
Seite 5 & 6
Kiezplan zum Campus Rütli: Was ist, was kommt, 
wer geht, was verändert sich?

Seite 9
Aufbruchsstimmung in der Rütlistraße. Schulleiterin 
Cordula Heckmann über die neue Gemeinschafts-
schule. Ein Interview.

Seite 11
Bloggen im Kiez. Philip Steffan schreibt seit einem 
guten Jahr den Reuterkiez-Blog.
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Neunmalkluge haben gut lachen. Damit die 
anderen auch lachen können, gibt es 
ab diesem Jahr die Gemeinschaftsschule.
Schwerpunkt Bildung: Seite 3 bis 10

Okula kayıt 2009!

Jetzt

anmelden!

03.-14.11.



Elf Frauen und Männer, die in den Jahren 
1942 und 1943 in der Hobrechtstraße 57 
wohnten, wurden in Konzentrationslager 
deportiert und dort ermordet. Eine Gruppe 
hat sich nun zum Ziel gesetzt, dieser Men-
schen zu gedenken. Vor dem Haus sollen 
Stolpersteine mit den Namen der Depor-
tierten verlegt werden.
Ein Stein kostet 95 Euro. Um das Projekt 
zu realisieren, ist die Initiative, die vom 
Kulturamt Neukölln unterstützt wird, auf 
weitere Spenden angewiesen. Wer in seiner 
Nachbarschaft ebenfalls Stolpersteine ver-
legen möchte, kann sich bei der Initiative 
melden. 
Kontakt: Regina Stolzenberg, Tel: 69 50 43 55

Spendenkonto (mit Spendenbescheinigung)

Kto. 141 000 38 05, BLZ 100 500 00, Verwendungs-

zweck: 3720/28290 Kulturamt , Hobrechtstr. 57

Sprachzertifikate
Seit diesem Schuljahr wird für SchülerInnen 
der 7. bis 10. Klassen im Schulgebäude 
der neuen Gemeinschaftsschule in der 
Rütlistraße Türkisch und Arabisch als Nach-
mittagskurs angeboten. Die Kurse werden 
von der Volkshochschule durchgeführt und 
enden mit einem anerkannten Zertifikat 
(B1). Damit wird die zweite Fremdsprache 
sowohl in den Oberstufenzentren, die zum 
Abitur führen, anerkannt, als auch später 
im Beruf.
Für Eltern sind im geplanten Elternzentrum 
auf dem Campus Rütli ähnliche Angebote in 
Planung.

Adventsparcours
Die Vorbereitungen für den Adventspar-
cours, das jährliche Kunst- und Kulturfesti-
val, am dritten Adventswochenende (13./14. 
Dezember) laufen bereits auf Hochtouren. 
Ein Wochenende lang können KünstlerIn-
nen und KunsthandwerkerInnen ihre Werke 
präsentieren, und BesucherInnen das eine 
oder andere Weihnachtsgeschenk kaufen. 
Zahlreiche Galerien und Ateliers haben 
geöffnet.
Bis 1. November: Abgabe der Anträge für Künstlerho-

norare, Standortmarkierungen, guided tours und kre-

ative Kinderbetreuung. Bis 9. November: Anmeldung 

zum Parcours bzw. Branchenbuch

http://www.kunstreuter.de/p08-aufruf/index.html

Förderungen
Wer ein Projekt im Rahmen der Förderung 
aus Mitteln des Bundesprogramms »Soziale 
Stad« durchführen möchte, erhält jetzt um-
fangreiche Informationen auf der Webseite 
der Programmservicestelle (PSS). Zu allen 
Fördermöglichkeiten gibt es einen kurzen 
Überblick. FördernehmerInnen können 
auch online Anträge stellen und Fördermit-
tel abrufen. 
www.pss-berlin.eu/content/index_ger.html

Wer noch nicht FördernehmerIn ist, wendet sich bitte 

zuerst an das Quartiersmanegement in der Hobrecht-

straße 59, Tel. 627 379 52

Editorial 
Zum Glück hat die Finanzkrise noch nicht 
bei uns eingeschlagen, und wir können 
uns mit anderen Themen beschäftigen. Mit 
einem viel wichtigeren vielleicht: Bildung. 
Das dreigliedrige Schulsystem hat in Berlin 
ausgedient. An elf Gemeinschaftsschulen 
hat der Unterricht begonnen. Die Guten ler-
nen mit den Besseren und die Jungen sollen 
mit den Jüngeren lernen. Selektion adé, 
zumindest formal. Eine gute Nachricht!
Die Gemeinschaftsschule im Reuterkiez 
gehört zum Campus Rütli. Und drumherum 
gibt es noch viel mehr als nur Schule. 
In dieser Ausgabe schauen wir, was baulich, 
pädagogisch und menschlich dahinter 
steckt.

In der nächsten reuter-Augabe geht es um 
Cafés, Kneipen und Kantinen im Kiez. Ja, ein 
richtiger Gastro-reuter! Wir wollen heraus-
finden, wo es den besten vegetarischen 
Braten gibt und diejenigen vorstellen, die 
hinter der Theke stehen.
Das Redaktionstreffen für die nächste 
Ausgabe ist am 5. November um 18 Uhr im 
Quartiersbüro in der Hobrechtstraße 59.
Redaktionsschluss ist der 14. November.

Bis dahin und danach sind wir zu erreichen unter:

reuter@die-praxis-berlin.de, 030-29778689

Die Redaktion

Zum Ende der Veranstaltung waren 
die kargen Wände und der Boden der 
total-Galerie vollgepflastert mit bunten 
Zetteln. Darauf: Ideen für künftige 
Vorhaben zur Verbesserung der Situa-
tion von KünstlerInnen im Reuterkiez. 
Die vom Kiez-Projekt Standortmarketing 
Kultur organisierte, und von einem 
professionellen Team von Streit Ent-
knoten moderierte, Zukunftswerkstatt 
lockte am 20. September über den 
Tag verteilt rund 20 Kulturschaffende 
und -interessierte in die Lenaustraße. 
Zuerst wurden per Brainstorming die 
Interessen und Anregungen der Anwe-
senden gesammelt. Im Laufe des Ta-
ges kristallisierten sich dann einzelne 
Schwerpunkte heraus. 
Ab Mitte Oktober soll es nun ein Will-
kommenspaket, zumindest aber einen 
Willkommenszettel für neu zugezo-
gene KünstlerInnen geben. 

Es enthält Informationen zu Ansprech-
partnerInnen und Finanzierungsmög-
lichkeiten speziell für Kulturschaffen-
de. Die Webseite www.kunstreuter.de 
soll künftig mehr Inhalte bereitstellen 
und auch Informationen auf Englisch 
enthalten. Außerdem ist geplant, ein 
einheitliches Auftreten im Kiez zu 
etablieren. Eine Arbeitsgruppe wird 
sich daher Gedanken zur Weiterent-
wicklung des schon etablierten Kunst-
reuter-Reiters machen. So schnell wie 
möglich soll auch das bereits existie-
rende Branchenbuch der Kulturschaffen-
den im Kiez aktualisiert werden. 
Bei der Umsetzung der Ideen kön-
nen auch Interessierte, die bei der 
Zukunftswerkstatt nicht teilnehmen 
konnten, einsteigen.                  timz

Kontakt: reuterkiez@arbeitskultur.de  

         

Keine Versprechen für mehr Ruhe im Kiez
Der Straßenverkehr im Reuterkiez: zu 
laut, zu schnell, zu viele Barrieren. Die 
AG Wohnumfeld des Quartierbeirats ließ 
bei einem Gespräch in der Nikode-
muskirche BürgerInnen, ExpertInnen 
und PolitikerInnen diskutieren. Be-
zirksstadtrat Thomas Blesing wollte 
indes nichts versprechen.
Weniger Verkehr, dafür mehr Aufent-
haltsqualität in der Stadt: Wer wünscht 
sich das nicht? Die Veranstaltung in 
der Nansenstraße war entsprechend 
gut besucht und viele BürgerInnen 
meldeten sich zu Wort. Sie zählten 
etliche Gefahrenpunkte im Kiez auf. 
Als besonders gefährlich wurde die 
Kreuzung Pflügerstraße/Ecke Friedel-
straße bezeichnet. Martin Schlegel, 

Referent für Verkehr und Umweltpoli-
tik im BUND plädierte für eine konse-
quente Geschwindigkeitsreduzierung: 
»Tempo 10-Schilder sind noch besser 
als Spielstraßen, viele Autofahrer wis-
sen gar nicht, wie schnell sie da fahren 
dürfen«, so Schlegel. Die Spandauer 
Vorstadt sei ein gutes Beispiel dafür, 
wie Verkehrsberuhigung funktionie-
ren könne.
»Der Kiez kann nicht isoliert betrachtet 
werden, wir können die Brücken nach 
Kreuzberg nicht hochziehen«, gab hin-
gegen Bezirkstadtrat Blesing zum Ver-
kehrfluss im Viertel zu bedenken. Er 
und Wieland Voskamp, Leiter des Tief-
bauamts Neukölln, nahmen die Ideen 
der BewohnerInnen auf. Genügend 

Gelder für große Umbauten stünden 
aber nicht zur Verfügung, sagte Ble-
sing. Und für andere Vorschläge, wie 
dem Anbringen von Schwellen auf der 
Fahrbahn, gebe es von Seiten der Feu-
erwehr Einwände. »Schnelle Zusagen 
werde ich auf keinen Fall machen«, 
meinte der Bezirksstadtrat. Das sei wie 
beim Wunschzettel an Weihnachten: 
Da könne schließlich auch nicht alles 
erfüllt werden. Einige BürgerInnen 
hielten die Antworten der Bezirksver-
waltung für unbefriedigend. Der Quar-
tierbeirat will nun in einem nächsten 
Schritt ein Gutachten mit Beteiligung 
der AnwohnerInnen erstellen.

