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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Heute schon was gelernt? Garantiert! 
Solange wir leben, lernen wir. Wir speichern, oft unbemerkt, 
was wir hören, sehen, erfahren, beziehen es ein in unser 
Denken, Fühlen und Handeln. Das gilt für Bekanntes wie für 
neue Erfahrungen und ihre Verknüpfung. Das gilt ab den 
ersten Tagen unseres Lebens bis ins hohe Alter. Eigentlich 
lässt es sich gar nicht verhindern, dass wir lernen, wohl aber 
befördern indem wir gemeinsam lernen und Spaß dabei 
haben. Was uns besonders zugutekommt: unsere Neugier! 
Wussten Sie, dass das Wort Lernen in seinen sprachlichen 
Wurzeln verwandt ist mit dem Nachspüren von etwas, also 
eine Spur verfolgen? 

Doch nicht nur Neues ist relevant für das Leben und das Ler-
nen. Auch Bekanntes zu überprüfen, Erlerntes zu trainieren 
ist ganz wesentlich dafür. Und auch das findet beinahe über-
all statt: beim Pauken für eine Prüfung, im Alltag zu Hause, 
im Verein, beim Lernen einer Sprache. Ja sicher: „Nicht für 
die Schule, für das Leben lernen wir.“ Doch Schulen, wie 
auch Kitas, Bibliotheken, Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
sind ganz wichtige Orte des Lernens, die über das Wissen 
aus Büchern weit hinaus führen, Fähigkeiten vermitteln, 
manchmal überhaupt erst ermöglichen und fördern: soziale 
Kompetenzen, Teamwork, Konfliktbewältigung. Vor allem 
das Gemeinsame beim Lernen ist hier wichtig, was nicht nur 
mehr Spaß macht, sondern aus Sicht der Hirnforschung tat-
sächlich auch das individuelle Lernen befördert.  

Neben dem Schulunterricht gibt es im Brunnenviertel zum 
Beispiel Projekte zur Bildung für Demokratie, Dichterwett-
streits, Naturlernwerkstätten für Kita- und Schulkinder und  
Computerkurse für Senior/innen. Auch die Kiezmütter, 
die gemeinsam Fahrradfahren oder Schwimmen lernen, 
Sprachkurse an der Volkshochschule, Nachbarschaftstreffs 
oder Theater und Kunstprojekte mit Jugendlichen greifen 
unsere natürliche Lernfähigkeit auf und „befeuern“ unsere 
Neugier. 

Solche und andere Gelegenheiten und Orte des Lernens 
begegnen und begleiten uns auf unserem Lebensweg wie 
in einer Landschaft mit Bergen und Tälern, von klein auf bis 
ins hohe Alter. Nur einige dieser Gelegenheiten und Orte im 
Kiez stellen wir hier vor. Und was für unser ganzes Leben 
gilt, das lässt sich auch auf jeden einzelnen Tag herunterbre-
chen. Vielleicht probieren Sie es einfach aus und fragen sich 
am Abend: Wie war er, dieser Tag, was habe ich heute erlebt, 
erfahren, gelernt? Und auch an einem ganz gewöhnlichen 
Tag, der wie jeder andere zu sein scheint, werden Sie etwas 
gelernt haben. Garantiert!  

Viel Spaß beim Lesen des neuen  und bleiben 
Sie immer schön neugierig!

Für die  -Redaktion:
Kerstin Stelmacher
Quartiersmanagerin
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Alle Texte, die mit diesem Logo gekennzeichnet 
sind, beschreiben Projekte, die mit Mitteln aus dem 
Programm „Soziale Stadt“ gefördert wurden. 

Schreiber/innen gesucht!

Im Brunnenviertel gibt es viel zu entdecken. Das Leben im 
Kiez und seine Menschen zu beschreiben, zu fotografieren 
und so anderen vom Brunnenviertel zu erzählen, ist Aufga-
be der Kiezredaktion. 

Jede/r, die/der Lust dazu hat, dabei ehrenamtlich mitzuarbei-
ten, ist herzlich eingeladen, über den Kiez zu schreiben und 
im Viertel zu fotografieren. Die ehrenamtlichen Autor/innen 
und Fotograf/innen bekommen Gelegenheit, Beiträge und 
Fotos im Kiezmagazin  oder auf den Internetsei-
ten der Quartiersmanagements Brunnenviertel-Ackerstraße 
und Brunnenviertel-Brunnenstraße zu veröffentlichen. Neu-
igkeiten und Veranstaltungstermine können auch im E-Mail-
Newsletter angekündigt werden. Er erscheint alle 14 Tage. 

Wer sich für eine Mitarbeit in der Kiezredaktion interessiert, 
kann sich an eines der Quartiersmanagements wenden.
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Die Tomaten sind geerntet, auch die riesigen Zuc-
chini aus dem Hochbeet sind längst aufgeges-
sen. Der Sommer ist fast vorüber und die Gar-

tensaison neigt sich dem Ende. Für die Stadtgärtner 
vom Mauergarten war es eine sehr kurze Saison. Erst 
Ende Juli konnte die Gemeinschaftsgarten-Initiative 
auf der Erweiterungsfläche im Mauerpark endlich Er-
öffnung feiern. 

Die Idee, im erweiterten Mauerpark einen Interkulturel-
len Gemeinschaftsgarten anzulegen, entstand Anfang 
2012. Ein Jahr lang traf sich die Gruppe der Stadtgärt-
ner, Anfang 2013 stellten sie ihre Idee erstmals öffent-
lich vor. Im Juni wurde aus der Initiative ein Verein. 
Lange warteten sie auf eine Lösung des fast 20 Jahre 
alten Streits um die Erweiterung des Mauerparks, die 
ihr Projekt überhaupt erst ermöglichen würde. Als die 
bis dahin verschlossene Erweiterungsfläche zwischen 
Gleimtunnel und Lortzingstraße im Juli dann geöffnet 
wurde, hatten die fast 40 Aktiven in kürzester Zeit zehn 
Hochbeete gebaut und bepflanzt sowie verschiedene 
Gartenmöbel konstruiert. Sie wollten zeigen: Wir sind 
da und wir wollen jetzt im Mauerpark gärtnern!

„Wir sind ein offener interkultureller Garten, bei dem 
alle mitmachen können“, umreißt Mauergärtner René 
Scharf ganz grob die Idee. Nach der Vorstellung der 
Mauergärtner sollen im Park Menschen aus dem Prenz-
lauer Berg mit ihren Nachbarn aus dem Brunnenviertel 
gemeinsam einen Garten entstehen lassen. Auf den 
Orga-Treffen, die alle zwei Wochen stattfinden, wird 
darüber beraten, wie noch mehr Menschen zu dem 
Projekt finden können. So sind zum Beispiel die Kiez-
mütter aus dem Brunnenviertel eingeladen worden. 
Auf verschiedenen Festen und Flohmärkten im Brun-
nenviertel hat der Verein auch schon auf sich aufmerk-

sam gemacht. Zusätzlich laden die Mauergärtner nun 
zu Workshops zu gärtnerischen Grundlagen und zum 
Hochbeetbau ein. Sie hoffen, dass sich ihr Kreis so er-
weitert und spätestens in der kommenden Saison noch 
viel mehr Hochbeete auf der Gartenfläche stehen.

