
Seite 4
Wenn sich Alleinerziehende untereinander solidarisieren, 
ist beiden Seiten geholfen.

Seite 6
Keine 2-Klassen-Kindergesellschaft: Neue Brise e.V.  
fördert Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen.

Damit Alleinerziehend sein und Arbeiten  
funktioniert, braucht es flexible Arbeitszeiten.

Die Stadtteilzeitung aus dem Reuterkiez
Dezember / Januar 2013/14
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2 kurz & neu

Alleinerziehende stehen vor vielen Herausforderungen, die sie weitgehend auf sich gestellt bewältigen müssen: die 
Erziehung des Kindes (oder der Kinder), die Erledigungen aller Formalien, die Balance zwischen Familie, Beruf und 
eigener freier Zeit sowie die Vereinbarkeit von Familie und Job. Letztere gestaltet sich in der Regel schwierig, weil die 
Erwerbswelt kaum Rücksicht auf die schwierige Lage von Alleinerziehenden nimmt. Mit dem Effekt, dass Allein
erziehende doppelt so häufig von Armut betroffen sind wie die übrigen Haushalte. Dabei geht es auch anders, wie  
zwei Beispiele in unserem Artikel auf Seite 4 zeigen: Spielen die Arbeitgeber mit, gewinnen alle.

Die Idee zum Themenschwerpunkt dieser Ausgabe stammt übrigens von unserer Autorin Ines Eisenbruch, die uns  
eine Reportage zum Thema angeboten hatte (siehe S. 3). Vielen Dank an sie!

Was es sonst noch gibt: Am 10. Dezember trifft sich um 18h die Kiezredaktion im Café Le Johann Rose, Pannierstr. 41.  
Alle, die den Reuter mitgestalten möchten, sind herzlich eingeladen!

Frohe, entspannte Feiertage und einen guten Rutsch wünscht

die Redaktion

Liebe LeserInnen,

Die Titelzeichnung dieser Ausgabe stammt von der Illustratorin Ulrike Jensen.
Weitere Arbeiten und Infos gibt es unter www.ulrikejensen.de

Neues Vom CAmpus Rütli – CR²

StadtteilLernwerkstatt auf 
dem Campus Rütli – CR²
Bereits seit ende september laufen die 
Bauarbeiten für die zukünftige stadt-
teil-lernwerkstatt in der Villa Kunter-
bunt in der Weserstr. 198. mit der Fer-
tigstellung ist zum Jahreswechsel 
2013/2014 zu rechnen. 

Die stadtteil-lernwerkstatt ist ein 
ganz besonderes projekt: Bereits an der 
Finanzierung haben sich ganz unter-
schiedliche institutionen beteiligt und 

damit Verantwortung übernommen:
•  die senatsverwaltung für stadt-

entwicklung und umweltschutz mit 
ihrem Förderprogramm Bildung  
im Quartier

• der Bezirk Neukölln
•  „ein Quadratkilometer Bildung“ mit 

seinen stiftungen 
• die stiftung Zukunft Berlin
• die AWo Berlin südost e.V.

sie wird in Zukunft zu allererst der 
ort sein, an dem Kinder und Jugend-
liche aus dem Quartier selbst forschen 
und entdecken können. und natürlich 

wird sie auch der ort sein, an dem alle 
Bildungseinrichtungen im Quartier 
zum thema „naturwissenschaftliche 
Bildung für Kinder und Jugendliche“ 
informationen austauschen, zusam-
menarbeiten und sich ganz praktisch 
fortbilden können. Für diese Aufgaben 
wird die stelle einer lernbegleitung 
eingerichtet.

erste ideen für eine Konkretisierung 
des Konzepts wurden im Rahmen 
eines öffentlichen Workshops am 15.11. 
gesammelt, zu dem die Bildungsein-
richtungen aus dem Quartier eingela-
den waren. mehr als 50 Vertreterinnen 

und Vertreter von Kitas, von schulen 
und Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtungen folgten der einladung. 
Nach dem spannenden Vortrag von der 
pädagogin Donata elschenbroich zum 
thema konnten die teilnehmer im 
zweiten teil im Rahmen eines „World-
cafés“ ihre Vorstellungen zur zukünf-
tigen Rolle der stadtteil-lernwerk-
statt, ihren Angeboten sowie dem 
Beteiligungsprozess für die Konzept-
entwicklung äußern. sie werden in 
einer Dokumentation zusammenge-
fasst und fließen in den weiteren pro-
zess ein.       Ilse Wolter

Die Neue leRNWeRKstAtt iN 
DeR elBe GRuNDsChule

Vom Hölzchen aufs  
Stöckchen 
im Klassenraum stehen nagelneue 
tische und stühle, im Regal an der hin-
teren Wand Kästen mit allerlei Gegen-
ständen: Kugeln aus plastik, Gummi 
und metall, Korken, holzklötze uvm. 
Die „lernwerkstatt“ in der elbe Grund-
schule ist noch nicht in Betrieb, aber 
sie wächst und kann aller Voraussicht 
nach ab Februar 2014 genutzt werden.

in der lernwerkstatt haben schüler-
innen die möglichkeit, durch den 
umgang mit verschiedenen materia-
lien und durch Versuche die eigen-
schaften von Dingen zu begreifen und 

naturwissenschaftliche Zusammen-
hänge zu entdecken. Warum schwim-
men manche Gegenstände, aber andere 
nicht, oder wie verhalten sich Dinge bei 
unterschiedlichen temperaturen? Das 
Konzept ist nicht starr, sondern 
reagiert flexibel auf  die Fragen der 
schülerinnen un die Verläufe der Ver-
suche. „Wir geben nur start-impulse, 
beispielsweise durch eine konkrete 
Fragestellung. Dann experimentieren 
die schülerinnen und wenn Fragen auf-
tauchen, geht es mit diesen weiter. man 
kommt vom hölzchen aufs stöckchen“, 
erläutert Frau Bussenius, lehrerin an 
der elbe Grundschule.

Die lernwerkstatt, teilfinanziert aus 
mitteln des Quartiersmanagements, 
wird in Kooperation mit der Kita „Bee-
renstark“ betrieben. Ziel ist es, die Kita-

Kinder schon vor der einschulung mit 
der Schule in Kontakt zu bringen, um 
ihre Neugier zu wecken und Ängste 
abzubauen. 