Cati Watermann

Viele Ideen, viele Pläne

kurz & neu

Kulturvernetzung

Gut besucht: Veranstaltung über Verkehrsberuhigung im Reuterkiez, Foto: Tim Zülch

Verkehr

Gefördert durch die Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung des Landes Berlin im Rahmen des Bund-

Länder-Programms »Soziale Stadt«.

Stolpersteine



Bundeskanzlerin Angela Merkel lädt 
für den 22. Oktober nach Dresden zum 
Bildungsgipfel ein. VertreterInnen der 
Bundes- und der Landesregierungen 
werden darüber debattieren, wie an 
den deutschen Schulen Chancen ge-
rechter verteilt und Talente aus den 
unteren Schichten gefördert werden 
können. Was auch immer der Begriff 
»Chancengleichheit« bedeuten soll 
– in Bildungseinrichtungen kann sie 
bestimmt nicht hergestellt werden. 

»Die neue soziale Frage des 21. Jahr-
hunderts heißt Bildung«, schrieb die 
CDU 1997 in ihrem »Zukunftsmani-
fest«. Diese Behauptung war schon 
damals nicht besonders originell. Der 
britische Premierminister Tony Blair 

hatte drei Jahre zuvor »Education, ed-
ucation, education!« zum Kern mo-
derner Sozialpolitik erklärt, und in 
Deutschland wollte ihm die SPD unter 
Gerhard Schröder nacheifern. Heute 
kommt kein sozialer Missstand mehr 
öffentlich zur Sprache, der nicht mit 
»Bildung« ver-
knüpft würde. 
Statt Armut 
herrscht »Bil-
dungsarmut«, 
»Bildungschan-
cen« sind ungleich verteilt, und unter 
EinwanderInnen grassiert angeblich 
eine »Bildungsverweigerung«. Ob Ju-
gendkriminalität, Armut oder Arbeits-
losigkeit: Die Bildung soll es richten. 
»Wohlstand für alle heißt Bildung für 

alle!«, formulierte die Bundeskanzle-
rin kürzlich, in Anlehnung an den »Va-
ter des Wirtschaftswunders« Ludwig 
Erhard. Bildung für alle schaffe die 
Voraussetzungen dafür, dass alle ihre 
Chancen unabhängig von der sozialen 
Lebenssituation ihrer Eltern nutzen 

könnten.
Doch wie stehen 
die Chancen wirk-
lich, durch Bildung 
aufzusteigen? Zwi-
schen den Ergeb-

nissen der Bildungsforschung und 
der politischen Debatte liegen Welten. 
Überraschenderweise ist es bisher we-
der ÖkonomInnen noch Sozialwissen-
schaftlerInnen gelungen, überhaupt 
einen kausalen Zusammenhang zwi-

Bildung macht den Unterschied

thema

»Ich finde Gemeinschaftsschule gut. 
Die Schüler sind ja gemischt hier, die 
helfen sich gegenseitig.« Florim (13 Jahre)

schen Bildung und sozialer Position 
nachzuweisen.
Vergleichsweise einfach ist dagegen 
der Zusammenhang zwischen sozialer 
Herkunft und dem Lernerfolg. Über-
all auf der Welt schneiden die Kinder 
aus unteren Schichten in der Schule 
schlechter ab. In Deutschland hängen 
Herkunft und Schulerfolg besonders 
eng zusammen. Dass Schulen die ge-
sellschaftliche Benachteiligung effek-
tiv ausgleichen würden, ist nirgendwo 
der Fall – was BildungsforscherInnen 
klar ist. Schon Mitte der 1970er Jahre 
stellten Walter Müller und Karl Ulrich 
Mayer fest, dass »der Erfolg im Schul-
system so massiv von der familiären 
Herkunft abhängig ist, dass das Schul-
system als solches die Unterschiede 
kaum ausgleichen kann. Im Gegenteil, 
das Bildungssystem wirkt vielmehr in 
der Weise, dass über Ausbildung Her-
kunftsprivilegien auf die nächste Ge-
neration übertragen werden.«
Es lässt sich ziemlich genau bestim-
men, um wie viel besser ein Kind aus 
einer Arbeiterfamilie sein muss als die 
KlassenkameradInnen aus Akademi-
kerfamilien, um von den LehrerInnen 
eine Empfehlung für das Gymnasium 
zu bekommen. Beim Übergang zur 
Universität verstärkt sich die Auslese 
noch einmal. Arbeiterkinder sind dort 
kaum vertreten. Die Kinder von Be-
amtInnen und Selbständigen dagegen 
sind deutlich überrepräsentiert.
Die Bildungspolitikerin und ehemalige 
Schulsenatorin Sybille Volkholz (Grü-
ne) fasst die Lage folgendermaßen zu-
sammen: »In Deutschland scheint es 
wenig Anreize zu geben, durch indi-
viduelle Anstrengung gesellschaftlich 
aufzusteigen. Die größten Aufstiege 
waren kollektive Fahrstuhleffekte, die 
in den 60er Jahren ganze Berufsgrup-
pen nach oben beförderten und unge-
lernte Tätigkeiten mit ausländischen 
Gastarbeitern besetzten. An diesem 
System scheint sich bis heute wenig 
grundsätzlich geändert zu haben.«

Matthias Becker

»Überall auf der Welt schneiden 
die Kinder aus unteren Schichten 

in der Schule schlechter ab«

»Ich bin in der Theater-AG, da kann 
jeder schreiben, was dann auch 
gespielt wird..« `Trime (12 Jahre)

Deutschunterricht in einer 7. Klasse 

Foto: Maria Schwabe



thema

Bei den Stärken ansetzen

Alhasan, Enny, Dilara und Meilina vor dem Mittagessen in der Kita Weserstraße, Foto: Maria Schwabe

Sprachförderung

Schulstation – Au ja!

Ist Sozialarbeit wirklich schon für 
GrundschülerInnen nötig?, könnte 
man fragen. Für das Team der neuen 
Schulstation an der Franz-Schubert-
Grundschule ist das keine Frage. Der 
Erzieher Benjamin Hafner und die 
Sozialpädagogin Julia Seidensticker  
kümmern sich seit Beginn des Schul-
jahrs um die sozialen Probleme der 
SchülerInnen. Sie versuchen vor allem, 
Konflikte zwischen Einzelnen zu ent-
schärfen, und stehen als Ansprech-
partnerInnen zur Verfügung.
Wenn es einen Konflikt zwischen 
SchülerInnen gibt, versucht das Team 
der Schulstation den Ursachen auf den 
Grund zu gehen. Wenn ein Schüler 
zu Hause Probleme hat, kann es sein, 
dass er sich dadurch überfordert fühlt 
und sich in Aggression gegenüber Mit-
schülerInnen flüchtet, erklärt Julia Sei-
densticker. Auch Lernschwäche könne 
zu auffälligem Verhalten führen. Beim 
Aufspüren solcher Probleme ist viel 
Sensibilität gefragt. Während sich Pro-
bleme bei Jungs meist in aggressivem 
Verhalten äußerten, würden Mädchen 
sehr still werden und sich eher zurück-
ziehen.
Momentan ist das Team der Schulsta-
tion noch in der Einarbeitungsphase. 
Das bedeutet, Vertrauen aufbauen und 
die LehrerInnen besser kennen lernen. 
In Zukunft soll vor allem die präventive 
Arbeit, beispielsweise im Fach »Sozi-
ales Lernen«, ausgebaut werden.
Das momentan größte Problem ist 
immer noch die Einrichtung der Räu-
me der Schulstation, die einen noch 
etwas kargen Eindruck machen. Ob-
wohl die Gelder bewilligt seien, müs-
se man Kostenvoranschläge einholen, 
die dann erst im Bezirksamt geprüft 
würden. Da sei sehr viel Bürokratie im 
Spiel. »Man kann nicht einfach los-
gehen und einkaufen«, berichtet Julia 
Seidensticker. 
»Sozialarbeit sollte es an jeder Schule 
geben«, findet Susanne Birk, Vertre-
terin des Trägers Jugendwohnen im 
Kiez, der die Schulstation betreibt. Für 
sie ist entscheidend, so früh wie mög-
lich mit sozialpädagogischen Maß-
nahmen anzufangen. In der Sekundar-
stufe II sei es oft schon zu spät.
Grundsätzlich würde Susanne Birk 
sich wünschen, dass weniger Polari-
sierung zwischen sozialpädagogischer 
Arbeit und politisch geforderten Sank-
tionen im Bezirk stattfindet, sondern 
beides mit einem »und« gesehen wird. 
»Es geht im Grunde um den Abbau 
von Benachteiligung und die Teilhabe 
an Gesellschaft.«                           Tim Zülch

»Die Kinder lernen spielerisch«

Nicole Kudwien blickt in große Kin-
deraugen. Gerade hat sie erklärt, dass 
es Zeit ist, die Zähne zu putzen. Die 
Kinder stürmen ins Badezimmer. Ein 
Junge wartet erstmal ab, er hat die Er-
zieherin gar nicht verstanden. Erst als 
sie ihren Zeigefinger ausstreckt und 
vor ihrem Mund hin und her bewegt, 
weiß er, was sie ihm sagen wollte.