Wer sich in dieser Saison noch beteiligen möchte, hat 
verschiedene Möglichkeiten. Im Internet auf der Seite 
www.mauergarten.net ist zum Beispiel ein Gießplan 
hinterlegt. Dort kann sich jeder eintragen, der den Gar-
ten mit pflegen möchte. Außerdem kann jeder Beetpa-
te werden und ein eigenes Beet bauen und bepflan-
zen. Darüber hinaus können Interessierte dem Verein 
beitreten und an der Weiterentwicklung des Gartens 
mitarbeiten. Bis zur nächsten Saison soll nämlich ein 
Gartenkonzept fertig sein, dass viele praktische Fragen 
klärt: Muss man Vereinsmitglied werden, um zu gärt-
nern? Wird es Pachtbeete geben? Wer darf ernten, wer 
gießt wann? Auch diese 14-tägigen Orga-Treffen und 
die offenen Gartensonntage sind für jeden offen. 

Neben vielen praktischen Dingen suchen die Mauer-
gärtner auch ihre Position zum Mauerparkbebauungs-
streit. Denn nicht nur einige ihrer Unterstützer wie die 
Jugendfarm Moritzhof wären von der angekündigten 
Bebauung betroffen. Auch der Garten selbst hängt 
von der Entwicklung des Parks ab. Im Moment ist der 
Gemeinschaftsgarten nur eine Zwischennutzung. Die 
Freude am Gärtnern lassen sie sich dadurch nicht ver-
derben, denn viele Gemeinschaftsgärten haben an-
fangs mit unsicheren Zukunftsaussichten begonnen 
und blühen noch heute.    dh
Mauergarten-Orga-Treffen ist jeden zweiten Donners-
tag ab 19 Uhr im Garten (solange es noch warm ist). Das 
nächste Treffen findet am 3. Oktober statt. Sonntags ist 
von 15 bis 17 Uhr Gärtnertreff.

Jahreszeit

Ein Garten im Mauerpark
Interkultureller Gemeinschaftsgarten: Seit Juli stehen erste Hochbeete auf der Erweiterungsfläche

Erste Hochbeete im Mauergarten. Wer ebenfalls pflanzen, pflegen und ernten möchte, ist dazu eingeladen. Foto: Dominique Hensel
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Unter allen Einsendungen des richtigen Lösungswortes 
an die beiden Quartiersmanagements (Adressen: Seite 16)  
bis zum 1. November 2013 verlosen wir drei Gutscheine für 
Neugierige und Lernbegeisterte.

Titelthema 
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Titelthema

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nim-
mermehr“ behauptet ein Sprichwort. Alles 
quatsch, sagen heutzutage die Wissenschaft-

ler. Der Mensch beginnt bereits im Mutterleib, Wissen 
und Fähigkeiten zu entwickeln und er lernt bis ins hohe 
Alter weiter. Bildung erwirbt der Mensch auch nicht nur 
in der Schule, er lernt auch ganz nebenbei im Alltag 
dazu. Leben bedeutet Lernen. Es gibt unzählige Arten, 
den eigenen Horizont zu erweitern – und viele Orte, an 
denen das möglich ist.

Wann genau ein ungeborenes Kind die ersten Erfah-
rungen macht, ist noch nicht genau erforscht. Klar ist 
aber, dass ein Baby im Bauch auf Bewegung, Geräu-
sche und Temperaturschwankungen reagiert, dass es 
Berührungen spürt und der Geschmackssinn bereits 
Erfahrungen sammelt. Mit dieser Grundausstattung 
entwickelt der kleine Mensch nach der Geburt im-
mer mehr Fähigkeiten. Krabbeln, Laufen, Sprechen, 
Fahrradfahren, Schwimmen, soziale Regeln: es gibt 
unendlich viel wahrzunehmen, abzuspeichern und zu 
verknüpfen. Das Lernzentrum ist dabei nicht allein das 
Gehirn, denn der Mensch lernt mit allen Sinnen.

Im Kindergarten und in der Schule werden immer mehr 
Verbindungen im Gehirn gebildet: Lesenlernen, Rech-
nen, Schreiben. Danach folgen die Fähigkeiten und das 
Wissen, das für den Beruf benötigt wird. Doch damit ist 
das Lernen nicht beendet. Auch für Erwachsene ist die 
Welt voller täglicher Erfahrungen. Ob in der Weiterbil-
dung oder Umschulung, in der Fahr- oder Tanzschule, 
im Sportverein oder beim Klavierunterricht, beim Aus-
probieren eines neuen Kochrezepts, beim Schreiben 
der ersten SMS, bei der Bewältigung des Alltags und im 
Umgang miteinander. 

Wer über Bildung oder das Lernen nachdenkt, kommt 
sicher sofort auf Begriffe wie Schule, Ausbildung, Uni-
versität. Das so genannte formelle Lernen mit geziel-
ten Lernmethoden hat aber hauptsächlich in jungen 
Jahren seinen Platz. Nach Schätzungen von Forschern 
finden 70 Prozent der Lernprozesse von Erwachsenen 
außerhalb von Bildungsinstitutionen statt. Das so ge-

nannte informelle Lernen, eher beiläufig und unge-
plant, bewerten Wissenschaftler immer höher. Die 
Möglichkeiten dazu sind (fast) unabhängig vom Le-
bensalter. Auch ein 70-Jähriger kann noch Jonglieren, 
eine neue Sprache oder das Eislaufen lernen. Um neue 
Vernetzungen im Gehirn, die Voraussetzungen für neu-
es Wissen, zu bilden, brauchen ältere Menschen ledig-
lich etwas mehr Zeit. Doch ihre Nachteile gleichen die 
Spätlernenden oft mit ihrer Erfahrung aus.

Das Lernen kann man also kaum verhindern. Man kann 
es aber unterstützen. Kinder kommen mit einer natür-
liche Neugier auf die Welt, wollen alles begreifen und 
lernen. Wird ihnen der Raum für ihre Fragen gelassen, 
werden ihnen weiterführende Lerninhalte und Erfah-
rungen für alle Sinne angeboten, bleibt diese Neugier 
erhalten, bestenfalls bis ins hohe Alter. Was dabei für 
Kinder gilt, trifft auch auf Erwachsene zu: sie profitieren 
von einer bildungs- und lernfreundlichen Umgebung 
mit vielfältigen Bildungsangeboten.