Das sogennante „entdeckende ler-
nen“ in einer lernwerkstatt hat bislang 
nur gute ergebnisse gebracht. Durch 
die sinnliche und spielerische Beschäf-
tigung mit naturwissenschaftlichen 
phänomenen bleibt den schülerinnen 
das erlernte deutlich stärker im 
Gedächtnis, als wenn sie dies im rein 
theoretischen unterricht vermittelt 
bekämen. Außerdem wird das sprach-
vermögen nachhaltig geschult, weil 
Dinge, Abläufe und erklärungen genau 
bezeichnet und diskutiert werden.

Die lernwerkstatt an der elbe Grund-
schule fügt sich in das programm 
tuWas! (technik und NaturWissen-

schaften an schulen) der Fu Berlin ein, 
mit der die Schule zusammenarbeitet. 
Bevor es losgeht, werden lehrerinnen 
in Kursen geschult. „Wir gewinnen 
dabei selbst immer wieder neue natur-
wissenschaftliche erkenntnisse“, so 
Frau Bussenius.

  Mathias Hühn

Versuchsobjekte aus unterschiedlichen Materialien 
in der Lernwerkstatt.  Foto: Mathias Hühn



3 schwerpunkt

über einen meerblauen Zaun, hinter großen Fenstern, 
sieht man die Köchin Kathi herumwirbeln. „ich sing 
lala la, i bin halt a’ Köchin aus besserem haus und 

such mir die besten stücken raus, lala la.“ mit lässiger plu-
derhose, rasiertem Kopf  und einer orangefarbenen Küchen-
schürze erscheint sie mit wirschem schritt als bayrische 
Küchenmama Kathi. mit einer Kollegin singt sie ein 
Geburtstagsduett, zu dem sie ein pianist begleitet. Der 
Regisseur gibt mit leidenschaftlichem engagement Anwei-
sungen. es sind die proben zum opern-musik-projekt „Das 
Feuerwerk“ von paul Burkhardt. Am Nachmittag folgen 
Workshops in schauspiel, pantomime, Bewegung und musi-
kalischer Gestaltung.

Die Köchin Kathi heißt heike pulver und lebt mit ihrem 
zweieinhalbjährigem sohn miro in Neukölln. sie war auf  
der schauspielschule in mainz und trat danach als panto-
mimin auf, meist bei straßenfesten. „ich würde sagen, ich 
bin nie tief  in das Berufsleben eingestiegen, weil ich immer 
auf  der suche war und gern noch eine Ausbildung machen 
wollte.“ in Berlin fängt sie eine Zirkusschule an, wechselt 
bald in eine Zirkusschule nach lille. Als sie schwanger wird, 
muss sie die Ausbildung abbrechen. „mein schwerpunkt 
war die luftakrobatik. mein lehrer in Frankreich hat mir 
verboten weiter zu machen, als er erfahren hat, dass ich 
schwanger bin.“ seit Januar 2011 ist heike wieder in ihrem 
Beruf  tätig. über das Jobcenter kam sie an die opernwerk-
statt Berlin, um in der musikalischen Komödie „Das Feuer-
werk“ mitzuspielen. heike sitzt in der ecke des Raumes und 
wartet auf  ihren einsatz. Nach und nach trudeln immer 
mehr schauspieler ein. eine opernsängerin kommt gerade 
zu tür herein. „oh, der hat ja heute wieder großartige 
laune“, sagt sie ironisch, weil der leiter des projekts sich 
laut über eine szene echauffiert.

Viel anstrengender als gedacht

heike ist von Anfang an mit miro alleine. Den Vater hat 
sie in Frankreich kennengelernt, er wollte kein Kind. Zwei-
einhalb Jahre nach der Geburt sagt sie rückblickend: „es war 
oft viel anstrengender, als ich zuvor dachte.“ in der schwan-
gerschaft ging sie zurück nach Berlin, obwohl sie hier kaum 
jemanden kannte und ihre Familie in mainz wohnt.

Nachmittags um halb fünf  wird miro im Kinderladen 
puck in Neukölln abgeholt. heike kommt von den proben 
und Workshops, die sie früher verlassen muss, weil die Kita 
dann schließt. Das Anziehen wird ein Kampf. heike wirkt 
gestresst und ungeduldig. miro ist trotzig und will nicht 
mitmachen. Draußen auf  dem spielplatz ist er wieder guter 
Dinge, lacht und plappert in der schaukel vor sich hin. seit 
dem herbst 2012 geht miro in den Kinderladen. Ab diesem 
Zeitpunkt konnte heike überhaupt erst wieder so richtig 
über ihren beruflichen Wiedereinstieg nachdenken. „Das 
war eine große Frage für mich, wie es weitergeht.“ Anfangs 
hatte sie sich als testphase für ein paar feste Jobs beworben, 
um zu schauen wie es so läuft mit Kind und Job. „Für mich 
war immer klar, dass ich freiberuflich arbeiten will, deswe-
gen dachte ich, dass ich vielleicht noch ein zusätzliches ein-
kommen brauche.“

Berufliche Projekte

heike überlegte auch, zurück an die Zirkusschule zu 
gehen. sie fing wieder an zu trainieren, aber merkte schnell, 
dass es zu anstrengend ist. im Januar ergab sich dann das 
opernprojekt als Weiterbildungsmaßnahme. „Die opern-
werkstatt war ein guter Anfang für mich, um zu merken, 
dass ich professionell mit dem umgehen kann, was ich 
gelernt habe“, sagt sie. Bei der Aufführung des stückes und 
für die hauptproben in Bad Freienwalde war miro die ganze 
Zeit mit dabei. es gab niemanden, der sonst auf  ihn aufge-
passt hätte. Das war eine anstrengende Zeit für beide, aber 
es hat alles gut geklappt. „Bei den proben hat miro eine 
Woche lang zugeschaut und gar nicht gestört. er liebt musik 
und kann mittlerweile einige stellen aus dem stück nach-
sprechen und fragt mich jetzt immer: ‚mama, wann musst 
Du die torte fallen lassen?“, erzählt heike belustigt. Wäh-
rend der Aufführung haben Freunde von ihr mit miro im 
theater gesessen. „ich hatte außerdem das Glück, dass es 
eine Doppelbesetzung gab, sonst wäre das alles gar nicht 
gegangen. Auf  ihrem Küchentisch liegt schon der nächste 
Antrag einer Weiterbildung. „Das wäre super für mich, ich 
lerne, wie ich ein projekt im Rahmen der kulturellen Bil-
dung mit Kindern und Jugendlichen plane und durchführe. 
Damit wäre ich flexibel genug, da ich die Kinder nicht 
abends unterrichten würde“ sagt sie begeistert. trotz allem 
stress wirkt heike gerade ganz zufrieden. „Bei allen Anfor-
derungen, die das leben so an einen stellt, sollte man ver-
suchen, immer wieder zu sich und dem Kind zu kommen 
und sich auch mal zu verlangsamen“, stellt sie fest.

