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Bildungsinitiative „Du bist smart!“ startet mit dem 

Schüler-Workshop „Du bist smart - Du machst die Musik!“ 

 

Am 24. Januar startet der erste Schüler-Workshop der von Antje Minhoff gegründeten 
Bildungsinitiative „Du bist smart!“  

Gemeinsam mit 40 Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen der  
Kurt-Tucholsky-Oberschule aus Pankow wird die Berliner Musikerin und Produzentin Sandra 
Weckert das Projekt „Du bist smart - Du machst die Musik!“ ins Leben rufen. In dem 
einwöchigen Workshop werden musikbegeisterten Schülerinnen und Schüler an 
verschiedensten Instrumenten geschult, um Schritt für Schritt zu einer großen Big Band zu 
wachsen.  

Am 28.01.2011 spielt die neugegründete junge Big Band als Premierenvorstellung vor Publikum 
im Jazz Institut Berlin der Universität der Künste. 

 

Warum dieses Projekt? 

Bildung ist kein Privileg, sondern sollte für jeden zugänglich sein. In einer wissensbasierten 
Leistungsgesellschaft ist es notwendig, Kindern, unabhängig von ihrem sozialen Status, den 
Zugang zur Bildung und Wissen zu ermöglichen. Damit die Forderung nicht zu einem 
Lippenbekenntnis verkommt, ermöglicht die Bildungsinitiative „Du bist smart“ den Schülerinnen 
und Schülern der Kurt-Tucholsky-Oberschule aktiv an Bildung teilzunehmen und somit Wissen 
und Fähigkeiten zu erlernen, die außerhalb es allgemeingültigen Lehrplans stehen.  

 

In dem einzigartigen Projekt „Du bist smart - Du machst die Musik!“ lernen die Kinder an 
Instrumenten zu spielen, auch wenn sie nie zuvor musiziert haben. Sie erlernen und erkennen 
Fähigkeiten, die sie noch nicht an sich entdeckt haben. Das gemeinsame Spielen in einer 
großen Gruppe fördert den Teamgeist und schafft Zusammenhalt, Vertrauen und Spaß.  
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Das Präsentieren ihrer einwöchigen Arbeit in der UdK  gibt besondere Motivation und treibt die 
Schülerinnen und Schüler an. Sie finden heraus, das Lernen und Leistung zu erbringen, Spaß 
machen kann und Ihre Arbeit anerkannt und honoriert wird. 

 

 

Ziel des Projekts:  

Die Initiatorin der Bildungsinitiative „Du bist smart“ Antje Minhoff beschreibt das Ziel des 
Projekts so: „Bildung und Wissen ist ein wesentlicher Faktor für ein selbstbewusstes und 
selbstbestimmtes Leben. Aber gerade auch die Fähigkeiten zu erlernen, die nicht im 
Stundenplan stehen und die besonders wichtig sind, um die eigene Persönlichkeitsentwicklung 
voranzutreiben, müssen erkannt und gefördert werden“. In dem Projekt „Du bist smart - Du 
machst die Musik!“ geht es darum, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass sie 
Vertrauen in sich und in ihre Fähigkeiten haben dürfen. Ein fester Glaube an sich selbst schafft 
Kraft und erzeugt dieses Selbstvertrauen.  

 

Die Entwicklung des Selbstbewusstseins wird in unserem Bildungssystem meistens 
vernachlässigt. In unserer Leistungsgesellschaft wird leider allzu oft ein Gewinner-Verlierer-
System vermittelt,  das Schüler häufig denken lässt, minderwertig statt wertvoll zu sein. 
Selbstvertrauen lässt die Kinder erkennen, dass sie es verdient haben, anerkannt, 
gewertschätzt und geliebt zu werden. 

 

Das Projekt „Du bist smart - Du machst die Musik!“ soll den Schülerinnen und Schülern 
vermitteln, dass sie Fähigkeiten besitzen, die sie stolz machen können und ihnen das 
Selbstvertrauen geben, das sie gerade später im Beruf dringend benötigen.“ 

 

Die Projektleiterin: 

Sandra Weckert - von Hause aus eigentlich Profimusikerin und Musikproduzentin für Film und 
Hörspiel - leitet und gestaltet seit 2002 Seminare und Workshops in den Bereichen 
Kommunikation und Lerntechniken. 

Sie entwickelte Ihre Fähigkeiten für Kommunikation und Präsentation bei Live-Auftritten vor 
vielen Tausenden von Zuschauern und im Rahmen von Musikproduktionen mit Hunderten von 
Amateur- und Profimusikern. Seminarteilnehmer zu begeistern und in die Arbeit für ein 
gemeinsames oder individuelles Ziel einzubinden, ist Sandra Weckert zur zweiten Natur 
geworden. Die Arbeit mit Kindern macht ihr besonders viel Spaß. So war es für sie 



  MINHOFF 2010 
 

selbstverständlich das Projekt „Du bist smart - Du machst die Musik!“ der Bildungsinitiative mit 
zu unterstützen.  

 

Sandra Weckert über die eigentliche Herausforderung des Projekts: „Der Klang unseres 
Schüler-Ensembles hängt neben der Exaktheit und dem Einfühlungsvermögen der 
Einzelmusiker wesentlich von dem Arrangeur ab, der die mögliche Stimmführung und die 
technischen Möglichkeiten der Big-Band-Spieler sehr genau kennen muss, um den 
gewünschten Gesamtklang möglichst effektvoll zu gestalten. Damit sich für die Schülerinnen 
und Schüler der Kurt-Tucholsky-Oberschule auch wirklich das Erfolgserlebnis einstellt, wird es 
darum gehen, die einzelnen Fähigkeiten der Bandmitglieder genau zu erkennen, sie zu fördern, 
aber gleichzeitig auch einen Rahmen zu schaffen, der die Kinder hochgradig motiviert, um sie 
zu Höchstleistungen anzustacheln.“  

 

Die Projekt Details:  

Wann: 24. bis 28. Januar 2011 

Abschlusskonzert am 28. Januar 2011  

um 17:00 Uhr im Jazz Institut Berlin der Universität der Künste. 

 

Kontakt: 

Antje Minhoff 

E-Mail: Antje@Minhoff.de 

Handy: 0172 310 22 13 

Über Antje Minhoff: 
Gründungsmitglied vom Förderverein Pfiffikus zur Unterstützung hoch begabter Kinder e.V., 
Mitglied bei der Hochbegabtenförderung, Geschäftsführerin der MINHOFF GmbH und Mutter 
von drei Kindern, Antje Minhoff engagiert sich seit mehr als 15 Jahren im Bereich der Bildung 
und Bildungspolitik. Sie ist in vielen Bildungsgremien und als Beirat einer Arbeitsgruppe im 
Bundestag aktiv.  
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