Im Brunnenviertel gibt es eine ganze Reihe von Bil-
dungsorten und -projekten mit Angeboten für jedes 
Alter, viele werden von den beiden Quartiersmanage-
ments unterstützt. Ob Russische Samstagsschule, die 
Hugo-Heimann-Bibliothek, fünf (staatliche und freie) 
Grundschulen, zwei weiterführende Schulen, Kurse 
der Volkshochschule, die Elternakademie, der Grünta-
ler Treff, das Zweisprachige Bilderbuchkino oder die 
Offerten der Sportvereine – alle bieten Möglichkeiten, 
Erfahrungen zu machen, zu lernen. Um die Qualität der 
angebotenen Bildung zu verbessern, arbeiten auch im-
mer mehr Bildungseinrichtungen zusammen, etwa die 
Schulen im Bildungsverbund Brunnenviertel oder die 
Kitas im Kitaverbund.  

Es ist egal, wie alt Sie sind: sein Sie neugierig, schauen 
Sie sich um, nutzen Sie die Bildungsangebote, lassen 
Sie sich inspirieren! Hinter fast jeder Ecke wartet eine 
neue Erfahrung. Und denken Sie daran, dass wir alle 
dazu lernen und dass das Sprichwort nach heutigem 
Wissen ganz anders lauten müsste: „Was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans eben hinterher.“     dh

Leben heißt Lernen
Fahrradfahren, Berufsausbildung, SMS: In allen Lebensbereichen warten neue Erfahrungen
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Die meisten Jungs wollen immer noch Pilot oder Po-
lizist werden. Warum wurden Sie Lehrer?
Dr. Michael Hähnel: Ganz einfach, ich hielt von mei-
nen eigenen Lehrern so wenig, dass ich es besser und 
anders machen wollte als sie. Nach dem Abitur an der 
Abendschule habe ich erst einen Beruf gelernt und 
dann studiert, Literaturwissenschaft war mein Schwer-
punkt. Dann folgten verschiedene Jobs, bis ich dann 
irgendwann mein zweites Staatsexamen machte, um 
als Lehrer zu arbeiten.

Haben sich Ihre Vorstellungen vom Lehrerberuf er-
füllt? 
Dr. Michael Hähnel: Nicht ganz, ich wollte den Schü-
lern in erster Linie Wissen beibringen, musste aber 
doch mehr erzieherische Aufgaben übernehmen, da 
geriet die Wissensvermittlung manchmal erst an die 
zweite Stelle.

Was hat sich seit damals, Anfang der 1990er, verän-
dert?
Dr. Michael Hähnel: Meine erste Klasse war ganz an-
ders als heute. Von 32 Schülern waren nur drei türki-
scher und polnischer Herkunft. Alle sprachen sehr gut 
deutsch. Neun sind zum Gymnasium gegangen und 
sieben haben auch durchgehalten.

Und wie war es mit ihrer letzten Klasse?
Dr. Michael Hähnel: Da hatte ich ein Kind mit deut-
scher Muttersprache. Ansonsten war es eine ganz 
normale Klasse. Es gab wenige sehr gute Schüler, zwei 
habe ich zum Gymnasium geschickt, sie haben bisher 
durchgehalten und gehen jetzt in die 10. Klasse. Dann 
folgt ein kleines Mittelfeld und die anderen zeigten 
eher schlechte schulische Leistungen. Das lag vor al-
lem an den mangelnden Deutschkenntnissen, obwohl 
diese Kinder alle in Deutschland geboren wurden. Be-
sonders bei denen, die keine Kita besuchten, war der 
Wortschatz ziemlich gering. Aber selbst Kita-Kinder 
hatten Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. 

Wie zeigte sich das?
Dr. Michael Hähnel: Wenn ich im Unterricht einen Text 
besprochen habe, musste ich in jedem Satz die Bedeu-
tung einiger Wörter erklären. Um sich selbst verständ-
lich auszudrücken und auch zu begreifen, was der an-
dere meint, muss man mit der Sprache differenzieren, 
beschreiben, erläutern können. Deshalb gab es schon 
mal Missverständnisse, weil gar nicht verstanden wur-
de, was überhaupt gemeint war.

Spielte dabei die Herkunft eine Rolle?
Dr. Michael Hähnel: Nicht nur, auch die sozialen Be-

Kinder brauchen Zuwendung
Dr. Michael Hähnel arbeitete 22 Jahre als Lehrer für Deutsch und Geschichte an der Heinrich-Seidel-Grund-
schule. Er ging im April in den Ruhestand. Ehrenamtlich betreut er weiter die Schülerzeitung und ist Vorsit-
zender des Fördervereins der Schule. Regina FRiedRich sprach mit ihm über seine Erfahrungen, über Theorie und 
Realität des Lehrerberufes und seine Wünsche für die Zukunft.

Dr. Michael Hähnel im Gespräch mit zwei seiner Schüler der Heinrich-Seidel-Grundschule. Foto: Regina Friedrich
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Titelthema

dingungen. Aber der Knackpunkt ist der Umgang mit 
Sprache, ganz unabhängig von der Herkunft. In vielen 
Familien wird nicht mehr richtig miteinander gespro-
chen, sich nicht mit Worten auseinander gesetzt, nicht 
hinterfragt, was ist das überhaupt und deshalb ist bei 
den meisten Kindern auch diese natürliche Neugier auf 
die Sprache verlorengegangen. Ich habe mich bemüht, 
darauf einzugehen, aber manchmal musste ich auch 
Abstriche machen an dem, was ich vermitteln wollte.

Also Deutschunterricht light? 
Dr. Michael Hähnel: Nein. Jedes Fach ist ja praktisch 
Deutschunterricht. Man muss den Kindern den Lern-
stoff vermitteln und erklären, was dieses Wort oder 
jener Begriff bedeutet. Wie man hört, spreche ich ganz 
akzentuiert, damit die Kinder die Sprachmelodie und 
auch die Buchstaben und alle Endungen richtig hö-
ren. Das halte ich für wichtig, weil die Kinder wenig 
Sprachvorbilder haben, zum Beispiel zuhause keine   
Nachrichtensendungen auf „Hoch“-Deutsch sehen. Al-
lerdings, ich bin in dritter Generation geborener Berli-
ner und auch ich spreche im Alltag nicht alles so richtig 
aus, ich sage immer Mülsch statt Milch …

Wie können Eltern bei der Sprachvermittlung unter-
stützt werden?
Dr. Michael Hähnel: Ich habe den Eltern immer emp-
fohlen, sich nicht  einfach zum Hausaufgaben machen 
hinzusetzen, sondern die Kinder an die Hand zu neh-
men und durchs Viertel zu gehen, mit ihnen mal ir-
gendwohin zu fahren und zu erklären: das ist das und 
das nennt man so und so. Die Kinder brau-
chen Erfahrungen im Alltag, dazu muss man 
sich nicht großartig anstrengen. Das ist 
auch unabhängig von der Muttersprache. 

