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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde, Förderer und Sponsoren des  
Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Berlin e.V.,

das zurückliegende Jahr steckte voller Ereignisse, spannender Aktionen und 
Veränderungen für Berliner Kinder.

Am stärksten beschäftigt haben uns die Themen Diskriminierung und Rassis
mus: Mit zahlreichen Projekten und Schulungen haben wir damit einen thema
tischen Schwerpunkt gesetzt, der gerade vor dem Hintergrund gesellschafts
politischer Entwicklungen besonders an Bedeutung gewonnen hat. Kinder 
lernen schon sehr früh, wer in einer Gesellschaft dazu gehört und wer nicht.

Unser Anliegen ist es, Kinder gleichwertig und vorurteilsbewusst zu bilden 
und zu erziehen. Und auch wenn uns bewusst sein muss, dass wir nicht alle die 
gleichen Privilegien teilen, müssen wir Chancen für jedes Kind gerecht verteilen! 
Wir müssen Vorbilder sein, die für eine vielfältige und soziale Gesellschaft 
eintreten.
Mit dieser Forderung sind wir im Oktober 2018 auf die Straße gegangen und 
haben gemeinsam mit rund 240.000 Menschen für eine #unteilbare Gesell
schaft demonstriert.

Eine weitere Forderung, die wir als Kinderschutzbund seit vielen Jahren  
äußern, wurde im Dezember wunderbarerweise auf den Weg gebracht: Der rot
rotgrüne Senat hat das kostenfreie Schülerticket ab dem Schuljahr 2019/20 
beschlossen. Mobilität ist ein entscheidender Faktor für die Teilhabemöglich
keiten von Kindern. Insbesondere für arme Kinder wird dadurch vieles leichter, 
wie etwa die Mitgliedschaft in einem Sportverein im Nachbarbezirk oder ein 
Besuch im Freibad, wenn es vor Ort keines gibt.

Andere Beschlüsse, wie etwa die »Brennpunktzulage« für pädagogisches 
Personal an Brennpunktschulen oder das kostenfreie Mittagessen, beobachten 
wir mit Skepsis: So ist die finanzielle Sonderzahlung zwar gut gemeint, aber 
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schlecht umgesetzt. Die Definition einer „Brennpunktschule“ sorgt in unserem 
Verein dafür, dass einige unserer Mitarbeiter*innen von der Zulage profitieren 
werden, die andere Hälfte jedoch nicht. Wir hätten uns eine Wertschätzung 
aller pädagogischen Fachkräfte gewünscht. Oder noch lieber: Einen generell 
besseren Personalschlüssel, sprich mehr Pädagog*innen pro Kind. 

Denn gerade die Rahmenbedingungen an Schulen sind das Problem: Klassen
räume sind überfüllt und es mangelt an Rückzugsmöglichkeiten für Einzelför
derung. Das kostenfreie Mittagessen für Grundschulkinder ist ein Meilenstein, 
darf aber nicht dazu führen, dass Kinder im 15MinutenTakt schlingen müssen!

In 2019 gilt unsere Kraft den Kinderrechten, die mit dem umfassenden Recht 
auf Beteiligung, im Grundgesetz verankert werden müssen! Das ist mehr als 
überfällig. 

Ich möchte mich bei allen unseren 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
 bedanken! Ohne das Engagement und die Hingabe wäre vieles nicht möglich. 
Sie machen einen tollen Job!

Zugleich gilt mein Dank allen Vorstandskolleg*innen, sowie den Spenderinnen 
und Spendern, Stiftungen, Kooperationspartnern und Unternehmen, die sich 
zum Wohl der Kinder einbringen.

Ein ganz besonderer Dank gilt unserer Geschäftsführerin Sabine Walther,  
die nach 21 engagierten Jahren im Kinderschutzbund Berlin neue Wege geht. 
Wir wünschen ihr von Herzen nur das allerbeste! 
Mit vielen Grüßen!

