
Wir sind … 
… ein Verein für kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
in Berlin und Umgebung. Mit unserer Kulturpädagogik 
arbeiten wir an der positiven Gestaltung schulischer, 
sozialer und gesellschaftlicher Bildungsprozesse.

In unseren Projekten erleben Kinder und Jugendliche 
die performativen Künste mit Zirkus, Theater, Tanz und 
Musik. Wir verknüpfen diese mit der Welt der Literatur, 
des Films, der bildenden Kunst und der digitalen 
Medien.

Wir sind davon überzeugt, dass kulturelle Bildung
wesentlich ist für die Entwicklung einer gerechten,
sozialen und emphatischen Gesellschaft.

Coraggio bedeutet Mut – und zur Kultur anzustiften ist 
unser Ziel. Dafür stehen der Verein und das Team von 
Coraggio.

Wir machen Kulturpädagogik 
zum Teil des Schullebens!

Im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neukölln gestalten wir 

seit Oktober 2019 das Projekt „Kulturelles Bildungsnetzwerk 

im Flughafenkiez“. Es gibt kulturpädagogische Angebote 

für Jugendliche ab 12 Jahren und Arbeitsgemeinschaften im 

Rahmen des Ganztagsangebots der Schule.

Coraggio koordiniert die Kooperationen zwischen dem Albert-

Schweitzer-Gymnasium und Einrichtungen der Kulturellen 

Bildung im Sozialraum. Eine enge Zusammenarbeit besteht 

mit dem Wolf-Kino, einem Ort für audio-visuelle Kunst in der 

Weserstraße.

Dieses Projekt wird durch die Europäische Union, die Bundesrepublik Deutschland, das 
Land Berlin im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil, Programm Soziale Stadt gefördert.

&

Wir glauben, dass jeder Mensch kreativ, aufmerksam
und vertrauenswürdig ist. Jeder Mensch ist engagiert 
und fehlbar. Jeder Mensch ist einzigartig.

Unsere Handlungs-
maximen 
für unsere pädagogische Arbeit und für unsere 
Zusammenarbeit im Team:

 Wir schützen und stärken die Einhaltung der 
Menschenrechte und insbesondere der Kinderrechte.

 Wir unterstützen Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene dabei, Zutrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten zu entwickeln.

 Wir ermöglichen Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, ihren Körper und ihre Persönlichkeit 
unabhängig von äußeren Zuschreibungen positiv 
wahrzunehmen.

 Wir streben den Aufbau vertrauensvoller und 
respektvoller Beziehungen zwischen den 
Teilnehmer*innen und Pädagog*innen an.

 Wir begegnen jedem Menschen mit aufrichtigem 
Interesse, Respekt, Offenheit und Empathie.

 Wir treten jeglicher Art von rassistischer, 
sexistischer und sozialer Diskriminierung entgegen 
und thematisieren diese im Rahmen unserer 
pädagogischen Arbeit.

 Wir bieten Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Rahmen unserer Bildungsprojekte 
regelmäßig Anlässe, sich künstlerisch und 
kreativ auszudrücken. Dabei setzten wir uns 
gemeinsam immer wieder mit neuen ästhetischen 
Ausdrucksformen auseinander.

 Wir schaffen und gestalten in unseren Angeboten 
eine gemeinsame und verbindende Sprache.

www.kulturanstifter.de