Wie war denn die Zusammenarbeit mit 
den Eltern? 
Dr. Michael Hähnel: Teilweise schwierig. 
Viele Eltern lassen ihre Kinder beispiels-
weise keine Hausarbeit machen, vor al-
lem die Jungen. Also bin ich mit ihnen 
in die Schulküche gegangen und habe 
gefragt: Was ist das? Ein Sieb, ein Quirl, 
alltägliche Dinge, die aber kaum jemand kann-
te. Einiges konnte ich auch verändern. Ich habe Haus-
besuche gemacht und es gab keine Familie, die mich 
nicht hereinließ. Sie fühlten sich ernst genommen und 
waren in der Regel auch sehr dankbar dafür. Allerdings 
haben nicht alle diese Hilfe angenommen, da waren 
manchmal die kulturellen Vorbehalte zu groß.

Bedeutet das, dass auch die Eltern mehr unterstützt 
werden müssen? 
Dr. Michael Hähnel: Ja, das lief bei uns in der Schule 
parallel. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule 
gibt es eine Elternklasse mit rund zwanzig Müttern. Sie 
kommen ein bis zwei Jahre lang in die Schule, haben 
vor allem Deutschunterricht und machen Projekte. Sie 
beteiligen sich auch an Veranstaltungen, zum Beispiel 

am bundesweiten Vorlesewettbewerb voriges Jahr. 
Die Mütter haben ein Buch erst in Türkisch und Ara-
bisch und dann in Deutsch vorgelesen, so vermittelten 
sie den Kindern beide Sprachen. Das war sehr schön 
und auch ihnen hat es so gut gefallen, dass sie es wie-
der machen wollen. Die Erfolge zeigen, dass wir da auf 
dem richtigen Weg sind.

Sie haben hier eine große Bibliothek, wird sie von 
den Kindern genutzt?
Dr. Michael Hähnel: Die Jüngeren lesen noch gerne, 
das Interesse hält aber nicht bis zum Ende der 6. Klasse, 
da sind dann andere Dinge wichtiger. Gute Erfahrun-
gen haben wir mit den Lesepaten gemacht, da könn-
ten wir noch mehr gebrauchen. Sie sind ganz wichtig, 
nicht nur des Lesens wegen, sondern weil sie den Kin-
dern ganz andere Erfahrungen vermitteln als Lehrer, 
Erzieher und Eltern. Die Kinder gehen da auch ganz 
anders darauf ein, weil sich jemand Zeit nimmt für sie 
und da geht es dann oftmals um Dinge, die gar nichts 
mit Lesen zu tun haben.

Was müsste denn noch getan werden, um die Kinder 
mehr zu fördern? 
Dr. Michael Hähnel: Wir brauchen vor allem mehr So-
zialarbeiter, eigentlich für jede Klassenstufe einen. Es 
fehlt im Unterricht oftmals die Zeit, sich mit bestimm-
ten Kindern zu beschäftigen. Auch in der Lehrerausbil-
dung muss sich etwas verändern, da fehlt noch zu sehr 
die Praxis, um Alltagsprobleme zu erkennen und auch 
gegenzusteuern.

Wenn Sie auf Ihr Berufsleben zurück-
blicken, gibt es besonders gute oder 
auch schlechte Erinnerungen?
Dr. Michael Hähnel: Für mich war es 
immer schön zu erleben, wie unerhört 

dankbar die Schüler sind, wenn man ih-
nen zuhört, sich mit ihnen beschäftigt, 
wenn man versucht, Verständnis für ihre 
Probleme zu haben. Gelegentlich höre 
ich von ehemaligen Schülern, dass es ih-
nen gut geht, dass sie eine Familie und 
einen Beruf haben. Es gibt auch Schüler, 
die mir extra ihre Kinder vorstellen. Gerade 

h a t - te ich eine Schülerin zu Besuch, die 33 Jahre 
ist und inzwischen in Kanada lebt und arbeitet. Es gab 
aber auch einige Kinder, die ich nie vergessen werde, 
weil man sich besonders um sie kümmern musste.

Was werden Sie nun nach Ihrer Pensionierung ma-
chen?
Dr. Michael Hähnel: Mein Spezialgebiet ist die deut-
sche Literatur, damit werde ich mich wieder mehr be-
schäftigen können. Ich komme auch noch weiter in die 
Schule, irgendwie werde ich ja doch noch gebraucht 
und das ist schön. Ich bin dankbar für diese 22 Jahre 
und ich freue mich auch über die Dankbarkeit der Kin-
der. Es macht mich stolz, Spuren hinterlassen zu haben, 
auch bei den Kindern. Mehr kann man nicht erreichen.
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Titelthema

Zweisprachiges Bilderbuchkino. Seit 2010 ist das Projekt der Bür-
gerstiftung Berlin in den Kitas im Viertel zu Hause. Dabei werden 
Bilderbücher übersetzt, eingescannt und auf großer Leinwand als 
Kinovorstellung gezeigt. Lesepaten lesen sie dann auf Deutsch, 
Türkisch oder weiteren Sprachen vor.                  Fotos (5): dh

Bildungsorte und -projekte im Brunnenviertel (Auswahl)

Zauberhafte Physik. In der Lernwerkstatt in der Heidebrinker Stra-
ße können Kinder zwischen fünf und zehn Jahren unter Anleitung 
Alltagsphänomene erforschen. Auch für Grundschulen, Kitas und 
Horte gibt es Experimentierangebote, die sehr gern genutzt wer-
den.                      

Russische Samstagsschule. In dieser besonderen Schule werden 
Kinder im Alter von drei bis 14 Jahre in russischer Sprache, aber auch 
in Literatur, Geschichte und Geografie unterrichtet. Das Projekt des 
BGFF e.V. gibt es seit 2002. Das Vereinszentrum ist in der Demminer 
Straße 9.                                                Foto: Olga Delwa

Natur als Zweitsprache. Die Biologinnen von 
BioLogo zeigen den Kindern im Viertel seit 
2010 die Natur vor der Haustür, erweitern da-
mit ihr Wissen und ganz nebenbei auch ihren 
Wortschatz.   

Hugo-Heimann-Bibliothek. Die Bibliothek 
in der Swinemünder Straße 80 hat 37.000 
Medien einheiten für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene im Angebot: Bücher, DVDs, 
CDs, Mangas, Zeitschriften und vieles mehr.

