
 

 

Projektüberblick Vielfalt gewinnt! 1. Halbjahr 2020 

Teilnehmende Schulen: 4 

Teilnehmende Schüler*innen gesamt: 52 

Teilnehmende Jahrgänge: 4.,5.,6. und 9. Klasse 

 

Was fand im Zuge der WIR-AGs statt – trotz Pandemie: 

 

Trommelkurs – gemeinsames Musizieren 

Beim Trommel-Workshop geht es um das Kennenlernen und Ausprobieren einer 

ungewohnten Form der Kommunikation. Die Trommelsprache funktioniert ohne 

Worte, sie formt sich durch individuelle Rhythmen, die aufeinander abgestimmt zu 

einer Musik verschmelzen. Sowohl die Auseinandersetzung mit der Gruppe als auch 

die mit dem eigenen Körper hat das Ziel Harmonie zwischen Körper und Geist 

herzustellen. Zudem werden Kompetenzen wie Aufmerksamkeit, Konzentration und 

Ausdauer ausgebaut. 

 

Comic-Workshop 

Im Comic-Workshop lernen die Teilnehmenden die unterschiedlichen 

Gestaltungselemente von Comics kennen. Die Kinder erlernen, wie sequenzierte 

Bilder wahrgenommen werden und wie Inhalte visuell interessanter dargestellt 

werden können und Onomatopoesie (Lautmalerei) Inhalte transportiert. 

Die zu persönlichen Comics erarbeiteten Geschichten richten sich nach den 

individuellen Interessen der teilnehmenden Kinder. 

 

 

 



 

Diversity-Einleitung von angehenden Erziehern*innen der Anna-Freud-

Oberschule  

Die Diversity-Workshops wurden von den angehenden Erziehern*innen der Anna-

Freund-Oberschule selbst geplant und durchgeführt. 

Primär geht es darum, den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen der WIR-AGs 

einen spielerischen Einblick in die Thematik Diversity zu geben. 

Was Bedeutet Vielfalt in unserer Gesellschaft, wieviel Vielfalt bietet die eigene 

Schulgemeinschaft und warum sollten wir uns mit dem Thema beschäftigen. 

 

 

 

Theaterpädagogik-Workshop 

Beim Theaterpädagogikworkshop haben die Kinder und Jugendlichen auf 

spielerische und kreative Art gelernt, Ihre persönlichen Fähigkeiten kennenzulernen 

und adäquat einzuschätzen – Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen 

Kompetenzen zu erlangen und mit diesen Alltagssituationen besser begegnen zu 

können. 

Eine Gruppe hat im Zuge des Theaterpädagogik-Workshops das Thema Respekt 

thematisiert –  wie können wir wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen, 

unsere eigenen Grenzen deutlich machen und die Grenzen Anderer achten. 

 

 

"Vielfalt gewinnt!" bedeutet für mich Raum geben, Mut machen, Verbindung schaffen 

und Staunen - über die berührenden Momente, wenn die Kinder sich zeigen mit ihren 

Wünschen und Gefühlen und dem, was in ihnen steckt. 

Und das alles in einer von Wertschätzung getragenen Atmosphäre, in der jedes Kind 

in seiner Einzigartigkeit gesehen wird. 

Ich bin dankbar, bei "Vielfalt gewinnt" als Dozentin für Theaterpädagogik dabei zu 

sein und freue mich auf das weitere gemeinsame Unterwegssein und Voneinander 

lernen.     

    -Katja Lohmann, Theaterpädagogin und Dozentin bei Vielfalt gewinnt! 

 

 



 

 

 

Ephra Unterwegs – Die Vielfalt der Berliner Kunstwelt (Fritz Karsen Schule) 

Die Projektwoche Ephra Unterwegs hatte das Ziel, Schüler*innen die Vielfalt der 

Berliner Kunstwelt näherzubringen und zu vermitteln. 

Eine Gruppe aus 15 Schüler*innen aus drei verschiedenen Klassen nahm an dem 

Projekt teil. 

Auszug aus dem Projektbericht Ephra Unterwegs an der Fritz Karsen Schule: 

Ziel der Projektwoche an der Fritz Karsen Schule war es, den Kindern die Vielfalt der 

Berliner Kunstwelt zu vermitteln. Es wurde mit einer Gruppe von 15 Kindern aus drei 

verschiedenen Klassen gearbeitet. Sie fand im Rahmen der klassenübergreifenden 

Projekttage zum Thema „Berlin“ statt. Der Vielfalt der Schüler*innen entsprechend 

wählten wir Künstler*innen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und 

verschiedenen Arbeitsweisen aus. Es ging uns darum, den Kindern Gedankenwelten 

von Künstler*innen vorzustellen, um uns mit ihnen über Vorstellungen, Werte und 

Visionen auszutauschen. Die Schüler*innen lernten außerdem die Besuche mit 

verschiedenen Medien zu dokumentieren und ihre Erfahrungen festzuhalten. So 

entdeckten die Kinder Berlin und die vielseitige Kunst der Stadt. Sie lernten neue 

Ausdrucksmittel kennen, übten sich im Fragen und wurden in ihrem Selbstvertrauen 

gestärkt. 

 

 

 

 