Ulrike Leyh, 1. Vorsitzende 

DKSB LV Berlin e.V.
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Rassismus	und	Diskriminierung	
im	pädagogischen	Alltag

Die	Kinderschutz-	
(bund)-Themen	des		
Jahres

Stellen Sie sich einmal vor, Sie werden diskriminiert. 

Jeden Tag. In vielen kleinen Momenten des Alltags. 

In der Kita, die sie besuchen, gibt es keine einzige 

Puppe, in der Sie sich wiedererkennen. Und trotz-

dem möchten sie „Familie“ spielen. Die Geschich-

ten, die Ihnen abends vorgelesen werden, handeln 

immer von Kindern, deren Namen ganz anders 

klingen als ihr eigener. Und wieso sind die Haupt-

figuren in Ihren Lieblingsserien alle schlank; Die 

Kinder um sie rum sind es doch auch nicht. Auf dem 

Schulhof werden Sie mit Worten geärgert, die nichts 

mit Ihnen zu tun haben. Und trotzdem sehr wehtun. 

Und auf Werbeplakaten scheinen Familien immer 

aus einem Vater, einer Mutter und zwei Kindern zu 

bestehen – ist Ihre deshalb schlechter, nur weil es 

zwei Väter gibt?!

Was all diesen Diskriminierungen im Alltag zu-

grunde liegt, ist das Denken innerhalb einer festen 

„Norm-Vorstellung“. Diese Norm wird in unserer 

Gesellschaft fortlaufend reproduziert. Und Kinder 

lernen schon sehr früh anhand Ihrer direkten  

Umwelt, wer dieser vermeintlichen Norm entspricht. 

Und wer eben nicht. 

Dem Berliner Kinderschutzbund ist es seit seiner 

Gründung ein zentrales Anliegen, allen Kindern 

gleiche Chancen zu ermöglichen, um gut aufwach-

sen zu können. Dennoch muss sichtbar werden, 

dass wir alle verschieden sind; das ist wichtig für 

die persönliche Identität. Gleichzeitig befinden sich 

Kinder aber in einem Abhängigkeitsverhältnis zu 

Erwachsenen und unterliegen einem Machtgefälle – 

in der Fachwelt nennt man dies Adultismus.  

Erwachsene haben die Macht, zu bestimmen,  

welche Norm reproduziert oder welche Themen 

wichtig und unwichtig sind.

Wichtig ist es daher, sich selbst zu hinterfragen: 

Wie sichtbar werden zum Beispiel die tatsächlichen 

Familienkulturen in unserer Kita? Und finden sich 

Kinder in Geschichten oder Spielmaterialien wieder? 

Als Konsequenz wurden Bücher einer kritischen 

Prüfung unterzogen und ggf. aussortiert.  

Auch neue Puppen und Spiele konnten dank einiger 

Spenden angeschafft werden.

Mit zahlreichen Veranstaltungen und Workshops 

hat sich der Landesverband in den zurückliegenden 

Monaten den Themen Rassismus & Diskriminierung 

gewidmet. Ziel ist es, die pädagogischen Fachkräfte 

dafür zu sensibilisieren, Rassismus als solchen 

überhaupt wahrzunehmen. Dabei wird deutlich, 

dass es vor allem strukturelle Gegebenheiten im 

Alltag sind, die bestimmte Kinder ausschließen: 

Das können beispielsweise, wie oben aufgeführt, 

Spielmaterialien oder Kinderbücher sein, mit denen 

wir die Bildungseinrichtung ausstatten.

Im Rahmen der übergreifenden AG Kulturelle  

Kompetenz wurden Fachabende und Workshops 

organisiert zu den Schwerpunkten 

• Diskriminierungen unter Kindern – 

 welche Handlungsmöglichkeiten haben wir?

• Was hat Rassismus mit mir zu tun?

• Antiziganismus und

• Vorurteilsbewusste Kinderliteratur

Darüber hinaus gab es insgesamt schon fünf so 

genannte Grundlagenveranstaltungen. Ziel dieses 

Formates ist es, Mitarbeiter*innen zu sensibilisie-

ren, grundsätzliche Definitionen und Unsicherheiten 

bei der Benennung von Rassismus zu besprechen.

kurz erklärt: 

Rassismus ist eine soziale Ausschließungspraxis, 

die in verschiedenen historischen Kontexten unter-

schiedlich in Erscheinung tritt. Im Zentrum dieser 

Ideologie steht die Erfindung von körperlichen 

Unterschieden zwischen Menschen.