Schulhofgestaltung. Die Schüler der Klassen 6a und 6b der Gus-
tav-Falke-Grundschule gestalteten mit der Künstlergruppe mazuma 
den Schulhofeingang neu. Von den Ideenskizzen bis zu den fertigen 
Betonplatten zum Thema „Zeichen der Freundschaft“ waren die 
Kinder aktiv am Prozess beteiligt.                         Foto: ReF

School Talks – die Berufe-Talkshow. Der Architekt Dawit Shanko 
aus Äthiopien in der Ernst-Reuter-Oberschule. Er sowie Schauspie-
ler, Polizisten und IT-Unternehmer sprechen mit den Schülern der 
Schule über ihren Beruf, ihre Ziele, Träume und Vorbilder. Videos 
und mehr dazu unter www.schooltalks.de                       Foto: ReF

Grüntaler Treff. Menschen ab 50 Jahre sind die Zielgruppe der of-
fenen Treffs und Angebote in der Begegnungsstätte in der Grünta-
ler Straße 21. Englischkurse, gemeinsames Schneidern oder Lesen 
gehören ebenso zum Programm wie Gymnastik, Kaffeeklatsch und 
Bingo.                  Foto: Dorothea Reinhardt

MITsprache. Seit 2011 gibt es das Sprachför-
derprogramm der Stiftung Fairchance, auch an 
zwei Schulen im Viertel bekommen Kinder da-
durch zusätzliche Förderung. Fußballbundes-
trainer Joachim Löw ist ein Pate des Projekts.
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Kiezreportage

Rutschpartie im Humboldthain: Die Rutsche ist für viele Kinder das Schönste am Sommerbad. Foto: Dominique Hensel

Auf der Tafel am Eingang sind Luft- und Wasser-
temperatur angeschrieben: Es ist ein schöner  
Sommertag. Es sind Sommerferien, im Freibad 

im Humboldthain wird wie an jedem warmen Tag 
zwischen Juni und September gerutscht, gesprungen 
und um die Wette geschwommen. Von Gummitieren, 
Eis und Riesenrutsche: Erinnerungen an einen unbe-
schwerten Ferientag im Sommerbad:

Zwanzig Grad, Sonnenschein, Ferien: Das Sommerbad 
Humboldthain ist fest in den Händen der Kinder. Drei 
Mädchen auf einer neongrünen Luftmatratze paddeln 
langsam durch den Nichtschwimmerbereich. Am 1-Me-
ter-Sprungturm hüpfen sie einer nach dem anderen ins 
Wasser, dirigiert von einer blonden Frau in einem roten 
Badeanzug. Auf einer Decke neben dem großen Be-
cken haben es sich drei Prinzessinnen in rosa bequem 
gemacht. Sie kichern. Auf der Treppe zur großen grü-
nen Rutsche warten die Kinder auf ihr Lieblingsvergnü-
gen. Wer unten im Wasser gelandet ist, klettert sofort 
wieder die Stufen hinauf. Die Schlange an der Rutsche 
reißt nicht ab.

Fünf Erwachsene mit Schwimmbrillen ziehen unbe-
irrt ihre Bahnen durchs Schwimmerbecken. An einem 
entspannten Vormittag wie diesem geht das, am Nach-
mittag werden mehr Badegäste kommen und das 
Bahnenschwimmen wird zum Slalom um planschende 
Ferienkinder. Der Imbiss zieht langsam seine Rollläden 

hoch: Pommes, Eis und Getränke sind im Angebot. 
Doch dafür interessieren sich die Kinder um 11 Uhr 
vormittags nicht. Sie wollen Süßigkeiten. In klamme 
Badehandtücher gewickelt stehen sie einer hinter dem 
anderen am Süßwarenstand, reichen mit leuchtenden 
Augen ihr Taschengeld über den Tresen. Eine junge, 
geduldige Verkäuferin füllt dafür die gewählten Gum-
mitiere und Gummischlangen in weiße Papiertüten ab. 

„Nicht auf dem Bauch rutschen“, ruft der Bademeister 
in sein weißes Megafon. Viel mehr muss er an diesem 
Vormittag nicht sagen. Die Kinder kennen die Regeln, 
sie kommen oft hierher. Ihre Stimmen vermischen sich 
zu diesem typischen Freibadhintergrundrauschen aus 
gerufenen Namen und fröhlichen Gesprächen. Manch-
mal kann man einzelne Worte oder Sätze heraushören. 
Einmal taucht ein „Oh, wie geil“ auf, ohne dass man es 
einer Szene oder einem Sprecher zuordnen könnte. 

Am Himmel ziehen hohe weiße Wolken heran, die blaue 
Lücken lassen. Lindenblüten regnen auf die Mütter und 
Omas auf den Deckenlandschaften auf der Liegewiese. 
Sie bewachen das Hab und Gut der Badenden und ha-
ben Limonade eingepackt. Das Wasser hat 24 Grad und 
eins ist sicher: Die Kinder, die kommen noch lange nicht 
aus dem Wasser! In den kommenden Monaten werden 
sie nur sehnsüchtig über den Zaun schauen können 
und an den schönen Sommer im Freibad denken. Aber 
im nächsten Jahr kommen sie wieder.   dh

Das war ein Sommerspaß!
Das Sommerbad im Humboldthain ist von Juni bis September in der Hand der Kinder und Familien
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Gastbeitrag

Die Evangelische Kirchengemeinde am Humboldt-
hain, die seit 1999 die ehemalige Friedensge-
meinde und die Himmelfahrtgemeinde zusam-

menfasst, zeigt in einer großen Ausstellung sowohl die 
Geschichte der Menschen und die Aktivitäten für das 
Wohnquartier als auch die Art der Sakralbau-Architek-
tur des 19. und 20. Jahrhunderts. Es werden in den Räu-
men der Himmelfahrtkirche an der Gustav-Meyer-Allee 
viele Tafeln und Objekte gezeigt und erklärt. Die Aus-
stellung mit diesen Bildern und Dokumenten wird am 
26. September um 17 Uhr eröffnet. Im Anschluss daran 
sowie an weiteren drei Donnerstagabenden jeweils um 
17.30 Uhr werden Vorträge interessanter Referenten in 
die Lokalgeschichte des Gesundbrunnens einführen. 
Damit soll eine Brücke dargeboten werden für die heu-

tigen Bewohner – gern auch für die gesamte Öffentlich-
keit – zwischen der Zeit seit 1891/1893 über die Epochen 
vor und zwischen den Weltkriegen und die Nachkriegs-
zeit vor der Sanierung der Quartiere hinweg bis zur heu-
tigen, mehrkulturellen Welt der Wohngegend.

Kirchengemeinden der verschiedenen christlichen 
Konfessionen, jüdische Synagogen, muslimische Mo-
scheevereine sowie andere religiöse Gruppen sind Ins-
titutionen, die meist äußerlich unverändert über Jahr-
zehnte hinweg oder länger in einer Wohngegend aktiv 
wirken.  Wenn auch die Gemeinden in der Lebenswirk-
lichkeit in einer Demokratie heute weniger Bedeutung 
haben als etwa früher in staatskirchlichen Strukturen 
wie beispielsweise des Deutschen Reiches, prägen sie 

doch – neben ihrer  Glaubensbindung – mit 
ihrer neutralen, dienenden Funktion weiterhin 
die Gesellschaft aktiv mit. Sie sehen sich unab-
hängig von Staat und Politik, sind allein dem 
Menschen und seinen seelischen Bedürfnissen 
verpflichtet. Finanzielle und etwa machtbezo-
gene Ansprüche sind den christlichen Kirchen-
gemeinden durch ihren Auftrag von Jesus her 
völlig fremd. Der Gedanke der helfenden Di-
akonie ist zum Beispiel bei der Evangelischen 
Kirche am Humboldthain seit 120 Jahren stän-
dige Verpflichtung. Vieles Gute konnte geleis-
tet werden in Notzeiten, in Kriegszeiten und in 
Armuts- und Umstellungsphasen, für bedürf-
tige Familien, für Einsame und Alte, aber auch 
für junge Menschen. Die Kulturthemen kamen 
nicht zu kurz und natürlich nicht die Seelsorge 
und kirchlichen Amtshandlungen.