»Die allermeisten Kinder bei uns ha-
ben große Sprachprobleme«, erklärt 
Erzieherin Nicole Kudwien aus der 
Kita in der Weserstraße. »Wir machen 
ja Sprachförderung, aber so kriegen 
wir das nicht in den Griff.« Nicole 
Kudwien beschreibt, womit viele Kiez-
kitas zu kämpfen haben: Die Kinder 
sprechen zu Hause arabisch oder tür-
kisch, in der Kita aber wird deutsch 
geredet – und viele verstehen oft nicht, 
was gespielt wird. 

leginnen ergriffen die Initiative und 
luden alle interessierten Kita-Eltern 
zu einem Treffen ein, um von dem 
Programm zu erzählen. Viele waren 
sofort interessiert: Startschuss für ein 
Bildungsprojekt, bei dem die Eltern 
die ExpertInnen für das Erlernen der 
Erstsprache sind – und die Kita für das 
Einüben der Zweitsprache.
Mitte Oktober ist das Projekt in der 
Kita Weserstraße angelaufen. Fatima 
Alsheakh ist seitdem Elternbegleite-
rin, für insgesamt neun Monate. Ihr 
Sohn Alhasan kennt zwar schon viele 
deutsche Worte, aber er benutzt sie 
kaum. Arabisch liegt ihm näher, seine 
Muttersprache eben. Alhasans Mutter 
ist vor fünf Jahren aus Syrien einge-
wandert. Das hat sie noch nie erlebt, 
in Berlin zu leben und Arbeitsblätter 
in arabischer Sprache in die Hand ge-
drückt zu bekommen.

auch immer ein paar Arbeitsblätter 
mit, in türkisch, serbisch, französisch, 
russisch, deutsch oder arabisch. »Die 
Eltern sind stolz darauf, Materialien in 
ihrer eigenen Sprache zu bekommen«, 
erzählt sie. »Im Rucksackprojekt wer-
den beide Sprachen wertgeschätzt.« 
An den Stärken ansetzen, statt auf die 
Defizite zu starren.
Nach dem Montagstreffen kopiert 
Fatima Alsheakh die Arbeitsblätter 
und führt die anderen Kita-Eltern am 
Mittwoch ins Thema ein. Beim ersten 
Treffen im Oktober ging es um Klei-
dung. Zu Hause haben die Eltern dann 
mit ihren Kindern über Hosen, Jacken 
und Mäntel gesprochen, in ihrer Mut-
tersprache. Sie haben den Kleider-
schrank geöffnet und vielleicht auch 
etwas anprobiert. »Die Kinder lernen 
spielerisch«, hat die Praxisbegleite-
rin erklärt. In den nächsten Monaten 

wird Fatima Alsheakh Arbeitsblätter 
zu Themen wie Familie, Bewegung, 
Tiere oder Spiele im Freien mitbrin-
gen. Nicole Kudwien und ihre Kolle-
ginnen greifen all diese Themen auf 
und behandeln sie dann in der Kita 
auf deutsch. »Das Projekt ist eine sehr 
gute Vorbereitung für die Schule«, sagt 
Lovric. Die fängt bei Alhasan früh an: 
Im Dezember feiert er seinen dritten 
Geburtstag.                        Diana Engel 

www.raa.de/rucksack.html

Jeden Montag trifft sie sich jetzt mit 
den ElternbegleiterInnen anderer Ki-
tas. Alle kriegen ein Honorar für sechs 
Arbeitsstunden die Woche. Immer mit 
dabei ist Vesna Lovric, die Praxisbe-
gleiterin vom Büro der Regionalen Ar-
beitsstelle für Bildung, Integration und 
Demokratie (RAA) in der Friedelstra-
ße. Die Eltern lernen von ihr den Wert 
von Bilderbüchern und Liedern ken-
nen, die Bedeutung des Spielens und 
Malens und den Zusammenhang von 
Sprache und Handeln für die Entwick-
lung ihrer Kinder. Vesna Lovric bringt 

Diesen Frühling erfuhren die Erzie-
herinnen von einem Sprachförder-
programm, bei dem zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen werden sol-
len: Die eigene Muttersprache und die 
deutsche Sprache schulen ist das Ziel. 
Denn die Förderung der Erstsprache 
gilt als Voraussetzung für den Erwerb 
der Zweitsprache. Rucksack nennt sich 
dieses aus den Niederlanden stam-
mende Projekt, an dem Kinder, Er-
zieherInnen und Eltern beteiligt sind. 
Sprachförderung und Elternbildung 
also. Nicole Kudwien und ihre Kol-



Rixdorfer Schule
Ganztagsschule
Schwerpunkte: Soziales Lernen, Lese-
förderung und Informationstechnik, 
türkisch-deutscher Unterricht
Weitere Angebote: Interkulturelle Mo-
deration, Streitschlichterausbildung, 
Schülerzeitung »Rixi Times«, »Fußball 
trifft Kulturen« (ein Projekt mit Hertha 
BSC), Verschiedene Arbeitsgemein-
schaften wie Theater, Sport, Kunst, 
Basketball

Tam gün öğrenim yapan okul
Çalışmalarımızdaki 
ağırlıklı noktalar:
Sosyal öğrenme, okuyuş geliştirme ve 
bilgi tekniği, türkçe-almanca dersleri
Ek hizmetler:
Kültürler arası moderasyon, öğrencilere 
medyatörlük eğitimi, okul gazete-
si «Rixi Times», «Futbol Kültür ile 
buluşuyor» (Hertha BSC ile bir proje), 
çeşitli çalışma gurupları: tiyatro, spor, 
güzel sanatlar, basketbol

Kontakt / Iletişim /   :
Donaustraße 120, Tel: (030) 61 39 260, 
berlin.08g01@t-online.de, 
www.die-rixdorfer.de

Theodor-Storm-Schule
Ganztagsschule
Schwerpunkte: Gesunde Ernährung, 
Bewegung und Sport. 
Weitere Angebote: Kochkurse in 
schuleigener Küche, Streitschlichter-
Ausbildung, Elternoase und eigener 
Leseraum, Sprachförderkurse, soziales 
Lernen, Schulstation, Garten-, Töpfer, 
Lese- und Koch-AG.
Wir legen großen Wert auf respekt-
vollen Umgang miteinander, üben ihn 
täglich mit den Kindern und achten auf 
eine freundliche Atmosphäre im Haus.

Tam gün öğrenim yapan okul
Çalışmalarımızdaki ağırlıklı 
noktalar: Saglıklı beslenme, hareket 
ve spor 
Ek hizmetler: Okulun kendi 
mutfağında yemek pişirme kursu, 
öğrencilere medyatörlük eğitimi, 
ebeveynler için dinlenme odası ve 
okuma odasi, dil geliştirme kursu, 
sosyal öğrenme, okul sosyal danışma 
noktası (Schulstation), bahçıvanlık-, 
çanakcılık-, okuma- ve yemek yapma 
gibi çalışma gurupları.

Okul olarak birbirimizle olan iletişimde 
saygıya önem veriyoruz ve
bunu çocuklar ile hergün çalışıyoruz. 
Ayrıca okulumuzda hepbirlikte hoş bir 
atmosfer içerisinde yaşamak istiyoruz.