Ines Eisenbruch

JeNseits DeR moDellFAmilie

mama, wann lässt du die torte fallen?
heike ist sängerin, schauspielerin, Akrobatin – und alleinerziehende mutter.  
Der Alltag zwischen Kind und beruflicher Karriere ist ein Balanceakt.

Heike Pulver (re.) als Köchin Kathi im Opern-Musik-Projekt „Das Feuerwerk“  Foto: Sören Tetzlaff

Den ungekürzten Text können Sie nachlesen auf www.neukoellner.net/alltag-anarchie



4 schwerpunkt

Die Arbeitswelt ist nicht auf  menschen mit Kindern 
eingerichtet, schon gar nicht auf  alleinerziehende 
mütter und Väter. Diese stehen vor schwierigkeiten, 

deren Bewältigung allein an ihnen hängenbleibt: Kann (oder 
muss) ich immer zu einer festen uhrzeit zur Arbeit kommen, 
wer betreut das Kind, wenn ich überstunden machen muss, 
was ist, wenn das Kind einmal krank ist? 

Die gesamte Verantwortung lastet auf einer Person

Anne*, diplomierte polito-
login aus dem Reuterkiez, 
erlebt diese schwierigkeiten 
tagtäglich. sie ist eine der 
sogenannten „echten“ Allein-
erziehenden, der Vater ihrer 
tochter kümmert sich nur 
unregelmäßig um das Kind 
und zahlt keinen unterhalt. 
Die gesamte Verantwortung 
lastet auf  Anne, die dadurch 
unter Dauerstress steht. 
momentan hat sie einen Job; 
der allerdings ist befristet 
und ein neuer ist nicht in 
sicht. in spandau, erzählt sie, 
hätte es einen Vollzeitjob 
gegeben, der zu ihrem profil 
passte, allerdings sei die 

lange Fahrtzeit das K.o.-Kriterium gewesen. Das Kind hätte 
zwar im Früh- und späthort betreut werden können, „aber 
dann würde es mich zwölf  stunden nicht sehen“, so Anne.

Generell sind die probleme kleiner, wenn Arbeitgeber fle-
xibel mit den lebensumständen Alleinerziehender umge-
hen, das zeigen zwei andere Beispiele aus dem Kiez. 

Katja, ebenfalls alleinerziehende mutter mit einer kleinen 
tochter, absolviert eine Journalistenausbildung und macht 
gerade station bei der taz. Die Kolleginnen und der Ressort-
leiter seien verständnisvoll und hätten von Anfang an signa-
lisiert, dass das Kind Vorrang habe. Auch bei Nisa*, einer 
türkischstämmigen sozialarbeiterin, spielt der Arbeitgeber 
mit. Ausfallzeiten durch Krankheit würden von den Kolle-

ginnen aufgefangen und Arbeitszeiten würden flexibel 
gehandhabt.

problematisch ist hingegen der verinnerlichte Druck, das 
bestätigen beide Frauen. man wolle nicht als unsichere Kol-
legin dastehen und die anderen Kolleginnen belasten. Bei 
Katja kommen handfeste organisatorische schwierigkeiten 
hinzu, die viele Freiberufler betreffen: „ich kann nicht ein-
fach einen zugesagten Artikel absagen oder interviewter-
mine kurzfristig platzen lassen.“ 

Viele Alleinerziehende haben zwar ein privates Netzwerk, 
auf  das sie beispielsweise bei drängenden Abgabeterminen 
zurückgreifen können oder wenn das Kind einmal krank ist, 
aber auch hier gelte, dass man andere nicht durch die eigene 
situation überfordern wolle, so Katja. Wenn das Kind krank 
ist, fragt sie deshalb nur in absoluten Ausnahmefällen eine 
Freundin oder bekannte Familien um hilfe. Zum einen, so 
Katja, nehme niemand gerne ein krankes Kind bei sich auf, 
zum anderen wolle sie nicht in bestehende Familienstruk-
turen einbrechen.

Wer hilft, wenn Hilfe gebraucht wird?

Bleiben kostenpflichtige Betreuungsangebote, staatliche 
hilfen oder ehrenamtliche strukturen. Wer beim Jugendamt 
hilfe sucht, muss zunächst Anträge ausfüllen, außerdem 
kann das Amt nicht gewährleisten, dass im Krankheitsfall 
der mutter das Kind auch nachts zuhause betreut wird. Das 
Gleiche gilt für Angebote wie den Großelterndienst Berlin 
e.V. , der ältere menschen an Alleinerziehende vermittelt. 
Grundsätzlich muss beim Großelterndienst ein Verhältnis 
zwischen den Beteiligten schon aufgebaut sein, bevor an eine 
solche Betreuung gedacht werden kann. erschwerend 
kommt hinzu, dass dort die Nachfrage wesentlich größer ist 
als das Angebot.

hilfreich ist es, wenn sich Alleinerziehende untereinander 
solidarisieren, das zeigt ein Beispiel von Katja. Als die Nach-
barwohnung frei wurde, hat sie die hausverwaltung gebeten, 
diese an eine ebenfalls alleinerziehende Bekannte zu ver-
mieten. Die hausverwaltung habe zugesagt, weil, so Katja, 
die zuständige Bearbeiterin selbst alleinerziehend war und 
wusste, wie wichtig gegenseitige unterstützung ist.  
*Namen von der Redaktion geändert                              Mathias Hühn

VeReiNBARKeit FAmilie uND BeRuF Bei AlleiNeRZieheNDeN

im Dauerstress
Alleinerziehende sind wesentlich häufiger von Armut betroffen als andere Eltern mit Kindern, das zeigen statistische Untersuch
ungen immer wieder. Gründe dafür sind unterbrochene Erwerbsbiografien, mangelnde und unflexible Betreuungsangebote, aber 
auch die Zurückhaltung vieler Arbeitgeber, alleinerziehende Menschen einzustellen. Dabei bringen viele Alleinerziehende – in der 
Regel Frauen – genau die Eigenschaften mit, die bei vielen Arbeitgebern gefragt sind: die Fähigkeit, unter Zeitdruck schnell zu  
arbeiten, verschiedene Aufgaben zu balancieren, eigenverantwortliches Handeln. 

