann kamen eine Frau und ein 
Mann auf die Bühne. Den Mann na-
mens Philipp kannten wir schon 
aus der Schule. Dann hielten Phi-
lipp und die Frau namens Wendy 
eine kurze Eröffnungsrede. Da-
nach wurden Filme vorgestellt 

und dann kam eine Philosophin. Die Philosophin erzählte uns 
etwas über Selbstbestimmung und brachte uns einen Satz bei. 
Er lautet: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu be-
dienen. Dann haben wir noch über Selbstbe-
stimmung geredet.
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D ienstag, der 1. Juli: Heute waren wir wieder morgens in der 
Kinderuni. Es war eine Soziologin da, die über 30 Studen-

ten mitbrachte. Die Studenten hatten Fiesheiten gesammelt 
und fiese Thesen aufgestellt. Wir haben uns in Gruppen auftei-
len und über die Thesen diskutieren. Meine Gruppe hat über die 
These „Jungs sind stark, Mädchen weinen immer gleich“ dis-
kutiert. Danach haben wir positive Rechte aus den Thesen for-
muliert. Unsere Gruppe hatte die Rechte „Jungen und Mädchen 
sind gleichberechtigt“, „Jeder hat das Recht zu weinen“ und 

„Jeder hat seine Schwächen“. 
Am 2. Juli kam jemand von der Servicestelle Jugendbeteiligung. 
Wir haben auf Blättern geschrieben. Uns wurden sechs Fragen 
gestellt. Es ging um Wünsche für die Schule und was wir dafür 
machen können. Zum Beispiel haben sich einige Schüler ge-
wünscht, dass es längere Pausen gibt oder dass die Toiletten 
sauberer werden. Vielleicht können ein paar Wünsche ja erfüllt 
werden.

Von Emilie
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Kinder und über das Unterrichten. Heute hatten wir unseren 
Dramaturg da, der uns ein bisschen was zum Kreidekreis (dem 
Theaterstück vom GRIPS; Anm.d.Red.) erzählt hat.“
Emilie: „Wer sollte in der Schule nach Ihrer Meinung mitbestim-
men?“
Susanne: „Alle. Zu unserer These, dass wir immer von den Kin-
dern lernen, haben wir heute gesagt, dass man es eigentlich 
umdeuten und sagen müsste: Wir lernen gemeinsam. Nicht wir 
lernen nur von den Kindern oder die Kinder lernen nur von den 
Erwachsenen, sondern dass man sagen muss, wir lernen ge-
meinsam. So können wir alle ein Stück weit mitbestimmen.“

Interview mit Susanne, der 
Leiterin des Lehrerwork-
shops

Emilie: “Was machen Sie 
denn mit den Lehrern?”

Susanne: “Ich beschäftige sie, 
damit sie im Foyer bleiben und 
nicht Kaffee trinken gehen, 
sondern immer hier sind und 
für euch ansprech-
bar sind.”
Emilie: “Macht es 
denn Spaß?”
Susanne: “Ja, es 
macht Spaß. Wir 

haben uns ganz viel über die These unterhalten, 
die ich aufgestellt hatte, und das war: Wir ler-
nen immer von den Kindern. Das heißt wir als 
Erwachsene oder wir als Lehrer. Wir haben ver-
schiedene Gäste zu uns eingeladen, zum Beispiel 
hatten wir gestern nochmal die Kinderphiloso-
phin bei uns und haben uns mit der unterhal-
ten und haben ein bisschen philosophiert über 

Workshop 10: Workshop der Lehrerinnen 
und Lehrer
Leitung: Susanne Rieber, Theaterpädagogin am GRIPS Theater 
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Interview mit dem Lehrer Herrn Hameister, Carl-Humann-
Grundschule