Kontakt / Iletişim /   :
Hobrechtstraße 76, Tel: (030) 606 901 80, 
berlin.08g02@t-online.de

Franz-Schubert-Schule
Ganztagsschule
Schwerpunkte: Musikbetonte Grund-
schule mit Orchester, Chor und ande-
ren Gruppen, jahrgangsübergreifendes 
Lernen.
Weitere Angebote: Interkulturelle 
Moderation, soziales Lernen, Laptop-
klasse, Schulcafé, Schulstation, Freizeit-
angebote wie Kochen, Gartenarbeit, 
Schulhausgestaltung, Schulbibliothek

Tam gün öğrenim yapan okul
Çalışmalarımızdaki ağırlıklı 
noktalar:
Orkestra, koro ve başka guruplarlar ile 
müzik ağırlıklı ilkokul. Aynı zamanda 
karışık yaş gurupları ile aynı sınıfta 
öğrenme metodu
Ek hizmetler: Kültürler arası mode-
rasyon, sosyal ögrenme, laptop sınıfı, 
okul kafeteryası, okul sosyal danışma 
noktası (Schulstation), boş vakit 
değerlendirme için, yemek yapma, 
bahce işleri, okul içinin düzenlenip 
güzelleştirilmesi, okul kütüphanesi 

Kontakt / Iletişim /   :
Weserstraße 12, Tel: (030) 600 34 76 90, 
berlin.08g04@t-online.de, 
www.franz-schubert-g.cidsnet.de

Elbe-Schule
Ganztagsschule
Schwerpunkte: Künstlerisches Profil, 
Soziales Lernen und Gewaltpräventi-
on
Weitere Angebote: Musiktheater und 
Musical, Projektwochen, Bücherstu-
be, Lesetage, Lesepaten, Schulstation,  
Elterncafé, Kunst- und Fahrrad-AG

Tam gün öğrenim yapan okul
Çalışmalarımızdaki ağırlıklı 
noktalar:
Güzel sanatlar profili, sosyal öğrenme 
ve şiddet önleyici projeler
Ek hizmetler:
Müzik tiyatrosu ve müzikal, proje 
haftaları, kitap odası, okuma günleri, 
okuma destekleyicisi, 
okul sosyal danışma noktası (Schul-
station), veliler için kafeterya, sanat ve 
bisiklet çalışma gurupları

Kontakt / Iletişim /   :
Elbestrasse 11, Tel: (030) 63 22 50 880
berlin.08g05@t-online.de, www.elbeschule.de

Okula kayıt 2009!

thema

Einschulung 2009! 

Anmeldung 3.-14.11.08    Kayıt zamanı 3. - 14. Kasım arası 

Was Sie benötigen:
- Ausweispapiere
- Geburtsurkunde des Kindes
- Sprachtest aus der Kita (Deutsch Plus)
- Krankenkassennachweis
-  Gegebenenfalls: Nachweis zur Lernmit-

telbefreiung 
(Bescheid über Hilfe zum Lebensun-
terhalt, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, 
Bafög–Leistungen oder 
Leistungen für Asylbewerber)

Gerekli evraklar:
- Pasaportlar
- Çocuğunuzun doğum kayıt örneği
-  Yuvada yapılmış olan dil sinav 

neticesi (Deutsch Plus)
- Hastalık sigorta belgesi
-  Var ise: Okulda ders için gerekli 

öğrenim malzemelerinden muaf 
tutulma (ödememe) belgesi

(Geçim yardım belgesi, işsizlik 
yardımı II belgesi (Arbeitslosengeld 
II), kira yardım belgesi, burs belgesi 
veya mültecilerin aldıkları para 
yardımı ile ilgili evraklar)

Jetzt

anmelden!

03.-14.11.
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Rütli-Hauptschule und Heinrich-Heine-

Realschule

Die beiden Schulen werden mit der Franz-Schu-

bert-Grundschule zur Gemeinschaftsschule zu-

sammengelegt. Seit diesem Schuljahr werden 

bereits die 7. Klassen gemeinsam unterrichtet. Ziel 

ist ein Bildungsangebot aus einer Hand, von der 

Grund- bis zur Oberschule.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Albert-

Schweitzer-Gymnasium in der Karl-Marx-Straße 

besteht für SchülerInnen zudem die Möglichkeit, 

Abitur zu machen. 

Franz-Schubert-Grundschule

Obwohl sie in der Weserstraße liegt, gehört auch 

die Franz-Schubert-Grundschule zum Campus 

Rütli. Seit  diesem Schuljahr werden die 1. Klassen 

bereits nach den Prinzipien der Gemeinschafts-

schule unterrichtet. Es ist geplant, die Schule in 

die Rütlistraße zu verlegen.

Kindertagesstätten

Auf dem Campus-Rütli gibt es bereits zwei Kin-

dertagesstätten: die »Villa Kunterbunt« und die 

Kindertagesstätte Rütlistraße. Sie arbeiten eng mit 

der Grundschule zusammen und werden z. B. 

ihre Sprachprogramme mit der Grundschule ge-

meinsam abstimmen. Der Kinder- und Jugend-

gesundheitsdienst ist bereits im Gebäude der Kita 

Rütlistraße untergebracht.

Jugendclub Manege

Hier gibt es ein Tonstudio, Tanz- und Musikkurse 

sowie kreative BetreuerInnen. Die Einrichtung 

und Ausstattung soll auch in den Vormittagsstun-

den von SchülerInnen und LehrerInnen genutzt 

werden. Spannende Projekte können gemeinsam 

entwickelt und mit Fachkräften umgesetzt wer-

den. Der Freizeitbereich soll wichtiger Teil des 

Campus Rütli werden. Hier wohnt auch das PASST 

Berufsförderungsprojekt.

Die Mensa

Zur Zeit entsteht im Schulgebäude Rütlistraße ein 

Mehrzweckraum, der als Mensa, als Veranstal-

tungsraum und als Café für Schüler, Lehrer und 

Eltern genutzt werden kann. 

Quartiershalle

Die Quartiershalle kann von Schulen und Ver einen 

genutzt werden, soll aber auch für Veranstaltun-

gen aus dem Kiez bereitsteht.

Elternzentrum

Möglichst bald ist der Bau des Elternzentrums 

vorgesehen, sobald die Finanzierung dafür steht. 

Es gibt eine Kombination mit der Pädagogischen 

Werkstatt der Freudenberg-Stiftung

Wo die geplanten Gebäude einmal stehen wer-

den, wird erst nach dem Architekturwettbewerb, 

der voraussichtlich in Kürze starten soll, fest-

stehen

Außerdem:

-  Berufsorientierende Angebote in Kombination 

mit - schulischer - Arbeitslehre

- Beratende Dienste / Schulsozialarbeit 

-  Volkshochschule / Musikschule 

(Räume in der Gemeinschaftsschule)

- eine gut ausgestattete Freifl äche für alle
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Weitere Informationen zum Campus 
Rütli gibt es bei der Projektleitung in 
der monatlichen Sprechstunde. Jeden 
ersten Donnerstag im Monat von 16 bis 
18 Uhr im Quartiersbüro in der Hob-
rechtstr. 59, oder unter:
www.reuter-quartier.de 



sehr viel sorgfältiger in den Blick ge-
nommen werden. Dabei unternehmen 
wir ernsthaft den Versuch, Lernange-
bote für jeden Einzelnen zu machen, 
ihm ein schulisches Zuhause zu geben. 
In einer Kleingruppe wird der bessere 
Schüler sein Mehr an Kompetenz in 
die Gruppe einbringen. Er wird dabei 
seine sozialen und vor allem seine in-
tellektuellen Kompetenzen schärfen. 
Der Hauptschüler wiederum hat durch 
seine Mitschüler einen zusätzlichen 
Lernkanal. Und er hat das Gefühl da-
zuzugehören. Das ist ganz wichtig. 
Denn ein großes Problem der Berliner 
Hauptschule liegt darin, dass sich die 
Schüler auf dem Abstellgleis fühlen. 
Davon wollen wir wegkommen.
reuter: Neun von zehn SchülerInnen 
wachsen quasi zweisprachig auf, die 
meisten arabisch-deutsch oder tür-
kisch-deutsch. Wie gehen Sie damit 
um? 
Heckmann: Ich muss Sie korrigieren: 
Die Kinder und Jugendlichen wach-
sen meist mit zwei Halbsprachen auf 
– sie beherrschen weder die eine noch 
die andere Sprache wirklich gut. Die 
Schüler der 7. bis 10. Klassen können 
als freiwilliges, zusätzliches Nachmit-
tagsangebot jetzt Türkisch- und Ara-
bischkurse besuchen, die am Ende mit 
einem B1-Zertifikat enden. Das heißt: 
Wenn diese Schülerinnen und Schüler 
nach der 10. Klasse auf ein Oberstufen-
zentrum wechseln, um das Abitur 
zu machen, bekommen sie Türkisch 
oder Arabisch als 2. Fremdsprache 
anerkannt. Auch für den Öffentlichen 
Dienst ist das Zertifikat sehr hilfreich, 
denn es beweist, dass sie ihre Mutter-
sprache wirklich beherrschen. Dar-
auf sind wir sehr stolz. Es geht in den 
Kursen auch darum, die Herkunft der 
Schüler wertzuschätzen.