Alleinerziehende und ihre Kinder stehen oft unter enormen Zeitdruck.  Illustration: M. Hühn

Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
Landesverband Berlin e.V.
Seelingstr. 13, 14059 Berlin 
Tel. 030-851 5120, Fax 030-8596 1214 
Telefonberatung: Mo, Di, Do, Fr 9–13h 
www.vamv-berlin.de, vamv-berlin@t-online.de

Der VAMV setzt sich politisch für die Gleichstellung  
der Lebensform von Alleinerziehenden gegenüber 
anderen Lebensformen von Familien ein.

Beratung und Unterstützung für Arbeitssuchende:  
Mi 9–12h (nach telefonischer Vereinbarung) 
Kosten: 8 € /11 €

Infos zur Betreuung im Krankheitsfall:  
www.vamv-berlin.de/index.php/kinderbetreuung/ 
betreuung-im-krankheitsfall

Psychosoziale Beratung: 
Themen wie: Trennung / Scheidung, Unterhalt,  
Schwangerschaft, Wiedereinstieg ins Berufsleben,  
Existenzsicherung, Umgang, Sorgerecht, Krisenin-
tervention, Erziehungsberatung, Konfliktbearbei-
tung, Entwicklung neuer Lösungsstrategien etc.  

Mo 10h & 13h, Di 15h & 19h
Do 10–13.30h & 15–17.45h (jeweils 45 Min.) 
Einmal monatlich Beratungstermine in Kreuzberg,  
Hasenheide 70, 10967 Berlin (U-Bhf. Südstern)

Kosten: ALG II EmpfängerIn 8 € (Mitglied) / 11 €  
(Nichtmitglied), Erwerbstätige 11 € / 15 €

Schwangereninfoabende Termine:  
10.12.2013, 11.02.2014, 08.04.2014, 
03.06.2014, jeweils 19h, Kosten: 4 € / 8 €

Erziehungs und Familienberatung,  
Kinder und Jugendpsychiatrische Beratung  
Böhmische Str. 39, 12055 Berlin  
Tel: 688 748-0 (Geschäftszimmer), 
psd@bezirksamt-neukoelln.de 

AWO Erziehungs und Familienberatung  
Neukölln
Werbellinstr. 69, 12053 Berlin, Tel. 8 21 99 45  
familienberatung@awo-suedost.de,  
www.awo-suedost.de/familienberatung

AnlAUfSTelle für AlleInerzIehende
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iNteRVieW mit stADtRAt FAlKo lieCKe uND DR. ANDReAs ZiNtel

Herr Liecke, Herr Dr. Zintel, im Gebiet der 
Reuterstraße* sind laut Gesundheitsbericht 
zwar vergleichsweise viele Kinder mit Mig
rationshintergrund in die Kita gegangen, die 
erhoffte Verbesserung der Sprachkenntnisse 
trat aber angeblich nicht ein. Im Fazit des 
Berichts heißt es: „Der KitaBesuch konnte 
(.. .) die herkunftsbedingten Unterschiede bei 
der Sprachkompetenz der Kinder bei Weitem 
nicht ausgleichen.“1 Wie ist das zu verstehen?

Dr. Andreas Zintel: Grundsätzlich ist 
es landesweit so, dass mit der Kita-
Verweildauer die sprachkompetenz 
steigt. Die vorliegenden Daten spiegeln 
nicht unbedingt den ist-stand wieder, 
weil bei der Auswertung eine poolung 
von Daten über mehrere Jahrgänge 
vorgenommen wurde, d.h. wir haben 
Daten zusammengefasst.

Falko Liecke: Die ergebnisse bedeuten 
nicht, dass der Kitabesuch keinen ein-
fluss auf  die sprach-
kompetenz hat. Wir 
haben eine aktuelle 
Diskussion darüber, 
wie kontinuierlich und 
wie lange insgesamt 
die Kinder in die Kita 
gehen. Aus der Neuköllner perspektive 
ist ein Kitabesuch dringend wünschens-
wert und aus meiner sicht auch erfor-
derlich, aber ich möchte die Kitapflicht 
nicht rasenmähermäßig über alle ver-
ordnen. es gibt Familien, die wollen 
überhaupt keine Kita-pflicht, weil sie 
ihre Kinder gerne zuhause betreuen – 

und das auch können. Dann wiederum 
gibt es Familien, wo wir versuchen, das 
Kind lieber in der Kita zu haben als 
zuhause.

Laut Gesundheitsbericht weist das Gebiet 
Reuterstraße bei Kindern mit Migrations
hintergrund die meisten Sprachdefizite auf, 
bei Kindern ohne Migrationshintergrund 
dagegen die wenigsten. Wie erklären Sie sich 
diese eklatanten Unterschiede?

Zintel: Da kann man nur spekulieren. 
Gerade der Reuterkiez durchmischt 
sich ja jetzt durch den Zuzug bildungs-
naher Familien, das wird sich jetzt 
wahrscheinlich auch auf  die einschu-
lungsuntersuchung auswirken. 

Liecke: Der aktuelle Bericht von 
November macht das noch viel deutli-
cher, dass es in migrantischen Familien 
mehr Raucher-haushalte gibt, dass 
mehr als zwei stunden pro tag Fern-

sehen konsumiert und 
dass ungesund geges-
sen wird. Wir reden 
hier aber über einen 
kleinen Anteil von 25 
prozent der Kinder 
zwischen fünf  und 

sechseinhalb Jahren. Das Gros kommt 
ganz gut durch´s leben.