Wir hoffen, dass die von unseren Gemeindemit-
gliedern mit großem Engagement recherchier-
te und zusammengestellte Ausstellung viele 
Menschen anziehen wird. Die Besucher werden 
hier „Geschichte von unten“ sehen und erleben 
können. Die Gemeinde wird sich vorstellen und 
ihre historischen Bildschätze zeigen. Ein kleiner 
Bild-/Textband wird ebenfalls vorbereitet. 

Gerhard Ballewski ist seit Jahrzehnten ehren-
amtlich in verschiedenen Gruppen und in der 
Kirchengemeinde am Gesundbrunnen aktiv. Be-
sondere die Geschichte, Sozialfragen und die Kul-
turentwicklung der Gegend liegen ihm am Herzen.

Historische Bildschätze
Die Redaktion lädt Bewohner, Nachbarn und Aktive ein, ihre Sicht auf das Leben im Brunnenviertel 
aufzuschreiben. In loser Folge werden diese ganz persönlichen Brunnenviertel-Geschichten im Kiez-
magazin veröffentlicht. Die Texte sollen das  mit einer subjektiven Note bereichern, sie 
geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. In diesem Gastbeitrag schreibt Gerhard 
Ballewski über die Kirchengeschichte und eine Ausstellung, die am am 26. September eröffnet.

Der Glockenturm der denkmalgeschützten Himmelfahrtkirche heute. Sie wurde 1956 
nach Plänen von Otto Bartnig erbaut. Die Kirche steht unweit des Standortes der 

alten Himmelfahrtskirche in der Gustav-Meyer-Allee 2. Foto: D. Hensel
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Ausstellungeröffnung
Die Austellung „120 Jahre Himmelfahrtgemeinde: 
Architektur und regionale Stadtgeschichte“ über 
die Geschichte der Gemeinden am Gesundbrun-
nen mit den verschiedenen Gebäuden und deren 
bauhistorischer Einordnung wird am 26. Septem-
ber um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche am 
Humboldthain, Gustav-Meyer-Allee 2, eröffnet. 

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten
Die Ausstellung bis zum 20. Oktober gezeigt. Ge-
öffnet wird sie sein: montags 15–20 Uhr, mittwochs 
10–15 Uhr und sonntags nach dem Gottesdienst 
von 12 bis zirka 13.30 Uhr.

Begleitprogramm
Ausstellungsbegleitend finden eine Vortragsreihe 
und die Fachtagung „StadtKirche 2013“ statt. Die 
Vorträge werden jeweils donnerstags ab 17.30 Uhr 
in der Himmelfahrtskirche am Humboldthain an-
geboten, beginnend am Eröffnungstag. 
Die Veranstaltungen sind auf je einein-
halb Stunden begrenzt, die Ausstellung 
kann danach noch für Nachgespräche 
mit den Referenten und für persönli-
che Rundgänge besucht werden.

Vorträge
Donnerstag, 26. September, 17.30 Uhr: 
„Bilder zur Gemeindegeschichte“, All-
gemeines zum Kiez und zum Historis-
mus im Sakralbau vom Ausstellungs-
kurator Gerhard Ballewski, zusätzlich 
„Architektur der Moderne mit Otto 
Bartning“

Donnerstag, 3. Oktober, 17.30 Uhr: 
„Bilder vom alten Wedding/Brunnen-
viertel“

Donnerstag, 10. Oktober, 17.30 Uhr: 
„Politische Entwicklung des Brunnen-
viertels vom Kaiserreich bis zur Nach-
kriegszeit bis heute“, Referent: Bernd 
Schimmler, ehemaliger Bau- und Bil-
dungsstadtrat

Donnerstag, 17. Oktober, 17.30 Uhr: 
„Das heutige Brunnenviertel entde-
cken – Wedding Walk“, Autor: Dr. Rü-
diger Dammann

Fachtagung
Die Fachtagung beschäftigt sich mit der Bedeutung 
von Kirchen des 19./20. Jahrhunderts für die Stadt- 
und Gemeindeentwicklung. Sie findet in der Him-
melfahrtkirche in der Gustav-Meyer-Allee 2 und 
in der Kirche des Hl. Sava (Friedenskirche) in der 
Ruppiner Straße 28 statt. Es wird eine Teilnahme-
gebühr erhoben. Eine Anmeldung per E-Mail unter 
t.meier@urbanophil.net ist erforderlich.

Montag, 7. Oktober, 9-20 Uhr: „Kirchen in der 
wachsenden Großstadt des 19./20. Jahrhunderts“

Dienstag, 8. Oktober, 9-15 Uhr: „Kirchen in der 
Stadt des 21. Jahrhunderts“ 

Detaillierte Informationen zur Tagung gibt es im 
Internet unter der Adresse www.urbanophil.net/
projekte/weitere-projekte/tagung-stadt_kirche

Gastbeitrag

Ausstellung und Begleitprogramm

Die Himmelfahrtkirche im Jahr 1893.  
Sie wurde nach Plänen von August Orth gebaut und stand in der Brunnenstraße 

gegenüber der Ramlerstraße. Sie wurde 1945 zerstört. Foto: Gemeindearchiv 
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Drucksache

Karlo und Marie gibt es nur, weil Ulrike Wronski und 
ihre Freundin Kerstin Böhm gern Liebesromane 
lesen. Und weil sie beide gern schreiben. Irgend-

wann vor zweieinhalb Jahren haben die beiden Frauen 
in einem Café in Hamburg-Eimsbüttel gesessen – beim 
Frauen-Plausch über ihre Jobs und das, was sie sonst 
noch gern einmal machen würden. Dabei hat Kerstin 
Böhm von einer Idee zu einem Buch erzählt. Am Café-
Tisch entstand der Plan, die Geschichte gemeinsam 
aufzuschreiben. Vor wenigen Wochen ist jetzt der Lie-
besroman „Verplant verliebt“ als E-Book erschienen. 