Interview: Diana Engel

thema

»Die Dinge sind im Fluss«

Im September ist die Gemeinschafts-
schule im Reuterkiez an den Start 
gegangen. Die siebten Klassen der 
Rütli- und der Heinrich-Heine-Schu-
le werden seitdem gemeinsam unter-
richtet. reuter im Gespräch mit Schul-
leiterin Cordula Heckmann.

reuter: Warum werden die beiden 
Schulen jetzt zusammengeführt?
Heckmann: Wir sind in einem Gebäu-
de untergebracht. Die Trennung in 
Haupt- und Realschüler ist nicht för-
derlich für das Lernklima. Die Fusion 
birgt die Chance, dass es künftig nicht 
mehr so viele Verlierer gibt, auf beiden 
Seiten. Erklärtes Ziel bleibt aber der 
mittlere Schulabschluss mit der Per-
spektive, danach auf eine gymnasiale 
Oberstufe zu wechseln. Für Schüler, 
die praktisch begabt sind, steht die Be-
rufsorientierung im Vordergrund. Bei 
ihnen geht es um die Frage, wie man 
den Übergang von der Schule ins Be-
rufsleben besser und sanfter gestalten 
kann.

reuter: Unterricht in einer der siebten 
Klassen: Wie läuft das ab?
Heckmann: In jeder Klasse sitzen 22 
oder 23 Schüler. Sie haben jeweils zur 
Hälfte eine Realschul- bzw. Haupt-
schulempfehlung. Die Gemeinschafts-
schule als neue Schulform spricht auch 
die gymnasialen Schüler an und wir 
arbeiten daran, mittelfristig einen ent-
sprechenden Anteil dieser Schüler zu 
gewinnen. Die Lehrkräfte müssen sich 
also intensiv damit beschäftigen, wie 
sie auf das Begabungsgefälle eingehen 
können. Daher wird es auch temporä-
re Lerngruppen geben. Das kann eine 
kleine Gruppe von Schülern sein, die 
Defizite hat und besonders gefördert 
werden muss. Das kann aber auch eine 
Gruppe sehr guter Schüler sein, die für 
eine bestimmte Dauer ein Projekt ma-
chen, auch klassenübergreifend.
reuter: Sind die LehrerInnen auf all 
das gut vorbereitet?
Heckmann: Alle Kollegen sind im letz-
ten Schuljahr sehr umfangreich fortge-
bildet worden. Sie haben sehr viel Frei-

Gemeinschaftsschule

zeit dafür drangegeben. Ich sag’s mal 
so: Die Dinge sind im Fluss. Was ich 
gelernt habe, muss ich auch umsetzen 
können. Ich muss meinen eigenen Stil 
finden, mich neu entdecken. Die Kol-
legen arbeiten sehr eng im Team. Sie 
werden sich ausprobieren und dann 
feststellen, was gut läuft und was nicht. 
Dann müssen wir genau  schauen, wo 
es noch Bedarf gibt, um dann weitere 
Fortbildungen zu organisieren.
reuter: Wie ist die Stimmung an der 
Schule, sind die LehrerInnen unter 
Druck oder herrscht große Aufbruch-
stimmung? 
Heckmann: Beides trifft zu. Da ist eine 
Aufbruchstimmung, was den Druck 
aber nicht ausschließt. Feste Struktu-
ren lösen sich auf. Das schafft Unsi-
cherheit. Auf der anderen Seite ist die 
Idee: Wir schaffen etwas Neues, und 
wir kriegen das zusammen hin. Das 
macht ja auch Spaß.
reuter: Und wie ist die Stimmung 
unter den SchülerInnen?
Heckmann: Gut. Wir haben bei den 
Aufnahmegesprächen für die 7. Klas-
sen sehr deutlich gemacht, um was es 
bei der Gemeinschaftsschule im Kern 
geht. Das war nicht immer einfach. 

Wenn die Eltern verstanden ha-
ben, was das für ein Projekt ist, 
dann wissen auch die Schüler, 
worum es geht. 
reuter: Wie haben die Eltern re-
agiert, als sie hörten, dass das 
Sitzenbleiben weitgehend ab-
geschafft wird? 
Heckmann: Unterschiedlich. 
Die einen erleben es als Erleich-
terung. Das schafft von Anfang 

an ein stärkeres Wir-Gefühl. Jetzt wird 
keiner mehr zurückgelassen. Andere 
Eltern bedauern das sehr, sie finden 
Sitzenbleiben ganz sinnvoll. Insge-
samt ist die Reaktion aber eher positiv. 
Problematisch ist das eher für die  Kol-
legen. Sie wissen noch nicht genau, 
wie damit umgehen, wenn ein Schüler 
ganz schwach ist. 
reuter: In Ausnahmefällen sollen 
Schüler eine Klasse wiederholen 
können.
Heckmann: … aber nur aus pädago-
gischen Gründen. Bisher war das for-
mal geregelt, das hing von den Noten 
ab. Wir wissen aber, dass Sitzenblei-
ben nicht notwendigerweise zum Er-
folg führt – ganz abgesehen davon, 
dass es viel Geld kostet.
reuter: Was haben die Realschüle-
rInnen bzw. die HauptschülerInnen 
von der Gemeinschaftsschule?
Heckmann: Nicht jeder Realschüler ist 
von seiner Begabung her ein Realschü-
ler. Bei den Hauptschülern ist es ge-
nauso. Diese Heterogenität kann jetzt 

 

22 Millionen Euro zahlt Berlin in den nächsten 

vier Jahren für den Aufbau von Gemeinschafts-

schulen, davon 10 Millionen für bauliche Maß-

nahmen. Dazu kommen weitere Fördergelder 

von Stiftungen und anderen Einrichtungen. In 

diesem Schuljahr sind in Berlin elf Gemein-

schaftsschulen bzw. Schulverbünde gestartet.

Alle  ersten Klassen der  Franz-Schubert-Grund-

schule in der Weserstraße sind seit September 

ebenfalls Teil der Gemeinschaftsschule auf dem 

Campus Rütli. 

Weitere Informationen: www.berlin.de/sen/

bildung/bildungswege/gemeinschaftsschule

Gemeinschaftsschule

Schulleiterin Cordula Heckmann begreift das Pilotprojekt als Prozess, Foto: Maria

»Wir unternehmen ernsthaft den 
Versuch, jedem Einzelnen ein 
schulisches Zuhause zu geben«

Schulleiterin Cordula Heckmann, Foto: Maria Schwabe
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Kuchen backen für das Schulfest: Das 
ist vielen Kiez-Eltern zu wenig. Sie 
wollen gehört werden, Einfluss auf 
die Bildung ihrer Kinder nehmen, sich 
gegenseitig unterstützen. Mütter und 
Väter im Kiez mischen sich ein. Immer 
mehr.

»Es gibt zu viele Eltern, die zu allem 
Ja und Amen sagen«, sagt Claudia Pi-
won von der Elterninitiative. Ihre jüngs-
te Tochter geht in die dritte Klasse 
der Franz-Schubert-Schule, sie ist 
Vorsitzende der Gesamt-Elternver-
sammlung und kämpft seit zwei Jah-
ren mit anderen Müttern und Vätern 
für mehr Mitsprache im Kiez und an 
den Schulen. Die Initiative wünscht 
sich von den LehrerInnen, dass sie den 
Lebensalltag der einzelnen Familien 
mehr in den Blick nehmen, »eine Will-
kommenskultur an den Schulen und 
Begegnungen auf Augenhöhe«, wie 
Piwon sagt.
Es geht der Initiative aber auch um die 
gegenseitige Hilfe von Eltern für Eltern 
bei sozialen Problemen, bei Sprach-
schwierigkeiten, bei Ärger mit Behör-
den oder auf der Arbeit: Die Gruppe 
ist davon überzeugt, dass viele Alltags-
fragen und -probleme gelöst werden 
können, wenn sich die Eltern im Kiez 
vernetzen und gegenseitig beraten. 
Dafür brauchen sie eine Anlaufstelle, 
einen Ort, an dem sie sich treffen und 
arbeiten können. Mit dem Elternzent-
rum auf dem Campus Rütli soll in den 
nächsten Jahren ein solcher Ort entste-
hen. Die Gruppe wünscht sich jedoch 
einen größeren und zentraleren Raum 
als in den Planungen vorgesehen.
Auf Anregung der Elterninitiative läuft 
seit Oktober eine Fördermaßnahme 
bei LebensWelt, einer gemeinnützigen 
Gesellschaft für interkulturelle Ju-
gendhilfe, durch die weitere Eltern 
im Kiez aktiviert und vernetzt werden 
sollen. »Viele bildungsinteressierte 
Eltern ziehen weg, wenn ihre Kinder 
eingeschult werden«, beschreibt Do-
rothee Ball Erekul von LebensWelt das 
Problem. »Diejenigen, die bleiben, 
haben Ansprüche. Sie wollen einen 
guten Kiez und gute Bildungsinstituti-
onen.« Für einige LehrerInnen sei in-
terkulturelles Lernen jedoch noch im-
mer ein Fremdwort, gerade hier könne 
Elternarbeit ansetzen. Sie spricht von 
Fronten zwischen LehrerInnen und El-
tern. Ihr Kollege, der Sozialpädagoge 
Ammar Hassan, formuliert es so: »Wir 
brauchen keine Scheindemokratie an 
den Schulen mit Elternsprechern usw., 
wir brauchen eine ebenbürtige Ausein-
andersetzung.«
Das große Engagement der Eltern 
im Kiez geht auf eine Initiative der 

Die ehemalige Schulleiterin der Rütli-
Schule Brigitte Pick hat ein Buch über 
die Rütli-Schule geschrieben. 22 Jahre 
war sie dort Schulleiterin. Seit 2005 ist 
sie pensioniert – und ist froh darüber.