Im Fazit heißt es weiter, dass allgemein 
angenommen werden darf, „dass sich die 
Verbesserung der sozialen Lage der Familien 
positiv auf die Entwicklung der Kinder aus
wirkt“.2 Kann man denn sagen, dass die 
Frage der Herkunft entgegen landläufiger 

Vorurteile eine untergeordnete Rolle spielt?
Zintel: Der migrationshintergrund 

ist nicht zwangsweise das entschei-
dende. Die Familien haben völlig unab-
hängig von der herkunft immer ein 
interesse daran, dass 
es ihren Kindern gut 
geht und sie sich gut 
entwickeln. Das ent-
scheidende ist, ob Bil-
dungskompetenz da 
ist und der primäre 
spracherwerb im 
elternhaus erfolgt. Der Rahmen 
zuhause z.B. bei einer mehrköpfigen 
Großfamilie ist oft so, dass die Frau 
alleine fünf  bis sechs Kinder zu 
betreuen hat und vollständig absor-
biert ist mit Kochen und Wohnung 
sauber halten. Wenn sie mit ihren Kin-
dern in kurzen, kommandoartigen 
sätzen auf  Arabisch spricht, lernen die 
Kinder die arabische sprache nicht voll 
umfänglich. Wenn die Kinder als 
Zweitsprache Deutsch lernen sollen, 
versuchen die eltern, ihnen ihr rade-
brechendes Deutsch zu vermitteln und 
wechseln permanent zwischen den 
sprachen. es ist eher ein soziales pro-
blem, das aus der sozioökonomischen 
lebenslage dieser Familien mit migra-
tionshintergrund entspringt. hinzu 
kommt, dass bei Familien mit migra-
tionshintergrund tendenziell die hal-
tung vorherrscht, dass sprache und 
Bildung von alleine kommen bzw. Auf-

gabe der institutionen ist. oft wird 
nicht verstanden, dass der Bildungsan-
satz mit dem spracherwerb sehr früh 
zuhause in der Kernfamilie beginnt.

Sprachförderung in der Kita wird oft über 
geförderte Projekte des Quartiersmange
ments angeboten, die zeitlich begrenzt sind. 
Wäre es nicht sinnvoll, sie zu verstetigen?

ZIntel: Ja. Diese projektebene ist 
eigentlich das sahnehäubchen, so die 
theorie. Für die meisten Kitas ist es 
aber das einzige, das läuft. Wenn das 
wegbricht, ist auf  der Kita-ebene oft 
gar nichts mehr vorhanden. 

Abschließend im Bericht heißt es, dass mit 
der „vorliegenden Auswertung nicht eindeutig 
die positive Wirkung von KitaBesuch belegt 
werden kann“3 und dass es auch möglich sei, 
dass längerer KitaBesuch nichts oder wenig 
bewirke4. Wird damit nicht die Arbeit der 
ErzieherInnen in den Kitas in Frage gestellt?

Zintel: um die deutsche sprache zu 
erlernen, ist es meiner meinung nach 
in der jetzigen phase der Zuwande-
rung bei der mehrheit der Kinder in 
Neukölln notwendig, dass sie in eine 

Kita gehen, weil sie 
dort deutschstäm-
mige personen an- 
treffen, die die deut-
sche sprache als ihre 
muttersprache ver-
mitteln. Doch man 
muss sich die Quali-

tät der Bildungskonzepte der Kitas 
sowie deren umsetzung anschauen 
und die Fachkräfte nachqualifizieren. 

Die Fragen stellten Claudia Mattern und 
Mathias Hühn

http://www.berlin.de/ba-neukoelln/org/ 
pkgesundheit/gsb.html

* Das Untersuchungsgebiet ist nicht identisch mit 
dem Quartiersgebiet Reuterplatz. Es umfasst das 
Gebiet zwischen Kottbusser Damm und Wilden-
bruch-/Erkstraße sowie Maybach-/Weigandufer 
und Karl-Marx-Straße.

Quellenangaben: 
(1) Gesundheitsbericht Nr. 2, März 2013, S. 16
(2) Gesundheitsbericht Nr. 2, März 2013, S. 18
(3) Gesundheitsbericht Nr. 2, März 2013, S. 16
(4) ebd.

Keine Frage der herkunft 

Neuköllner Stadtrat für Jugend und Gesundheit Falko Liecke  Foto: Bezirksamt Neukölln

im märz 2013 erschien der Gesundheitsbericht Nr. 2 zum entwicklungsstand der Neuköllner Kinder im Alter  
von fünf  bis sechseinhalb Jahren. Der Bericht wertet Daten aus den einschulungsuntersuchungen der Jahre  
2008 bis 2011 aus. im November 2013 wurde ein neuer Gesundheitsbericht veröffentlicht, der sich auf  dieselben 
Daten bezieht, doch nur den körperlichen Zustand der Kinder und ihre seh- und hörgewohnheiten auswertet. 
Falko liecke war von 2009 bis 2011 Neuköllner stadtrat für Bürgerdienste und Gesundheit und ist seitdem  
stadtrat für Jugend und Gesundheit sowie stellvertretender Bezirksbürgermeister (CDu). Dr. Andreas Zintel  
leitet den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) Neukölln.

Grundsätzlich ist es  
landesweit so, dass mit 
der KitaVerweildauer die 
Sprachkompetenz steigt.

Oft wird nicht verstanden, 
dass der Bildungsansatz 
mit dem Spracherwerb sehr 
früh zuhause in der Kern
familie beginnt.

Leiter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes Neukölln 
Dr. Andreas Zintel  Foto: Mathias Hühn



6 nachbarn im kiez

Neue Brise e.V.
FüR ChANCeNGleiChheit uNteR KiNDeRN

im Reuterkiez befasst sich nun der gemeinnützige Verein 
„Neue Brise e.V.“ mit der schaffung von Chancengleich-
heit im Kindesalter. Durch ein breites Angebot an Kre-

ativkursen, Workshops und trainings will der Verein vor 
allem Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen fördern.

momentan besteht der Verein aus sieben Frauen, vorwie-
gend selbst mütter, die in den Bereichen sozialpädagogik, 
Kunsttherapie, theater- und medienpädagogik, interkul-
turelle trainings sowie sprachförderung und Anti-Bias-
Arbeit ausgebildet sind. Bei letzterem han-
delt es sich um einen Ansatz, bei dem 
Vorurteile abgebaut werden und selbstbe-
wusstsein entwickelt wird.

