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Unsere Bildungsidee-Bewerbung

Der bundesweite Wettbewerb „Ideen für die Bildungsrepublik“, welcher durch die Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“ angestoßen und gemeinsam mit dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung und der Vodafone Stiftung sowie der Bundesbildungsministerin, Frau
Annette Schavan als Schirmherrin durchgeführt wird, wurde dieses Jahr zum zweiten Mal ins
Leben gerufen. Im Rahmen dieses Wettbewerbs werden Auszeichnungen für Projekte u. ä.
verliehen, die vorbildlich und nachhaltig für Kinder und Jugendliche mehr Bildungschancen
bieten. Die Bewerbungsfrist zur Teilnahme am Wettbewerb endete am 02.04.2012. Weitere
Informationen zum Wettbewerb können unter www.bildungsideen.de abgerufen werden.
Unser Verein hat sich mit dem Projekt „Opa, warum warst Du ein Heimkind?“ bei diesem
Wettbewerb beworben. Es handelt sich dabei um ein Teilprojekt unseres großen und bereits
mit INFO-Blatt 04/2011 und am 18.11.2011 vorgestellten Projekts „Heimerziehung in der
DDR“.
Mit folgender Beschreibung haben wir uns beworben:
Der Königsheider Eichhörnchen e.V. beteiligt sich an der Aufarbeitung der Heimgeschichte
der Kinder in Ostberliner Kinderheimen in der Zeit von 1945 bis 1989. Wir bieten Ehemaligen, Freunden & Interessierten eine Plattform zur Begegnung, sich auszutauschen & Erinnerungen zu rekonstruieren. In Geschichts- & Schreibwerkstätten sollen jüngere Generationen
aus heterogenen Familien ein adäquates & chancengleiches Angebot zur gemeinsamen
Annäherung bzw. Vertiefung der Thematik erhalten. Flankiert wird das Projekt gegenwärtig
von 8 Kooperationspartnern, wobei sich Vertreter der Erziehungs-, Geschichtswissenschaft,
der Sozialpädagogik, aus öffentlichen Einrichtungen & ehrenamtlichen Organisationen miteinander vernetzen. Hieraus soll eine Struktur entstehen, bei der sich auf einer breiten Ebene verschiedene Akteure unter vielfachen Perspektiven mit der Thematik auseinandersetzen,
z. B. in Form von Diplomarbeiten an Universitäten, Schülerprojekten, Gestaltung von Erinnerungsstätten etc. Unser Projekt soll zum öffentlichen Diskurs & zur Teilnahme vor Ort anregen & somit zur notwendigen Kultur von nachhaltigem Denken & Handeln beitragen. Wir
beziehen vor allem Kinder & Jugendliche aktiv mit ein, um ihnen eine nachhaltige Vermittlung von Wissen zu ermöglichen & sie zu eigenen Projekten anzuregen.
Mit der Initiative wollen wir die wichtige Erinnerungsarbeit anstoßen, über die persönliche
Aufarbeitung von Erlebtem Generationen miteinander verbinden und so Anreize für Kinder
und Jugendliche schaffen, sich für die Geschichte ihrer direkten Umgebung sowohl örtlich
wie personenbezogen zu interessieren.
Sollte wir zu den Preisträger gehören, ist es vorgesehen, dass die Preisverleihung am
10.12.2012 im Rahmen unserer Vereins-Weihnachtsfeier im Cafe Sibylle in BerlinFriedrichshain erfolgt.
Sobald wir eine Rückmeldung von den Initiatoren des Wettbewerbs haben, werden wir darüber informieren.
gez. Sabrina Knüppel