Brigitte Pick spannt einen weiten Bo-
gen. Das Buch behandelt nicht nur 
die 22 Jahre von 1983 bis 2005 als Sie 
Schulleiterin an der Rütli-Schule war, 
sondern geht bis zur Gründung der 
Schule als 31. und 32. Schule im Be-
zirk Rixdorf im Jahre 1909 zurück. Da-
mals war das Dorf Rixdorf noch nicht 
in Berlin eingemeindet. Das passierte 
erst 1920, nachdem Rixdorf 1912 in 
Neukölln umbenannt wurde.
In einem knappem, persönlichen Stil 
ohne Pädagogen-Allüren beschreibt 
Brigitte Pick anhand einzelner Vor-
kommnisse ihre Zeit an der Schule. Sie 
macht keinen Hehl daraus, dass sie in 
den späten 60er Jahren im Sozialistischen 
Club aktiv war und auch damals selbst 
mit der Justiz in Konflikt gekommen 
ist. Doch sie stülpt ihre Gesinnung 
nicht der Erzählung des Buchs über. 
Das macht daraus eine glaubwürdige, 
und darum um so drastischere, Schil-
derung, was Alltag an der Rütli-Schule 
bedeutete und welche Mangelverwal-
tung an Hauptschulen in der Regel 
betrieben werden muss, nachdem sie 
derart im gesellschaftlichen Ansehen 
gesunken waren, dass kein Deutscher 
sie mehr besuchen wollte.
Da ist die Geschichte von Hülya, die 
immer wieder mit blutenden Striemen 
und dunklen Flecken im Gesicht in die 
Schule kommt. Sie sei gestürzt, un-
geschickt gefallen, sind ihre Antwor-
ten auf besorgte Fragen. Brigitte Pick 
nimmt sich Zeit, redet lange mit dem 
Mädchen, Angst spricht aus ihrem 
Mund, wenn sie sagt, »bitte, reden sie 
nicht mit meinem Vater«. Brigitte Pick 
geht mit dem Mädchen zum Arzt, spä-

Buchrezension

Wie es wurde, 
was es ist

ter bringt sie sie nachhause. Sie spricht 
mit dem Vater. Er gibt die Schläge zu 
und erkundigt sich nach der Schule, 
die ihn bis dahin nicht interessiert hat. 
»Wo Schule?«, fragt er, »Doch nicht so 
schlecht«.
Zeit- und gefühlsaufwändige Arbeit, 
die sich nicht in Lehrplänen beschrei-
ben lässt, ist täglich Brot der Haupt-
schullehrerInnen. Brigitte Pick erzählt 
detailreich von persönlichen Leben-
sumständen ihrer SchülerInnen, von 
mangelnder Ausstattung, falschen 
Lehrplänen und den Schwierigkeiten, 
den Perspektiven ihrer SchülerInnen. 
Von etwa 60 Schulabgängern der Rütli-
Schule im Jahr 2005 fand kein einziger 
eine Lehrstelle. Kein Wunder, wenn sie 
da agressiv werden, meint Pick.
Ab den 70er Jahren füllte sich die 
Schule mit MigrantInnen-Kindern, 
»alle aus dem Ausland kommenden 
Kinder landeten dort«, und sie stell-
ten bald die Mehrheit in den Klassen. 
Mit verheerenden Auswirkungen für 
das Lernklima. »Wenn in einer Klasse 
nur bis zu 30% Kinder aus Migranten-
familien saßen, dann konnten noch 
die deutschen Jugendlichen integra-
tiv mitwirken. Heute sind sie in der 
Minderheit, fürchten sich und bleiben 
sprachlos«, schreibt sie.
Interessant: In den 70 Jahren kamen 
fast keine Schülerinnen mit Kopftuch 
in die Schule. Erst als Folge gesell-
schaftlicher Ausgrenzung und Ableh-
nung, besannen sich viele Migran-
tInnen vermehrt auf ihre Herkunft. 
Während nicht wenige migrantische 
Familien anfangs noch zu Weihnach-
ten einen Tannenbaum in ihre Stube 
stellten, erntete Brigitte Pick im Jahr 
2004 auf die Nachfrage nur noch em-
pörte Blicke: »Wir sind doch Musli-
me«, hieß es fortan.          Tim Zülch

Brigitte Pick: 

Kopfschüsse, VSA-Verlag 2007, 14,80 Euro

interkulturellen ModeratorInnen an 
der Franz-Schubert-Schule zurück. 
So gründete sich 2006 zunächst die 
Elternrunde Reuterkiez, die sich im ver-
gangenen Frühjahr spaltete. Ein Teil 
der Gruppe arbeitet seitdem unter 
dem Namen Elterninitiative weiter. Der 
andere Teil hat den ursprünglichen 
Namen beibehalten und gründet der-
zeit einen gemeinnützigen Verein. Bei 
Bedarf will die Elternrunde jedoch mit 
der Elterninitiative zusammenarbeiten. 
»Es geht um die Kinder«, betont Yildiz 
Akyüz, deren Sohn in die dritte Klasse 
der Franz-Schubert-Schule geht. Der 
künftige Verein freut sich ebenfalls 
über neue Mütter und Väter, auch über 
Kiezgrenzen hinweg.       Diana Engel

Kontaktmöglichkeiten

Elterninitiative

Elternbüro in der Franz-Schubert-Schule, Weserstraße 

12, immer montags 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, 

initiative.eltern@gmail.com

Elternrunde Reuterkiez

Offene Treffen immer donnerstags, 

17 Uhr im Cafe Nikodemus, Nansenstr. 13, 

elternrunde-reuterkiez@web.de

Vernetzung und Aktivierung der Eltern 

im Reuterquartier

Elterncafé in der Elbe-Schule immer freitags, 

8 bis 11 Uhr

Dorothee Ball Erekul und Ammar Hassan, LebensWelt, 

Lenaustraße 22. Tel: 61 62 79 21

elternaktivierung-reuterkiez@hotmail.de

Aktive Eltern

Auf Augenhöhe
�

Froschige Begrüßung am Campus Rütli, Foto: Susanne Beer



interview

Bloggen im Kiez

Philip Steffan berichtet seit über einem 
Jahr im Internet über Neues, Interes-
santes und Persönliches aus dem Reu-
terkiez.
 
reuter: Was ist Bloggen überhaupt?
Philip: Ich glaube die allgemeinste De-
finition ist: Es ist 'ne Seite, die wieder-
kehrend aktualisiert wird und das je-
weils Aktuellste steht oben. Es hieß 
auch immer mal »Internettagebuch«, 
das schränkt es aber ein, weil es auch 
Wissenschaftler, Forscher usw. be-
nutzen.
reuter: Das heißt, im Prinzip kann je-
der mitmachen?
Philip: Ja. Es gibt Anbieter, bei denen 
das sogar umsonst ist. Zum Beispiel 
Wordpress, bei dem lasse ich meinen 
Blog laufen. Man geht auf die Websei-
te, und eine Minute später fängt man 
an.
reuter: Erzähl doch mal was über den 
Reuterkiezblog. Seit wann schreibst 
du den?
Philip: Im Juni 2007 habe ich angefan-
gen. Die Leute vom ORi waren gerade 
am Renovieren. Ich dachte, »was ma-
chen die denn da?« und sie sagten, 

»wir machen hier so 'ne Art Galerie, 
aber mit Bar.« Dann habe ich versucht 
im Internet zu gucken, was es so an In-
fos gibt, habe aber nichts gefunden. 
Dann habe ich das einfach selber ein-
gerichtet.
Wenn man etwas sucht und nicht fin-
det, ist die eine Möglichkeit, selber da-
mit anzufangen. Ich schreibe halt sehr 
viel über Musik, weniger über bilden-
de Kunst. Es passiert aber sehr viel in 
diesem Bereich hier. Ich fände es toll, 
wenn andere Leute das aus ihrer Sicht 
in einem Blog betrachten. 
reuter: Hat Dich speziell der Reuter-
kiez inspiriert?
Philip: Ich habe vorher acht Jahre in 
Britz gewohnt. Da war wirklich nichts 
los, da hat man gewohnt und ist dann 
morgens zur Arbeit oder zur Uni ge-
fahren. Wenn man ein Bier trinken 
wollte, ist man nach Friedrichshain 
oder nach Kreuzberg gefahren. Da gab 
es nichts, worüber man berichten 
könnte. Als ich hierher gezogen bin, 
ist im Kiez viel passiert. Ich habe aus 
einem Impuls heraus angefangen, 
deshalb lässt sich das nicht so ganz 
verallgemeinern. 