Wie wichtig die Angebote sind, haben 
einige der „Neue Brise“-Frauen selbst erfah-
ren. Katja musafiri, eine der Gründerinnen: „Als unsere 
eigenen Kinder klein waren, haben wir gemerkt, dass in den 
spielcafés fast nur deutsche akademische eltern sitzen, eine 
heterogenität gibt es fast nicht. Die Familien bleiben unter 
sich und manche scheuen sich beispielsweise, ihre Kinder 
in eine Kita zu schicken, in die viele Kinder mit migrations-
hintergrund gehen.“ man könne beobachten, so Anuscheh 

Amir-Khalili von Brise e.V. , dass die eltern Angst um ihre 
Kinder hätten, was letztlich aber den effekt hat, dass sich 
eine 2-Klassen Kindergesellschaft zementiert.

„Die idealvorstellung ist natürlich, dass wir irgendwann 
gemischte Gruppen haben. im moment konzentrieren wir 
uns aber auf  sozial benachteiligte Kinder. Wir wollen ihnen 
Dinge anbieten, die Kinder reicherer eltern problemlos 
bekommen. und wir wollen verhindern, dass die Kinder 
vorbestimmte Wege nehmen“, so Katja musafiri.

Zur Zeit läuft ein Kurs im Familienhaus 
Neukölln Nord (FaNN) in der hobrecht-
straße, in dem lina linke-proske von Neue 
Brise e.V. mit den Kita-Kindern Finger-
spiele, Reime und lieder entwickelt. Zehn 
Kinder machen mit, finanziert wird der 

Kurs durch Gelder, die das FaNN akquiriert hat. 
Zukünftig will Neue Brise e.V. versuchen, über verschie-

dene Fördertöpfe und spenden die Finanzierung des breiten 
Kursangebotes zu gewährleisten. 

Mathias Hühn
Kontakt: www.neuebrise.de, info@neuebrise.de 
Tel. 0176-21791124 od. 0176-61186617

Nach wie vor bestimmt die soziale Herkunft der Kinder über deren Bildungschancen. Ärmere Kinder werden in der Regel weniger  
gefördert, ihre Eltern können ihnen oft keine ausreichende Unterstützung bieten, sei es wegen mangelnder Sprachkenntnisse, 
wegen Krankheit, wegen Zeitmangel oder weil sie schlichtweg Bildung als zweitrangig erachten. Und selbst wenn es viele Eltern 
wollten: Musik oder andere KreativKurse kosten häufig so viel Geld, dass es den finanziellen Rahmen übersteigt. 

06.10.2013

Floorball Girls’ Day auf  dem Campus Rütli
Für mädchen von 7 bis 18 Jahren bot die 
Floorballmannschaft sG Berlin am 5. 
oktober 2013 ein schnuppertraining 
an. Die mädchen konnten sich dabei an 
verschiedenen stationen in der Quar-
tierssporthalle auf  dem Campus Rütli 
im Floorball ausprobieren. Floorball ist 
eine teamsportart, die in Deutschland 
in den letzten Jahren stark gewachsen 
ist. Am Girls’ Day setzten die knapp 20 
mädchen mit großem enthusiasmus die 
Anweisungen des trainergespanns 
Daniel Flister und eva Nitsch um. Nach 
Durchführung verschiedenster übun-
gen bewiesen die jungen Floorballerin-
nen in einem Freundschaftsspiel, dass 
sie an dem tag einiges gelernt haben. 
im Anschluss daran verfolgten die 
mädchen noch das Damen-Bundesliga-
spiel der sG Berlin gegen den amtieren-
den Deutschen meister uhC sparkasse 
Weißenfels und erhielten einen bunten 
Floorball als erinnerung an das event. 

Für die sG Berlin war es ein gelunge-
ner Aktionstag und gute Werbung für 
die neue trainingszeit auf  dem Campus 
Rütli. Jeden Dienstag von 18.30 bis 
20.00 uhr finden parallel ein Damen-

training und ein mädchen-training 
statt. interessierte sind herzlich will-
kommen, die faire und leicht zu ler-
nende sportart auszuprobieren. Benö-
tigt wird dazu nur hallensportzeug, die 
schläger können gestellt werden. 

Eva Nitsch
Weitere Informationen zum Training und Kontakt-
daten unter www.sg-berlin.de oder www.facebook.
com/SGBerlinFloorball und auf der Homepage des 
Vereins www.berlinerturnerschaft.de.

Kontakt: Eva Nitsch, Tel. 01578 5922795 
eva.nitsch@freenet.de

Wir wollen verhindern,  
dass Kinder vorbestimmte  
Wege gehen

Floorball – wie geht das denn? Am 6.10.2013 
beim Girls Day konnten interessierte Mädchen es 
ausprobieren.                         Foto: Adrian Mühle

Libanon
Von Omar

Ich war im Libanon, am Strand. Dort gibt es richtige 
Palmen, an der Autobahn auch. Da wurden richtige 

Bomben angelegt. Wir waren dort hingeflogen, wo Krieg 
war, aber dieses Jahr war kein Krieg. Nein, dieses Jahr war 
kein Krieg, als wir früher dort waren (im Jahr 2000 und 

etwas) war Krieg. Jetzt im letzten Jahr, wo wir hingeflogen 
sind, da war nichts. Manchmal Schüsse, aber das ist  

normal dort. Es war sehr heiß.