Rassismus hierarchisiert, differenziert und entwer-

tet Menschen, indem er ihnen konstruierte, meist 

negative gruppenspezifische Merkmale und Eigen-

schaften zuschreibt.

Diese Merkmale und Eigenschaften werden auf 

Grund willkürlicher Kriterien gebildet und dienen 

dazu, andere abzugrenzen und eigene Privilegien  

zu sichern.

LINKS & TIPPS

Wir sind in den vergangenen Monaten auf eine  

Vielzahl spannender Materialien zum Thema  

vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung  

gestoßen. Einige wollen wir hier kurz vorstellen:

Die Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbe-

wusste Bildung und Erziehung widmet sich in  

der Reihe KiDs aktuell regelmäßig verschiedenen 

Schwerpunktthemen. Auf vier 

kompakten Seiten wird bei-

spielsweise über den vorurteils-

bewussten Umgang mit Namen 

oder Faschingsfesten gespro-

chen; es gibt hilfreiche Praxis-

tipps zu diskriminierungssen-

siblen Spielmaterialien oder 

Kinderbüchern. Besonders 

gelungene Beispiele vorur-

teilsbewusster Geschichten 

kann die Fachstelle in einem 

Bücherkoffer ausleihen.

_________

Was im Laden um die Ecke oft fehlt, haben sich 

Online Shops wie Diversity Spielzeug zur Aufgabe 

gemacht: Vielfältige Spielmaterialien, wie etwa 

Astronauten mit dunkler Hautfarbe oder Puzzle 

mit Regenbogenfamilien können hier bestellt 

werden. Stöbern lohnt sich.

www.diversity-spielzeug.de

_________

Es gibt nicht DEN Hautfarbe-Stift! So vielfältig 

unsere Hauttöne sind, so vielfältig müssen auch 

Buntstifte für Kinder sein. Die Color Giants von 

LYRA haben uns überzeugt.

   1

KiDs aktuell – Say My Name!

SAY MY NAME!Für einen vorurteilsbewussten Umgang mit 
den Namen von Kindern und Familien

Jeder Mensch hat einen Namen und dieser hängt eng mit 

der Identität zusammen. Ob Erwachsene den Namen ei-

nes Kindes wertschätzen oder abwerten, hat Einfl uss auf 

das Selbstbild des Kindes. Manche Kinder erleben, dass 

ihre Namen immer wieder falsch ausgesprochen oder ge-

schrieben werden. Manche entscheiden sich selbst für ei-

nen neuen Namen und müssen erfahren, dass dieser nicht 

respektiert wird. Zu manchen Namen gibt es rassistische 

oder antisemitische Zuschreibungen oder Vorurteile über 

den vermuteten sozioökonomischen Status. Und manche 

Menschen haben den Vorteil, Namen zu tragen, auf die all 

dies nicht zutri� t. In diesem „KiDs aktuell“ wollen wir uns 

mit verschiedenen Erfahrungen rund um Namen auseinan-

dersetzen und Anregungen für diskriminierungssensible 

Umgangsweisen geben.  

NAMEN UND ADULTISMUSEltern oder andere Bezugspersonen verstehen den Namen, 

den sie einem Kind geben, oftmals nicht als Angebot, wel-

ches es auch ablehnen und durch einen anderen Namen 

ersetzen kann. Nennen sich Kinder selbst anders, wird das 

nicht unbedingt ernst genommen. Sei es, weil es für die Er-

wachsenen lächerlich klingt, weil sich die selbstgewählten 

Namen immer wieder ändern oder weil sie als unpassend 

für Geschlecht, Alter oder beispielsweise religiöse Zuge-

hörigkeit empfunden werden. Gleichzeitig werden Kinder-

namen oft durch Erwachsene verniedlicht, abgekürzt oder 

verändert. Dieses machtvolle „Benannt-Werden“ ist eine 

Erfahrung, die alle Kinder teilen.