„Ich dachte, für einen Roman hätte ich nicht die Geduld 
und auch nicht die Fähigkeit, eine fiktionale Geschichte 
so weit zu entwickeln“, sagt Ulrike Wronski. Das Schrei-
ben ist ihr Beruf; sie hat als Journalistin gearbeitet und 
gibt nun schon längere Zeit veschiedensten PR-Kam-
pagnen ihre Ideen und Formulierungen. Doch dabei 
geht es immer um reale Personen, echte Geschichten, 
ganz geplantes Arbeiten. Vielleicht haben sich die bei-
den Frauen auch deshalb nicht einfach hingesetzt, um 
loszuschreiben. Sie haben sich vorbereitet. „Wir haben 
uns Literatur übers Romanschreiben besorgt, dann ha-
ben wir mehrere Wochen lang zusammen die Story er-
arbeitet“, erzählt Ulrike Wronski. 

In der folgenden Zeit ha-
ben die beiden Frauen zu 
einer sehr produktiven Ar-
beitsteilung gefunden: IT-
Managerin Kerstin Böhm 
hat vorgeschrieben, Re-
dakteurin Ulrike Wronski 
hat gekürzt, umformuliert, 
zugespitzt. An zwei Aben-
den in der Woche haben 
sich die beiden getroffen, 
um am Buch zu arbeiten. 
Später zog die geborene 
Berlinerin Ulrike Wronski 
von Hamburg zurück nach 

Berlin und ins Brunnenviertel. Fortan schickten die bei-
den ihre Textdateien hin und her und telefonierten oft. 

Fast 20 Probeleser begleiteten die beiden Frauen beim 
Entstehen der Geschichte um Marie, die ganz genau 
weiß, welchen Typ Mann sie nicht will – um dann aus-
gerechnet dem neuen Kollegen Karlo in die Arme zu 
laufen. Die Ermutigung der Probeleser und auch das 
Interesse zweier Verlage trieben das Projekt immer 
weiter voran. Schließlich wurde das Buch fertig. Und 
als die angeschriebenen Verlage dann doch absagten, 
entschieden sich die beiden Frauen, ein E-Book heraus-
zugeben: „Wir waren sicher: Wir werden das irgendwie 
veröffentlichen. Wir schreiben das nicht für die Schub-
lade!“ Inzwischen wurde die Geschichte von Marie und 
Karlo schon mehrere hundert Mal verkauft.    dh

Ulrike Wronski wird ihren Liebesroman im Rahmen der 
„Woche der Sprache und des Lesens im Wedding“ im Brun-
nenviertel vorstellen. Die Lesung findet am 15. Oktober ab 
19 Uhr, im Café Freysinn, Jasmunder Straße 5, statt. Der 
Eintritt ist frei.

Liebesroman
nach Plan
Eine Autorin aus dem Brunnenviertel erzählt

Ulrike Wronski (31) in ihrer Wohnung im Brunnenviertel. Hier hat sie den 
Roman fertig gestellt, hier postet sie jetzt auch Neuigkeiten über das 

Buch auf www. verplant-verliebt.de. Foto: Stefanie Ostertag

Woche der Sprache und des Lesens

Vom 12. bis 20. Oktober wird die zweite Weddinger 
Woche der Sprache und des Lesens stattfinden. In 
diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung 
auf dem Soldiner Kiez und dem Brunnenviertel. 2012 
hat die Gründungsinitiative „Bürgerstiftung Wed-
ding“ erstmals die Weddinger Lesungen zur berlin-

weiten Sprach- und Lesewoche koordiniert. Weil die 
stadtweite Lesewoche erst wieder 2014 stattfinden 
wird, organisiert die Bürgerstiftungsinitiative nun eine 
eigene Woche der Sprache und des Lesens nur für 
den Wedding. Informationen zum Programm werden 
rechtzeitig im Brunnenviertel verteilt und sind auf der 
Internetseite der Bürgerstiftung Wedding abrufbar: 
www.buergerstiftung-wedding.de.
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Projekte

Sie nähen, stricken und häkeln 
gern und sie wollen, dass 
die Menschen aus der Nach-

barschaft auch etwas von ihrem 
Hobby haben. Sultan Hatun und 
die anderen Frauen von der Kiez-
nähstube treffen sich zwei Mal in 
der Woche, um gemeinsam mit 
Nadel und Faden zu arbeiten. Den 
gemeinnützigen Einrichtungen im 
Quartier bieten sie an, kostenlos 
kleinere Näharbeiten zu überneh-
men oder beispielsweise Kostüme 
für Kindertheater zu schneidern. 

Die Kieznähstube gibt es bereits 
seit 2009. In den ersten Jahren lud 
Meral Macizi zum gemeinsamen 
Nähen ein. Seit Anfang dieses 
Jahres ist Sultan Hatun Ansprech-
partnerin für die Schneiderei und 
für alle, die Lust haben, nähen zu lernen oder ihre Fer-
tigkeiten weiter zu verbessern. Die Kieznähstube ist für 
alle Interessierten aus dem Brunnenviertel offen, vor 
allem für Frauen und Mädchen. Genäht wird mit der 
Hand oder mit den Nähmaschinen, die den Frauen zur 
Verfügung stehen.

Bei dem Projekt geht es um die handwerklichen Grund-
kenntnisse, um Hilfe zur Selbsthilfe, aber auch um ganz 

andere Fragen. Mit den Treffen sollen die nachbar-
schaftlichen Kontakte gefördert und auch die Sprach-
kenntnisse der Teilnehmerinnen verbessert werden.     dh

Wer die Kieznähstube um Hilfe bitten oder auch selbst nä-
hen möchte, kann dienstags zwischen 13 und 15 Uhr in die 
Ramlerstraße 28 a gehen. Donnerstags macht die Kieznäh-
stube von 8 bis 10 Uhr im Beratungsladen MachBar, Put-
busser Straße 29, Station. Informationen gibt es auch im 
Beratungladen unter (030) 46 06 95 16.

„Job 2.0 – Finde Deinen Weg“: Unter diesem Motto sind 
am 30. Januar 2014 Schüler der 9. und 10. Klassen sowie 
der Oberstufe zu einer Ausbildungsmesse in die Ernst-
Reuter-Oberschule eingeladen. Unternehmen, Institu-
tionen und Ausbildungsbetriebe stellen sich und ihre 
Angebote vor. Dazu gibt es Aktionen zum Mitmachen 
sowie ein spannendes Bühnenprogramm.

Bereits ab September finden im Vorfeld Veranstaltun-
gen statt, bei denen sich die Schüler über Berufe infor-
mieren und einige hineinschnuppern können. So stellt 
die Landesbank Berlin Ausbildungsmöglichkeiten vor 
und führt durch eine ihrer Filialen, der dm-Drogerie-
markt veranstaltet einen Erlebnistag mit verschiedenen 
Stationen. Mit der „Frisch & Faust“ Tiefbau“ geht es auf 
eine Baustelle mit Technik zum Anfassen. Die Schüler 
können auch verschiedene Berufsschulen kennenler-
nen. Bei der Innung Sanitär-Heizung-Klempner führen 
Azubis durch ihr Ausbildungszentrum, bei der Junioren-

firma der BVG präsentieren sie ihre Ausbildungsberufe 
und führen durch den Ausbildungsbereich. 