Inhalt des Projekts „KinderKiezBücher Neukölln“ sind Erlebnisse und Ereignisse von Kindern 
zwischen 5 und 12 Jahren. Kinder aus der Elbe-Schule, dem Hort der Rixdorfer Grundschule, 
dem Hort Sonnenkids der Theodor-Storm-Schule und aus dem Kiosk am Reuterplatz schrieben 
und malten unter Anleitung von Projektleiter Hartmut Lettow Urlaubsgeschichten. Das Projekt 
„KinderKiezBücher Neukölln“ wird mit Mitteln aus dem Programm Soziale Stadt finanziert.
Kinder und Jugendliche, die ebenfalls Geschichten und Bilder im Reuter veröffentlichen wollen, 
können sich gerne bei uns melden: kiezreporter@reuter-quartier.de.                      cm
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In der engen Baulücke in der Hobrechtstraße befand sich bis 
September 2013 ein 3.000 m2 großes Naturparadies. Der Kids’ 
Garden zwischen Hobrecht und Friedelstraße wurde knapp 13 
Jahre von Grün für Kinder e.V. genutzt. Zu dem Verein gehören 
zahlreiche Kitas, Schülerhorte und ElternKindGruppen aus dem 
Reuterkiez und der nahen Umgebung. Auch die LebensWelt 
Kindertagesstätten Yuvam gGmbH ist Mitglied und mit den 
Nutzer Innen des Kids’ Garden eng vernetzt. Nun ist der Garten 
erstmal geschlossen, es wird gebaut. 

Weil im Reuterkiez der Bedarf  an Kitaplätzen bekanntlich 
groß ist, baut der träger lebensWelt Kindertagesstätten 
Yuvam gGmbh mit unterstützung der senatsverwaltung 
für stadtentwicklung und umwelt und des Bezirksamtes 
Neukölln auf  dem Gelände ein integriertes Kinder- und 
Familienzentrum. 

Nach Beendigung der Fällarbeiten werden aktuell auf  dem 
Gelände diverse tiefbauarbeiten durchgeführt, bei denen 
leitungen und Rohre verlegt werden. Geplant ist, dass ab 
märz nächsten Jahres die hochbauarbeiten beginnen und 
das Gebäude mitsamt Außenfläche bis ende 2014 fertig 
gestellt ist.

Der plan der Architektin Gabriele Fink sieht eine aufge-
lockerte Bebauung mit einem Familienzentrum und drei 
versetzten Gartenhäusern mit verglasten Verbindungsbau-
ten entlang der Brandwand vor. in den Neubau einziehen 
wird neben dem Familienhaus Neukölln Nord (FaNN) die 
Kita sternengarten von lebensWelt mit 84 Kitaplätzen. 

Auch ein öffentlicher Weg zwischen hobrecht- und  
Friedelstraße wird dabei eingerichtet, der nachts jedoch 
geschlossen sein wird. Die beiden markanten tore mit den 

Gucklöchern wird es künftig aber nicht mehr geben. Für 
Besucherinnen des FaNN ist ein Vorplatz mit terrasse und 
Café geplant. „Wir wollen eine freundliche Willkommens-
atmosphäre schaffen“, sagt Reinhard Zurgeissel, Bauherren-
beauftragter der lebensWelt Kindertagesstätten Yuvam 
gGmbh. 

Den Kids’ Garden wird es nach Beendigung der Bauarbei-
ten mit 1.000 m2 Nutzfläche auch weiterhin geben. 

Claudia Mattern

Infos zum Projekt unter www.gabriele-fink.de und lebenswelt-berlin.org/
projekte_hobrecht.html

Baubeginn der Kindertagesstätte und  
des Familienzentrums 

3D-Perspektive des Bauprojektes in der Hobrechtstraße 32  Perspektive: Erko Luhaaro

hoBReChtstRAsse 32

Auch wenn der Reuterplatz jetzt eher 
trist im trüben November aussieht, so 
kann man sich schon auf  den Frühling 
freuen. Am 7. November 2013 gab es eine 
Blumenzwiebelpflanzaktion auf  dem 
Reuterplatz. Kinder der Kita der st. 
Christophorus-Gemeinde, der Kita Ras-
selbande und auch Familien aus dem 
Kiez pflanzten zusammen mit dem Frei-
landlabor Britz 4.000 Blausternchen 
(mit weißen und blauen Blüten) in die 
Gehölz-und Rasenflächen. Nun kann 
man gespannt sein, ob sie im nächsten 
Frühjahr blühen werden. 

Aber auch am spielplatz pflüger-
straße/ecke hobrechtstraße wird sich 
noch etwas verändern. Kinder des elele-
Nachbarschaftszentrums, der Kita Ras-
selbande und des herzkindergartens 
bemalen derzeit holzschindeln, die 
dann an den Ballfangzaun des Bolzplat-
zes angebracht werden, damit der spiel-
platz etwas bunter wird. Auch die mit-
arbeiter der ajb Gmbh unterstützen das 
projekt und sorgen dafür, dass die 
Kunstwerke auch wetterfest werden. 

Ursula Müller, Freilandlabor Britz e.V.

im Frühling wird’s am 
Reuterplatz bunt!

Am Dienstag, den 17. Dezember um 14 
uhr stellen die teilnehmer/innen der 
erzählwerkstatt des senioren-Kiez-
projekts ihre Broschüre „stimmen aus 
dem Reuterkiez, Seniorinnen und 
senioren berichten von früher und 
heute“ in der Galerie R31 in der Reu-
terstr. 31 vor. sie veröffentlichen damit 
ihre lebensgeschichtlichen erinnerun-
gen an den Reuterkiez, die seit dem 
sommer 2013 in der erzählwerkstatt 
unter leitung von ursula Bach inhalt 
des interkulturellen senioren-projekts 

sind. Den roten Faden ihrer Geschich-
ten bilden ihre persönlichen Verortun-
gen und Verankerungen im Reuter-
quartier. Die einzelnen Beiträge 
spiegeln orte im Wandel aus der sicht 
älterer menschen und zeigen exemp-
larisch ihr engagement vor ort. sie 
erzählen, wie einige von ihnen, meist 
vor vielen Jahren, zum Beispiel durch 
den mauerbau, durch Vertreibung 
wegen Kahlschlagsanierung oder 
durch Auswanderung in den Reuter-
kiez gekommen sind. so wird hier auch 
große Geschichte aus der subjektiven 
perspektive einzelner erzählt. Alle 
interessierten sind herzlich zur prä-
sentation der Broschüre eingeladen, 
bei der zugleich auch die Fortsetzung 
des senioren-Kiez-projekts in den 
nächsten beiden Jahren gefeiert wird. 