Internet

reuter: Auch beim Bloggen gibt es ja 
Unterkategorien...
Philip: Ich habe irgendwann erfahren, 
das Ganze nennt sich Placeblogging. In 
Amerika gibt es einen ganzen Kon-
zern, der heißt Metblogs, der hat ganz 
viele Blogger, die sie gut fanden ange-
sprochen, die schreiben dann über 
ihre Stadt. In Berlin gibt es ja auch das 
Hauptstadtblog oder den Modersohn-
Blog für Friedrichshain. Das ist ganz 
schön, weil es konkreter ist.
reuter: Ist das Bloggen eher so was 
ähnliches wie Journalismus oder ein 
Tagebuchersatz oder kann man es gar 
nicht mit anderen Tätigkeiten verglei-
chen?
Philip: Ich würde sagen, das kann man 
nicht vergleichen. Wenn neue Medien 
aufkommen, versucht man das mit 
den Metaphern der alten Medien zu 
greifen. Dann ist Fernsehen zum Bei-
spiel Radio mit Bild. Es ist auch kein 
Tagebuchersatz, weil ich eigentlich 
kein Tagebuch schreibe. Vielleicht ist 
es eher so 'ne Art Kneipengespräch. Es 
gibt ja auch diese Kommentarfunkti-
on: Wenn ich schreibe: »Heute Abend 
spielt die Band XY, dann hoffe ich im-

Der Himmel blendet. Philip beim Bloggen, Foto: Tim Zülch

mer, dass noch jemand ergänzt: »Hey, 
Du hast aber vergessen, dass bei uns 
auch noch der und der spielt.«
reuter: Würdest Du Dir mehr Rück-
meldungen dieser Art wünschen?
Philip: Ich habe bisher 460 Kommen-
tare gekriegt. Oft schreibt aber keiner 
'ne Antwort. Zwei-,dreimal gab es bis-
her eine Diskussion. Es gibt dann ja 
die Möglichkeit, dass jemand anderes 
das in seinem Blog weiter diskutiert, 
nach dem Motto: »Hier, ich habe bei 
dem das gelesen, meine Meinung dazu 
ist...« Das passiert noch recht selten. 
Es könnten sich schon mehr Leute be-
teiligen.
reuter: Was interessiert Dich gerade 
besonders am Reuterkiez, was treibt 
Dich um?
Philip: In letzter Zeit habe ich viele Ver-
anstaltungsankündigungen geschrie-
ben, eine Art Kalender. Ich habe vor 
ein paar Wochen Videoaufnahmen ge-
macht, das ist ein Testballon, mal gu-
cken. Ich hatte auch schon die Idee, 
verschiedene Leute zu porträtieren und 
Interviews zu führen, das habe ich aber 

noch nicht um-
 gesetzt. Ich 
könnte mir 
auch vorstel-
len, das im 
Rahmen eines 
Projektes zu 

realisieren. Aber mir ist wichtig, frei 
zu sein, in dem was ich mache.
reuter: Findest Du es eigentlich scha-
de, wenn die Leute gar nicht wissen, 
wer du bist?
Philip: Ich halte das ja nicht geheim. 
Ich glaube, das ist so wie bei Journalis-
ten: Man stellt sich nicht so in den Vor-
dergrund.
Wir haben einmal ein Treffen gemacht, 
weil wir dachten: »Ist ja schade, dass 
wir uns nie sehen.« Dann haben wir 
alle auf dem Reuterplatz gegrillt. Da 
waren dann acht, neun Leute dabei, 
das war auch ganz lustig. Da kamen 
auch spontan zwei Mädels, die vor 
kurzem in den Reuterkiez gezogen 
waren und im Blog von dem Grillabend 
gelesen hatten. Das fand ich sehr nett. 
Die habe ich dann zwar nie mehr wie-
der gesehen, aber immerhin.
reuter: Es gibt also auch immer wieder 
Verbindungen zwischen realer und 
virtueller Welt?
Philip: Ja, und ich finde das sehr schön. 
Dass man von seinem Computer zu 
Hause etwas von der Welt hier drau-
ßen merkt. Das meiste, was ich schrei-
be, führt ja auch dahin, dass man raus-
gehen sollte.                Fragen: Tim Zülch

www.reuterkiez.net

»Das meiste, was ich schreibe, führt ja 
auch dahin, dass man rausgehen sollte«
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Ab Mitte November sind in der selbst-
organisierten Bar und Galerie ORi Fo-
tos in eigener Sache zu sehen. »Foto 
personal« heißt die Ausstellung der 
fünf Artists in Residence Piero Chi-
ussi, Almut Hilf, Alexander Janetzko, 
Jessica Lennan und Stephanie Tiede-
mann. Sie arbeiten in den Räumen des 
ORi, das auch ein analoges Fotolabor 
beherbergt, und organisieren die dor-
tigen Ausstellungen. Außerdem stu-
dieren die fünf an der Ostkreuzschule 
für Fotografie.
Beziehung und Abschied sind zwei 
Themen, die Piero Chiussi in seinen 
Fotos beschäftigen. Die Bilder hat Pi-
ero in Italien »gefunden«, wie er sagt. 
Seine Herangehensweise beschreibt er 
so: »Ich habe eine Idee im Kopf und 
dann schaue ich, was mir begegnet.« 
Alexander Janetzko hat seine Bilder 
weniger gefunden. Er scheint eher zu 
den suchenden Fotografen zu gehö-
ren. Für seine Serie aus Uganda hat er 
einen Künstler dorthin begleitet und 
die Kamera als Türöffner genutzt, um 

Herr Lenau kommt 
zum Reuterplatz

Luise und Guillaume sitzen entspannt 
auf zwei Sofas. Im Hintergrund dringt 
House-Musik aus dem alten Rekorder 
der Siebdruckwerkstatt SDW in der 
Pflügerstraße. Luise schnappt sich 
das Laptop mit dem Apfellogo, um Fo-
tos ihrer Aktionen zu zeigen. »Dieses 
Projekt hat absolut nichts mit Geld 
zu tun, es läuft von alleine«, sagt sie. 
»Es ist eine Passion«, ergänzt Guillau-
me, »es braucht nichts außer unserer 
 Energie.« 

Ihre erste Nothing but Printing-Akti-
on fand am ersten Mai auf dem Ma-
riannenplatz in Kreuzberg statt. Die 
beiden AktionskünstlerInnen stell-
ten eine Siebdruckmaschine auf und 
bedruckten fünf Stunden am Stück 
mitgebrachte Kleidungsstücke von 
Demo-TeilnehmerInnnen und Myfest-
Gästen. Die Motive: Messer, Pistolen 
und andere Waffen. »Wir wollten die 
Leute für die Revolution bewaffnen«, 
sagt Luise, »natürlich metaphorisch 
gemeint«. »Die Idee war, dass es ei-
gentlich keine Möglichkeit mehr gibt, 
eine Revolution zu machen«, erklärt 
Guillaume. »Wir fühlten, dass wir das 
tun müssen«. 
Die meisten Aktionen des Duos sind 
spontan. Die Ideen entstehen meist 
Sonntag morgens irgendwo zwischen 
Party und Bett. Weitere Erklärungen 
zu ihrer Intention wollen die beiden 
AktionskünstlerInnen jedoch nicht 
abgeben. »Wir machen keine Hirn-
masturbation«, sagt Guillaume. Da-
für laden Luise und Guillaume gerne 
KünstlerInnen in den Reuterkiez ein. 
Ende September fand eine »Nothing 
but Hanging«-Aktion ihres Pariser 
Kollegen Pierre Etienne Morelle statt. 
Motto: »Zu fürchten gibt es nur eins: 
Dass uns der Himmel auf den Kopf 
fallen kann!« Dabei war die Decke des 
Ausstellungsraums so gestaltet, dass 
sie herunter fiel, wenn die Besuche-
rInnen sie nicht selber hielten. 
Aktuell machen Luise und Guillaume 
Urlaub in Prag. Was sie da tun? Seht 
selbst!                    timz

www.nothingbutprinting.wordpress.com

Aktionskunst

Nothing but Printing
Wer macht mit beim Reuterkiez-Thea-
ter? Das Theater der Migranten sucht 
neugierige Menschen mit oder ohne 
Theatererfahrung – jeder von 9 bis 99 
Jahren ist willkommen.
Gemeinsam wollen wir die Lenaustras-
se mit all ihren Facetten erkunden und 
uns zum Beispiel mit Herrn Lenau am 
Reuterplatz treffen. Dabei widmen wir 
uns den künstlerischen Ausdrucksmit-
teln wie Tanz, Mimik, Sprache, Musik 
und Improvisation und bündeln diese 
zu einer Performance oder einem The-
aterstück. Die Proben finden Montag- 
und Donnerstagabend ab sofort im 
Mittenmang e.V. in der Lenau-/ Ecke 
Friedelstraße statt. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Die Aufführungen werden 
im kommenden Frühsommer an un-
terschiedlichen Orten im Reuterkiez 
stattfinden.        Judith Evers