KiDs 
aktuell2/2018
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14 Jungen und Mädchen des Berliner Kinderschutz-

bundes haben ein eigenes Kinderbuch geschrieben. 

In Kooperation mit dem Carlsen-Verlag wurden ihre 

Ideen in eine spannende Geschichte mit dem Titel 

„3-2-1 los! Zusammen sind wir stark!“ verpackt. 

Die Idee hierzu kam von Cynthia Amosse, die als  

Sozialarbeiterin beim Kinderschutzbund schwer-

punktmäßig zum Thema Diskriminierung und  

Rassismus arbeitet. „Mit diesem vorurteilsbe-

wussten Kinderbuch wollen wir mehr Vielfalt in die 

Bücherregale von Kindern bringen“, erklärt sie. 

„Viele der von uns betreuten Kinder finden sich in 

bisherigen Geschichten nicht wieder. In den meisten 

Büchern sind die Held*innen weiß und heißen  

Marie oder Paul. Es fehlt an Vielfalt bei Hauttönen,  

Körperform oder Namen. Dadurch lernen Kinder 

schon sehr früh, wer in unserer Gesellschaft dazu 

gehört und wer nicht.“

Ein halbes Jahr lang haben die 14 Kinder an der 

Geschichte und den Hauptfiguren gearbeitet. In den 

Sommerferien 2018 besuchte die Autorin Corinna 

Fuchs die Gruppe, um zu erfahren, worum es in der 

Geschichte gehen soll. Den Spannungsbogen für 

die fantasievolle Planeten-Abenteuerreise baute sie 

professionell auf. Die bekannte Illustratorin Dorothea 

Tust (u.a. Pixi, Conni) folgte in den Herbstferien mit 

einem Besuch. Gemeinsam mit den Kindern hat sie 

gezeichnet und besprochen, wie die Hauptfiguren 

der Geschichte aussehen sollen. Die Figuren Maxi, 

Zeki, Nala, Samira und Benjamin sind äußerlich  

vielfältig, bei einigen ist das Geschlecht nicht ein-

deutig und niemand muss etwas beweisen, um 

dazuzugehören. 

„Vielfalt wird zur Norm. Vermeintliche Besonder-

heiten werden nicht problematisiert und jedes 

Kind kann sich gleichwertig einbringen!“, freut sich 

Sabine Walther, die den Weg für das Projekt ebnete. 

„Ich bin stolz auf jedes Kind, das mit seinen Ideen 

und Erfahrungen zum Gelingen beigetragen hat und 

selbstverständlich einige kostenfreie Exemplare 

bekommt, um damit bei den Großeltern, Freunden 

und Verwandten anzugeben“, lächelt sie.

	„3-2-1	los!		
Zusammen	sind	wir	stark!“		
Kinder schreiben Buch  
für mehr Vielfalt

Berliner Woche, 13.03.2019

Corinna Fuchs
Dorothea Tust

 Eine fantasievolle Geschichte von Kindern des Berliner Kinderschutzbundes. Mit GRATIS       Mitmach-Zeitschrift
3-2- 1 - los!Zusammen sind wir stark!

BerlinerWoche

Lokales
Seite 5
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Im Spandauer Industriege-

biet, etwas weitab vom
Schuss, steht ein großes
Gebäude, in dem erstaunli-

che Dinge passieren: das

Druckhaus Spandau. Hie
r

werden wöchentlich übe
r

eine Million Exemplare d
er

BerlinerWoche und des
Spandauer Volksblatts g

e-

druckt. Als Kinderreporte
r

habe ich sozusagen eine
n

heißen Draht dorthin. Un
d

den habe ich mal für euc
h

genutzt.