Die Broschüre ist ab dem 18.12. kos-
tenlos im Büro des Quartiersmanage-
ments Reuterplatz in der hobrechtstr. 
59 erhältlich. 

Ursula Bach

stimmeN Aus Dem ReuteRKieZ 

seniorinnen und senioren präsentieren 
ihre Broschüre

Senior/innen zeigen beim Kiezspaziergang Orte 
ihrer Geschichte, 17.9.2013
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8 kalender

Vernissage „Pictures to be played in your mind“
 Ausstellung bis 24.1.2014, Künstlergespräch 10.12., 19h  
Galerie Pflüger68, Pflügerstr. 68, www.pflueger68.de

jazzwerkstatt: „Peanuts & Vanities“  
Silke Eberhard & Ulrich Gumpert 
Eintritt: 15 / 12 €, BerlinPass: 3 €, Kinder bis 14 frei
Nikodemus 3

#Xreuter13. Kultur und Shopping im Reuterkiez
20 kreative Orte laden ein. www.kunstreuter.de

Kammerchor Fugatonale  
Eintritt frei / Spende, www.ensemble-fugatonale.de
Nikodemus 3

Weihnachtsbasteln mit Waffeln (verkaufsoffen)
Die Buchkönigin, Hobrechtstr. 65, www.buchkoenigin.de

Mietentisch des Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln, 
www.mietenbuendnis.de, elele 1

Offenes Treffen der ReuterKiezredaktion
Café Le Johann Rose, Pannierstr. 41, kiezreporter@reuter-quartier.de

Rakete 2000 Lesebühne 
Ä – Programmwirtschaft, Weserstr. 40
 
Frauenfrühstück. Thema: „Erziehung damals und heute“
elele 1

Seniorenprojekt 5: Präsentation der Broschüre mit den  
Ergebnissen der Erzählwerkstatt bei Kaffee und Kuchen  
Galerie R31 4

AG Bildung. Thema: Übergang von der Grundschule zur  
Oberschule. Interessierte Eltern sind herzlich eingeladen!
Elbe-Schule, Elbestr. 11

Kostenlose Rechtsberatung (Sozialrecht)
Nikodemus-Gemeinde, Nansenstr. 12–13

Jazz & Beyond / Jaekel & Guests, Weihnachtslieder im jazzigen 
Gewand, Eintritt: 15 / 10 € BerlinPass: 3 € Kinder bis 14 frei
Nikodemus 3

Café Platte. Begegnung mit Armen u. Obdachlosen
St. Christophorus, Nansenstr. 4

Vernissage Ursel Arndt „Im Laufe der Zeit“
Galerie R31, Reuterstr. 31, www.r31.suchtkunst.de

DUO KONTRAPUNKT
Eintritt frei / Spende www.nikodemus-berlin.de
Nikodemus 3

Seniorenprojekt 5: Auftaktveranstaltung für die Fortsetzung 
des Projekts im Jahr 2014 mit Kaffee und Kuchen
Galerie R31 4

„Klangminiaturen“, E. Czaya / T. Nemesi / A. Skoczowski
Eintritt: 10 / 7 € www.ellenczaya.de
Nikodemus 3

Dezember 2013
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Wöchentlich

Offener Kindernachmittag mit Hausaufgabenbetreuung  
und Beratungsangebot, elele 1

Mieter stärken. Kostenlose Erstberatung für MieterInnen 
QM Reuterplatz 2

Kreativkunstangebot, elele 1

 
Yogakurs (Vinyasa Flow Stil)
Art-in-Movement Studio, Lenaustr. 4, 2.OG, 10€/8€
Anmeldung vor Ort oder lucia.fuerstenberg@live.de

Yogakurs für Kinder, elele 1

Nähkurs für Frauen und Mädchen, elele 1

Lösen statt streiten – Stadtteilmediation, QM Reuterplatz 2

TanzLaboratorium
Zeitgenössischer Tanz, Improvisation, Komposition
Ricarda Schuh, Lenaustr. 4 (2. OG), www.ricarda-schuh.de

Sprachförderung für Kinder, elele 1

Ausstellung „Arbeiten im Format 20x20“
Galerie R31 4

Musikpädagogisches Angebot für Kinder, elele 1

Kochgruppe für Kinder, elele 1

Indischer Tanz für Kinder (mit Anmeldung u. Teilnehmerbeitrag), 
elele 1 

TiK: „Travestieshow en vogue“ 
Theater im Keller, Weserstr. 211 
www.tikberlin.de, Tickethotline 4799 7477
(zus. 31.12., 19.30h u. 23h. Neujahrspause 3.–11.01.2014)

Indischer Tanz für Kinder (mit Anmeldung u. Teilnehmerbeitrag), 
elele 1 

15–18h 

16–18h

16–17.30h

20–21.15h

 

16.30–17.30h

15–18h

17–19h

18–20h

16–18h

15–19h

15.30–17h

15–18h

17–18h

20.30h

10–14h

mo–Fr

Do

Quartiersratssitzung
elele 1

Seniorenprojekt 5: Ausflug zum Museum für Kommunikation in 
der Leipziger Straße (begrenzte Teilnehmerzahl, bitte anmelden!)
Treffpunkt: Galerie R31 4

Jazzwerkstatt at Nikodemus, Joe Sachse & Nils Wogram
Eintritt: 15 / 12 € BerlinPass: 3 € Kids bis 14 frei
Nikodemus 3

19h

11h

20h

Gefördert durch die EU und das Land Berlin im Rahmen  
des Programms „Zukunftsinitiative Stadtteil“ Teilprogramm  
„Soziale Stadt“ – Investition in die Zukunft.

Fr/sa

Fr

10.
Fr

Januar 2013

1 elele Nachbarschaftszentrum, Hobrechtstr. 55, www.elele-berlin.de
2 QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59, www.reuter-quartier.de, T. 627 37 952
3 Nikodemus, Nansenstr. 12–13, www.nikodemus-berlin.de 
4 Galerie R31, Reuterstr. 31, www.r31.suchtkunst.de, T. 6959 8231
5 Seniorenprojekt, Informationen T. 611 9611 bzw. T. 623 6092 (Mo–Fr 15–18h)
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