Künstlerische Leitung: Olek Witt (Begründer des Thea-

ters der Migranten),  Judith Evers (Schauspielerin und 

Theaterpädagogin) Kontakt: 0177 / 289 64 63

info@migranten-projekt.de 

einen Einblick in das Leben in einem 
der ärmsten Länder Afrikas zu erlan-
gen. Es sind Kombinationen aus Por-
traits und Architekturfotos.
Jessica Lennan wird Fotos und Videos 
präsentieren. »Berlin liegt am Meer« 
lautet der Arbeitstitel. Dabei geht es 
um Flucht und um die Idee, dass Ber-
lin – läge es am Meer – die ideale Stadt 
wäre.
Gemeinsam ist den FotografInnen des 
ORi, dass sie gerne analog fotografie-
ren. Man beschränke sich bei analoger 
Fotografie mehr, denn das Filmmate-
rial sei teurer, außerdem halte sich bis 
zum Entwickeln des Films die Span-
nung, ob das Bild etwas geworden sei, 
erläutert Alexander. Beruflich arbeiten 
die fünf allerdings aus pragmatischen 
Gründen meist digital.                 timz

»foto personal« Eröffnung: 15. November, 20 Uhr

Ausstellung: 16. bis 26. November

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr und 

nach Vereinbarung. Finissage: 26. November, 20 Uhr, 

ORi, Friedelstraße 8

Ausstellung

Gefundene Fotos

Aus der Serie »Hotel«, Foto: Piero Chiussi / ORi

Theaterprojekt
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Der Himmel auf dem Kopf, »Nothing but Hanging«
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21 Uhr: Filmreihe 60 Jahre Israel: »War-
um Israel (1. Teil)« (F 1973, 195 Min., R.: 
Claude Lanzmann, OmdU) - Ein Film, der 
sich gar nicht erst die Mühe macht, Wider-
sprüche zu glätten, sondern geradewegs 
auf sie zusteuert.
Café Gelegenheiten, Weserstr. 50

20 Uhr: Vernissage
Madeleine Boschan (Fotografie)
Total Artspace, Lenaustr. 5

ab 19 Uhr: NACHTUNDNEBEL2008
Werden Sie Teil eines exklusiven Treffens 
mit der Kunstszene Neuköllns. Es gibt über 
65 Ausstellungen in Galerien, Ateliers, 
Arbeitsräumen Neuköllner KünstlerInnen, 
Performances, Tanz und Live-Aktionen zu 
erleben. Special: Kostenlose Chauffeure, 
Taxen garantiert kostenfrei.
Info & Programm: www.nacht-und-nebel.info

14-21 Uhr: ›Nachttropfendrache‹ 
Soundinstallation von Neuköllner 
Kindern mit Knut Remond. 
ohrenhoch, Weichselstr. 49

20 Uhr: Schauspiel ohne Vorhang »Sper-
ma in der Spargelbude – Der Reuterkiez in 
einer Bananenkiste«
Popo Bar, Tellstr. 8

19.30 Uhr: Literature Lounge, präsentiert 
von Katharina Koschny. 
Lagari, Pflügerstr. 19

20 Uhr: Musik: Tangos und Milongas 
von Astor Piazolla mit Ana Laura Rimoldi 
(Querflöte) und Daniel Martinez Burgos 
(Klavier)
Salon Petra, Hobrechtstr. 47

19.30 Uhr: Vernissage »Quiet and 
Observation« Videos und Fotografien von 
Elodie Lecat. 
Ausstellung bis 29.11., Do–Sa 15–20 Uhr
Able Galerie, Hobrechtstr. 28

10-12 Uhr: Tag der offenen Tür für die 
Schulanfänger 2009. Kinder können 
die Klassen und Lehrerinnen der neuen 
Gemeinschaftsschule kennenlernen.
Treffpunkt: Weserstraße 12.

14 Uhr: Stadtführung »Deutsche kauft 
nicht beim Juden!« Ausgrenzung und 
Überleben jüdischer Unternehmen in 
Kreuzberg und Neukölln. 
Treffpunkt: Hermannplatz (an der Säule 
mit tanzendem Paar)

11 Uhr: Matinée 
Klangpoesie des Südens - 
Fado instrumental
Nikodemus-Kirche,
Nansenstr. 12/13

18 Uhr: Offenes Plenum im Projektraum 
H48, Initiativbündnis »Tempelhof für 
alle«. Pläne zur unkommerziellen Nutzung 
des Gelände Tempelhof können vielfältig 
sein und brauchen damit Eure Ideen. 
Bringt euch ein.
Projektraum H48, Hermannstraße 48

21 Uhr: Filmreihe 60 Jahre Israel: 
»Esther« (ISR/GB/A 1986, R.: Amos Gitai, 
OmeU) - Der Film wurde in einem Stadtteil 
von Haifa gedreht, der in den Kämpfen 
zwischen Arabern und Juden in den 1950er 
Jahren zur Ruinenlandschaft wurde. 
Café Gelegenheiten, Weserstr. 50

20 Uhr: Infoabend: Gruseln auf dem 
Garnisonfriedhof. Jährlich treffen sich im 
November am Columbiadamm aktive 
Bundeswehr- und ehemalige Wehr-
machtsangehörige, soldatische Traditions-
verbände, Burschenschafter, alte und neue 
Nazis und viele mehr zum »Volkstrauer-
tag«. Veranstaltet von der Autonomen 
Neuköllner Antifa [ANA] 
Tristeza: Café - Bar, Pannierstr. 5 

13.30 Uhr: Fahrrad-Aktionstag für die 
Schließung des Ausreiselagers Motard-
straße Im Ausreiselage in der Motard-
straße bei Spandau herrschen miserable 
Wohnbedingungen für Flüchtlinge. Seit 
Jahren gibt es Proteste dagegen. Bringt 
Fahrräder, andere Vehikel und Ideen mit.
Treffpunkt: Sozialverwaltung für Soziales
Oranienstr. 106

21 Uhr: Konzert: happening electronique
mit The Forest (uk)  und Focko Barth als 
Aufleger. Eingepackt in ein frickelfrackel-
poing Musikanten-Happening.
Insekteum, Pflügerstr. 70

15 Uhr: Der letzte Wespenclub zur 
Bienenstichzeit dieses Jahr mit ento-
mologischer Führung. Es geht durch den 
Kiez, und Inox Kapell spielt das Sinnes-
erfahrungsinsekt.
Treffpunkt: Insekteum, Pflügerstr. 70

ab 19 Uhr: Weserrakete 2 – Kiezfestival 
mit Musik auf 20 Bühnen.
Mit dabei: Ä Programmwirtschaft, 
Dumpling Café, Freies Neukölln, Gelegen-
heiten, Goldberg, Kuschlowski, La farmacia 
dell’Arte, Musenstube, ohrenhoch, ORi, 
PoPo Bar, Raumfahrer, Rudimarie, Salon 
Petra, Schilling, Supersonic, TOTAL Arts-
pace, Tristeza, Valentin Stüberl, YUMA.
Setzt euch was auf die Köpfe, am besten 
Hüte oder Helme! Glanz und Schimmer 
sind auch toll. 
Infos und Programm: www.weserrakete.
blogspot.com

20 Uhr: Performance: 
»Die KieztherapeutInnen - Wege 
zum Glück«. 
La Farmacia dell’Arte,
Weichselstr. 48
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20 Uhr : Vernissage: foto personal. Die 
FotografInnen Piero Chiussi, Almut Hilf, 
Alexander Janetzko, Jessica Lennan und 
Stephanie Tiedemann, MitbegründerInnen 
der selbstorganisierten und nichtkom-
merziellen Galerie und Bar »ORi«, zeigen 
Aus- und Abzüge aktueller Arbeiten. Im 
Rahmen des Monats der Fotografie.
ORI - CAFÉ GALERIE, Friedelstraße 8

20 Uhr: Konzert: nörz (Wien)
Experimentelle Musik. 
Café Gelegenheiten, Weserstraße 50

14 -18 Uhr: Präsentation der 
Forschungsergebnisse über Beteili-
gungsformen der BewohnerInnen im 
Reuterkiez. Ein Forschungsprojekt der 
Katholischen Hochschule für Sozialwesen 
Berlin.
Ballhaus Rixdorf, Kottbusser Damm 76

18.30 Uhr: Treffen der Initiative 
Stolpersteine für die Hobrechtstr. 57
Taverna Olympia, Hobrechtstr. 57

ab 18 Uhr: Modenschau
Botschaftsblüten,
Bürknerstr. 11

21 Uhr: Performance 
»PO-esie – derbe Lyrik«, 
eigene Texte von Mr. Piz, mit Suschi-VoKü
Popo Bar, Tellstr. 8

22
Sa

31
Fr

29
Sa

Regelmäßiges

Sonntags: 14-21 Uhr
Audio-Präsentationen von verschiedenen 
KlangkünstlerInnen, SounddesignerInnen, 
KomponistInnen, HörspielautorInnen.
ohrenhoch, der Geräuschladen
Weichselstr. 49

Donnerstags: 21 Uhr
»Ich fang nochmal an … « – 
Die Lesebühne Neukölln
ORI, Friedelstraße 8

Mittwochs: 20–22 Uhr
Künstlergespräch, Gespräche, Dis-
kussionen, Ideenaustausch, … und Spaß
GALERIE MALEREI & GRAPHIK,
Friedelstraße 37

24
Mo

23
Do

01
Sa

08
Fr


