
Aufruf: „Bildungs- und Wissenswerkstatt“ für Kinder 
und Jugendliche s u c h t  M I T M A C H E R                    

 

Kinder brauchen gute Bildung! 

Kinder verfügen über besondere Fähigkeiten. Sprachliches Talent ist da 

ebenso zu finden wie mathematisches und naturwissenschaftliches, 

sportliches, musikalisches oder zeichnerisches. Eines sind Kinder 

immer: unglaublich neugierig. Erwartungsvoll betreten sie als 

Sechsjährige zum ersten Mal ihren Klassenraum und finden die 

folgenden Tage und Wochen ungeheuer spannend.  

Mit der Zeit kehrt eine gewisse Routine ein, und aus dem spielerischen 

Aufbruch in eine neue Lebensphase wird „der Ernst des Lebens“, dem 

sich die Kinder stellen müssen. Die, die den Lehrstoff nicht oder nur 

mit großer Mühe aufnehmen können, erleben den Unterricht nun als 

anstrengend, geraten unter Stress und Versagensgefühle werden die 

neuen Lebensbegleiter. Hilflos reagieren die Erwachsenen mit „Du 

musst“ und das führt schnell zu nachhaltigen Lernblockaden.  

Kinder sind nicht dumm, sondern werden hilflos und verängstigt.  

Warum ist Bildung so wichtig? 

Kinder, die einen soliden Schulabschluss erreichen, erlernen einen 

Beruf oder studieren. Sie verdienen Geld und können ein 

selbstbestimmtes Leben führen. Kinder ohne solide Bildung werden 

ausgegrenzt und haben keine Teilhabe am Wohlstand. Sie können 

wirtschaftlich nicht mit anderen mithalten oder auf eigenen Füßen 

stehen. Diese Ungerechtigkeit kann das friedliche Miteinander auf 

Grundlage unseres Grundgesetztes auf Dauer gefährden. Doch wir 

haben es gemeinsam in der Hand, Chancengleichheit herzustellen. 

 

„Es gibt nur eines, was auf Dauer 
teurer ist als Bildung. Keine 
Bildung.“ (Max Planck) 

Unterstützen Sie 
das Projekt indem 

S i e 

MITMACHEN 

Sie fördern: 

1. Bildung 
2. Chancengleichheit 
3. Demokratie   
4. Ihr Lebensgefühl 

Das Projekt: 

Lehrer, Pädagogen, Schüler und 
motivierte Bürger bilden ein 
Team. Gemeinsam werden für  
Kinder interessante, spannende 
Bildungs- und Lernangebote  
entwickelt. Ziel ist es, Interesse 
und Verständnis zu den 
Lernfeldern zu vermitteln und 
fehlendes Basiswissen oder -
verständnis emphatisch und 
gemeinsam aufzuholen. 

  

 

 

Förderkreis für Kinder, Kunst 

und Kultur in Falkensee e. V.  

Fuggerstraße 21 

14612 Falkensee 

Telefon: 030 339 889 420 

vorstand@kinderkuk-falkensee.de 

www.kinderkuk-falkensee.de  

 



Aufruf: „Bildungs- und Wissenswerkstatt“ für Kinder 
und Jugendliche s u c h t  M I T M A C H E R                    

 

 

Wir brauchen gute Bildung für unsere Kinder! 
 

Kinder verfügen über ganz unterschiedliche, aber immer über ganz besondere Fähigkeiten. 
Sprachliches Talent ist da ebenso zu finden wie mathematisches und naturwissenschaftliches, 
sportliches, musikalisches oder zeichnerisches. Eines sind Kinder immer: unglaublich neugierig. 
Erwartungsvoll betreten sie als Sechsjährige zum ersten Mal ihren Klassenraum und finden die 
folgenden Tage und Wochen ungeheuer spannend. Aber mit der Zeit kehrt eine gewisse Routine 
ein, und aus dem spielerischen Aufbruch in eine neue Lebensphase wird „der Ernst des Lebens“, 
dem sich die Kinder stellen müssen Wer im Unterricht nicht oder nur mit großer Mühe mithalten 
kann, erlebt die Schule mit ihren wachsenden Anforderungen als zunehmend anstrengend und 
lernt Stress und Versagensgefühle als neue Lebensbegleiter kennen. Schlimmstenfalls wird das 
Selbstbewusstsein ernsthaft erschüttert, was zur Leistungsverweigerung bis hin zur 
Bildungsblockade führen kann. Nein, das ist nicht übertrieben oder dramatisiert – das ist die 
bittere Realität. Während die Motivation sinkt, schraubt der Lehrplan die Anforderungen immer 
höher und höher. Im Laufe der Zeit führen die wachsenden Wissensdefizite dazu, dass die 
Entscheidung über die Zukunft schon getroffen ist, bevor das Erwachsenenleben begonnen hat. 
 

Wir gehen leichtfertig mit den Chancen unserer Kinder um. Wir sehen zu, wie Talente 
verschleudert und Chancen ungenutzt bleiben. Das können und dürfen wir uns nicht länger leisten. 
Bildung ist der Garant für Wohlstand, Empathie und Demokratie. Und das sollte uns allen 
gleichermaßen wichtig sein.  

Wir möchten Kindern und Jugendlichen dabei helfen, Lernblockaden zu 
lösen und den Anschluss an das Klassenniveau wiederzufinden.  
Dieses Angebot muss so niedrigschwellig wie möglich und deshalb  
kostenfrei sein. 
 

Dabei brauchen wir Ihre Hilfe! 
 

Aufruf zur Gründung der „Falkenseer Lern- und Wissenswerkstatt“ 
 

Wir bitten Lehrer, Pädagogen, Schüler und motivierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, unsere 
Idee der „Falkenseer Lern- und Wissenswerkstatt“ aktiv zu unterstützen. 
 

Wir sind auf Sie angewiesen: auf Ihre Mitarbeit, auf Ihre Anregungen, auf Ihre Hilfe und auf Ihr 
ehrenamtliches Engagement. Natürlich entscheiden Sie, wann und wie viel Zeit Sie in dieses 
gemeinsame Gesellschaftsprojekt investieren möchten. Jede einzelne Stunde ist ein großer 
Gewinn für unsere Stadt und ihre tollen Kinder. 
 

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Ein Anruf genügt, eine E-Mail natürlich auch. Wir freuen uns 
auf Sie. 
 

vorstand@kinderkuk-falkensee.de 
0177 339 889 4 
030 / 339 889 420 
 

Vorstand KIKUK 
Detlef Tauscher 

mailto:vorstand@kinderkuk-falkensee.de