Emelie: „Was machen Sie, wenn 
wir in unseren Workshops sind?“

Herr Hameister: „Wir Lehrer ha-
ben auch einen Workshop. Heute 
morgen zum Beispiel waren zuerst 
Studenten da, auch bei uns, und 
wir haben über das gleiche Thema 
gesprochen wie ihr auf der Bühne. 
Danach kam ein Dramaturg vom 
GRIPS Theater, der hat von einem 
neuen Stück erzählt, das sie ge-
rade entwickeln. Dann haben wir 
über dieses Stück gesprochen und 
über die Problematik dieses Stü-
ckes.“
Emelie: „Stricken Sie?“ (Anmer-

kung: Eine Lehrerin hat am Morgen erzählt, dass sie Strickzeug 
mitgebracht hat)
Herr Hameister: „Nein.“
Emelie: „Haben Sie schon was dazugelernt? Was denn?“
Herr Hameister: „Auf alle Fälle. Im Einzeln kann ich dir das nicht 
genau sagen, aber ich hab viele neue Anregungen.“
Emelie: „Wer sollte in der Schule nach Ihrer Meinung mitbestim-
men?“

Herr Hameister: „Das Ideal wäre, dass alle Beteiligten ihren Teil 
dazu beitragen, dass Schule gut funktioniert. Also die Lehrer, 
aber auch die Eltern und die Schüler.“
Emelie: „Werden Sie uns nach dem Kongress mehr selbst be-
stimmen lassen?“
Herr Hameister: „Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird 
die Diskussion dann auch noch mal an der Schule für uns. Es 
gibt ja einen Bereich an der Schule, da sind die Lehrer ja auch 
nicht selbstbestimmt, sondern da müssen sie das unterrichten, 
was vorgeschrieben ist. Das setzt uns alles enge Grenzen.“

Die Interviews führte Emelie. Die ungekürzten Interviews findet ihr 
unter www.kinderkongress.gripswerke.de
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Das Gedankenexperiment: Drei Fragen

Beim Abschlussplenum des Kinderkongresses haben wir mit 
allen Kindern das Gedankenexperiment gemacht. Das ging so: 

Wir haben Euch drei Fragen gestellt und Euch gebeten, sie 
innerhalb von drei Minuten zu beantworten und Eure 

Antworten auf einen Zettel zu schreiben. Die Zettel kamen in 
Umschläge mit Namen und Klasse von jedem Kind, die Um-
schläge wurden in eine Kiste gepackt, die mit vier Schlössern 
verschlossen wurde. 
Jede Klasse hat einen Schlüssel zu dieser Kiste mitgenommen. 
Wenn Eure vier Klassen im nächsten Frühling ans GRIPS kom-
men, um sich eine Voraufführung vom Stück „Berliner Kreide-
kreis“ anzusehen, machen wir die Kiste mit diesen Schlüsseln 
auf und nehmen die Zettel raus. 
Dann bekommt jedes Kind noch einmal die Möglichkeit, die sel-
ben Fragen zu beantworten und nachzuschauen, was sie da-
mals beim Kinderkongress geschrieben haben. 
Würdet Ihr das selbe nochmal schreiben? 
Was könnte sich bei Euren Antworten verändern?
Für diejenigen, die nicht beim Kongress dabei waren, haben wir 
die Fragen hier nochmal aufgeschrieben. 
Ihr könnt das Experiment auch machen: 
Nehmt euch drei Minuten Zeit und schreibt Eure Antworten 
unter die Fragen. Dann könnt ihr in einem halben Jahr nach-
gucken, ob Eure Antworten noch stimmen, oder ob sich was 
verändert hat. Viel Spaß!
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Essen!!!

Vor dem Kinderkongress haben wir Euch gefragt, was Ihr 
gerne essen wollt. Mandy und Jana von Majas Deli haben 

das gerne für euch gekocht. Es gab Kapernklopse, viele Nudel-
gerichte und jeden Tag einen Nachtisch. 
Alles in vegan, also ohne tierische Produkte, wie Milch oder 
Fleisch.