Die Aktionen sollen auch erreichen, dass sich Jugend-
liche bei ihrer Berufswahl vom „Mechaniker-Kauffrau“-
Klischee wegbewegen. Das Modellprogramm „Mehr 
Männer in Kitas“ zum Beispiel wird die Schüler mit 
ihrem Infobus besuchen. Darüber hinaus haben die 
Schüler die Möglichkeit, andere Ausbildungsmessen zu 
besuchen und an Uni-Kennenlerntagen teilzunehmen, 
Schülerinnen können ein Hochschulkarrierezentrum für 
Frauen besuchen.      ReF

Ausbildungsmesse und Aktionen werden organisiert von der Pfefferwerk 
Stadtkultur gGmbH und finanziert über den QF3-Fonds des Quartiers-
managements Brunnenviertel-Ackerstraße, mit zusätzlichen Mitteln 
aus dem Projekt „EUTOKIA – Der gute Ort“ im Rahmen des Bundespro-
gramms „Xenos - Integration und Vielfalt“ und gefördert durchs Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds. 

Berufe kennenlernen, Berufe ausprobieren

Stoff, Nähgarn, Maßband und Nadeln: Damit wird in der Kieznähstube gearbeitet.  Foto: D. Hensel

Zusammenhalt mit Nadel und Faden
Eine Schneiderei für das Brunnenviertel: Seit 2009 wird in der Kieznähstube gemeinsam genäht
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Eines Tages spielten die Brüder Heinz und Günter mit 
einem Fußball. Heinz schoss den Ball von Günter über 
einen Zaun. Sie waren erschrocken und überlegten, wie 
sie den Ball zurückbekommen sollen. Da hatte Heinz 
eine Idee. Er holte einen Staubsauger und wollte den 
Ball ansaugen, doch es funktionierte nicht. Dann hatte 
Günter eine Idee, er holte ein Trampolin und wollte hi-
nüber springen, doch er landete direkt vor dem Tram-
polin. 

Sie gingen nach Hause und erzählten mit zitternden 
Knien, dass der Ball weg war. Die Eltern schimpften und 
plötzlich klingelte es an der Tür. Als sie die Tür öffneten, 
stand der Nachbar mit dem Ball vor ihnen. Er sagte, er 
hat den Ball in seinem Garten gefunden und ihr Name 
stand drauf. Sie bedankten sich und versprachen, nicht 
mehr auf der Straße zu spielen.
Sarah, Klasse 6a, Heinrich-Seidel-Grundschule

Die zwei Glückspilze

Kinder- & Jugendseite

Im Frühjahr 2014 beginnen die Umbauarbeiten am Spielplatz 
in der Usedomer Straße, im Sommer soll er fertig sein. Bevor 
die Planungen begannen, sind die Nutzer des Spielplatzes 
nach ihren Wünschen gefragt worden. Alle waren sich einig: 
das Eisenbahnthema soll erhalten und ausgebaut werden. 

Auch Jakob (4 Jahre) geht als echter Eisenbahnfan gern auf 
den Spielplatz. Was er sich für den neuen Spielplatz wünscht, 
hat er aufgemalt: „Eine Kurbelschranke, eine Lok mit Tender 
und eine Schiene mit Prellbock soll es auf dem Lokspielplatz 
geben, mehr nicht. Dann bin ich froh, weil ich Loks mag.“

Für kleine Lokführer
Der Spielplatz Usedomer Straße/Ecke Hussitenstraße wird im nächsten Jahr umgebaut

Sarah beim Schreiben ihres Artikels am Computer in der Schulbibliothek.  
Foto: Ceyda, Klasse 6a, Heinrich-Seidel-Grundschule
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Die Kampfsportart Kung Fu kommt 
aus China. Kung Fu besteht nicht 
nur aus kämpfen, sondern auch 

aus Konzentrationsübungen, die gleich-
zeitig Gleichgewichtsübungen sind. Klar, 
für Mädchen ist es nicht einfach, eine 
Kampfsportart zu machen, aber man ge-
wöhnt sich noch dran. 

Das Kämpfen geht so in Richtung Junge, 
aber als Mädchen kann man auch kämpfen, 
man muss an sich glauben und nicht darauf 
hören, was die anderen sagen. Wenn zum 
Beispiel ein Junge oder Mädchen zu Dir 
sagt, ich habe noch nie ein Mädchen ge-
sehen, was Kung Fu macht und Dich dann 
auslacht, dann höre einfach nicht hin. Glaub' 
an Dich und glaube nicht, was die anderen 
über Dich sagen. Glaube nur an Dich selbst. 
Ich mache ja auch Kung Fu und ich bin ein 
Mädchen. Ich habe schon öfter negative Kommentare 
gehört, aber ich glaube an mich. 

Bei mir war es so, dass ich am Anfang dachte, Kung Fu 
ist nichts für mich. Aber als ich das erste Mal da war, 
habe ich mich angemeldet und wollte nicht wieder 
gehen. Es macht mir viel Spaß, Kung Fu zu trainieren. 
Der Trainer, der den Kurs leitet, heißt André. Er hat vier 
Söhne, zwei von ihnen trainieren Kung Fu. Einer ist 
sein Stellvertreter und heißt Thomas. Er hat schon sei-
ne grüne Schärpe geschafft und bald macht er seine 
lila Schärpe. Es gibt fünf Schärpen, aber die muss man 
sich verdienen. Erst mal kommt die rote, dann die grü-

ne, die lilafarbene, dann die braune und zum Schluss 
die schwarze Schärpe. Ich habe meine erste Schärpe 
geschafft und ich freue mich auch darüber. Bald werde 
ich eine zweite Prüfung machen und ich hoffe, dass ich 
die auch bestehe. Ich freue mich schon darauf.
Senien, 14 Jahre, wohnt im Brunnenviertel 

Wer hat auch Lust, Kung Fu einmal auszuprobieren? 
Senien trainiert beispielsweise in der Sportschule Eki-
Kinkyo, Pankstraße 11, 13357 Berlin. Dort kann man mit 
sieben Jahren mit dem Training beginnen. Aber es gibt 
noch viele andere Schulen, die im Internet oder Tele-
fonbuch zu finden sind.

Kinder- & Jugendseite

Senien beim Aufwärmen mit Trainer Thomas vor dem Training. Fotos: ReF

„Ich glaube an mich“
Warum denn nicht? Auch Mädchen können einen Kampfsport wie Kung Fu trainieren!
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Kiezinfo

Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union (EFRE) und dem Land Berlin im Rahmen des Programms 
„Zukunftsinitiative Stadtteil" Teilprogramm „Soziale Stadt- Investition in Ihre Zukunft!"

© Stadträumliches Lernen 2009, überarbeitet durch QM Brunnenviertel-Ackerstraße 2012

Den Kiezplan „WAS IST WO im Brunnenviertel“ erhalten Sie in den Quartiersmanagements.
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