Interview von Emilia mit dem Catering-Service
(am Dienstag, es gab zum Mittagessen Reis mit Kapernklopsen 
oder Geschnetzeltem)
Emilia: „Woher kommt das Essen?“

Mandy: „Aus Berlin.“
Emilia: „Wie kommt das Essen hierher?“
Mandy: „Mit dem Auto.“
Emilia: „Wie lange dauert es, das Essen zu kochen?“
Mandy: „Fünf Stunden ... Gemüse schnippeln und solche Sa-
chen. Eingekauft wird einen Tag vorher.“
Emilia: „Wie viele Kilos müssen Sie kochen?“

Mandy: „Also Reis habt ihr heute acht Kilo geges-
sen und Fleischbällchen schätze ich vier Kilo, und 
das Geschnetzelte auch noch mal vier Kilo.“
Emilia: „Kochen Sie immer für Schulen oder auch 
für andere Einrichtungen?“
Mandy: „Wir kochen auch fürs Theaterfest, und 
sehr gerne auch immer wieder für Kinder, aber 
auch für große Firmen, Unternehmen, private 
Feiern, Geburtstage, Hochzeiten, ...“
Emilia: „Kochen Sie nur deutsche Gerichte oder 
auch internationale Gerichte?“
Mandy: „Ihr habt euch das ja gewünscht mit den 
Klopsen, deswegen haben wir das in den Spei-
seplan eingebaut. Ansonsten kochen wir auch 
gerne international, je nachdem was die Leute so 
wollen. Wir probieren auch immer wieder neue 
Sachen.“ 

Emilia: „Was kochen Sie zu Hause am Liebsten?
Mandy: „ Ich mag generell sehr gerne Reisgerichte. Pastage-
richte auch, aber Reis mag ich am allerliebsten.“
Emilia: „Danke für das Interview.“
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„Es war 
schön; das Warm-
Up, die Aufteilung 
der Klassen in den 

Workshops, die Work-
shops selbst und die 

Leiter.“

Wie hat es Euch gefallen?
Hier sind ein paar der Antworten: 

Erinnerungen an den Kinderkongress: 
Ich möchte mich erinnern an …

„Das 
Essen soll-

te das nächste 
Mal warm 

sein.“

…die 
Gruppe.

…die 
Prinzessin-

nengärten, wo 
wir Brennnesseln 

gegessen ha-
ben.“ 

…den 
Aufbau der 

Aliensternwarte 
und die Dekora-

tion.

…die 
coole 
Zeit.

…
die Hüpf-

burg und den 
Workshop 4 mit 

der Musik.

…ans 
Pizza-

mit-nach-
Hause-neh-

men.

…mei-
nen Auftritt, 

die Workshopleiter, 
die Hüpfburg und die 

Kinder aus einer ande-
ren Schule (Freunde).

„Meiner Mei-
nung nach sollten 

die Leute, die morgens 
etwas erzählen, mehr auf 

die Kinder zukommen, 
dass die Kinder mehr 

mitmachen.“
„Ob ihr uns 

nächstes Jahr auch 
nehmt, wenn wir in 
der 6. Klasse sind?“

„Ich 
möchte 

noch sagen, dass 
die Kinder im Work-

shop mehr bestimmen 
sollen. Und dass nicht 
immer der Hüpfburg 

die Luft ausgeht!“

„Es 
hat mir 

gefallen, dass 
man sich alle 

Workshops an-
gucken kann.“

„Ich fand 
es schön, dass 
da eine Kinde-

runi war.“

„Ich 
bedanke 

mich für die drei 
coolen Tage und 
ich würde immer 
gern wiederkom-

men.“
„Mir hat der 

3. Berliner Kinder-
kongress gut gefallen, 

aber ich würde mir mehr 
Pausen wünschen und 
nicht nur Nudeln und 

Reis essen wollen.“

…
die Pla-

kate, die wir 
gezeichnet 

haben.

…
an das 

große lilane 
Ding.

„Es hat mir 
gefallen, dass 

wir alle miteinander 
zusammen gearbei-

tet haben.“
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