Wie stellt man so viele Zei-
tungen her? Das habe ich
den Drucker Herrn Sonnen-
schein gefragt – und bekam
direkt eine ausgiebige Füh-
rung durchs Haus. Manchmal

hat die sich angefühlt wie ein

Spaziergang durch ein Raum-

schif. Ihr müsst euch vorstel-

len: Überall stehen im Druck-

haus Maschinen herum, die
genau programmiert werden

müssen. Die Luft ist erfüllt
von ihren Geräuschen. Es gibt

eine Steuerungszentrale mit

Bildschirmen und von Abtei-

lung zu Abteilung gelangt
man über Metallbrücken. Ein
Roboter fährt riesige Papier

-
rollen selbstständig herum.
Ganz schön verrückt, oder?
Doch die Begeisterung über
diesen spannenden Ort mal
beiseite. Ich will euch ja er-
zählen, wie eine Zeitung vom

Entwurf am Computer zu ei-
nem Ding wird, das man an-
fassen und umblättern kann.

Wenn die Redakteure der
BerlinerWoche und des
Spandauer Volksblatts alle
Texte und Bilder am Compu-

ter richtig auf den digitalen
Zeitungsseiten platziert ha-

ben, schicken sie die Ausga-
ben über das Internet an die
Druckerei. Dort werden zu al-

lererst sogenannte Druck-
platten hergestellt. „Jede Plat-

te wird nur zum Druck einer
der vier Grundfarben Rot,
Gelb, Blau oder Schwarz ver-
wendet“, erzählt mir Herr
Sonnenschein.

Wie eine Schablone

Die Platten sind was Beson-
deres: Sie nehmen die fetthal-

tige Farbe nur an bestimmten

Stellen an, sodass jede Farbe
genau dort landet, wo sie auf

der Zeitungsseite später hin
soll. Im Prinzip funktioniert
das wie eine Schablone. Mit-

hilfe der Druckplatten wer-
den erst einmal Farbe für Far-

be Gummizylinder bedruckt,

so schont man die Druckplat-

te selbst und kann sie häui-
ger benutzen. Die Zylinder
walzen dann über die langen

Papierbahnen und übertra-
gen den Druck auf sie. Jede
Zeitungsseite wird auf diese

Weise viermal bedruckt, Far-
be für Farbe. Das alles hört
sich ganz schön aufwendig
an, so als bräuchte dieser Pro-

zess ziemlich lange. Tatsache
ist: Es geht wahnsinnig
schnell. Mit rund 13 Metern
pro Sekunde schießt das Pa-
pier durch die Anlage!

Damit der Druck am Ende gut

aussieht, müssen Herr Son-
nenschein und seine Kolle-
gen währenddessen immer
wieder das Ergebnis kontro

l-

lieren. Am Computer können

sie genau einstellen, wie die
Farben zusammengesetzt
sind. Wirkt das Rot zu rot? Das

Gelb zu grell? Pro 15 000 ge-

druckter Zeitungen ziehen
die Drucker zwei Exemplare
heraus und schauen sie ganz

kritisch an. Das müssen sie,
damit die Kunden, die den
Druck in Auftrag gegeben ha-

ben, nicht unzufrieden sind.

Wenn die Zeitungen ge-
druckt sind, bestücken sie
Mitarbeiter der Druckerei

noch mit den Prospekten, die

beiliegen sollen. Schließlich
holen riesige Lastwagen sie
ab und bringen sie zu den
Verteilern, die sich dann da-
mit zu eurem Briefkasten auf-

machen. Ein dickes Stück Ar-

beit steckt also in so einer
Zeitung – und ich habe euch
nur erzählt, was passiert,
nachdem alle Artikel schon
fertig geschrieben und die
Seiten online zusammenge-
stellt sind!

Was fast keiner weiß

Am Ende unserer Tour hat mir

Herr Sonnenschein noch eine

Kleinigkeit verraten, mit der
ihr ein bisschen angeben
könnt: Wer weiß schon, wozu

die winzigen Löcher am Rand

der Zeitung dienen? Die sind
jedenfalls nicht aus Versehe

n
im Papier. Die Druckmaschi-
nen brauchen sie, um sich die

Zeitungen besser greifen zu
können, sie haken das Papier

an diesen Stellen ein und zie-

hen es voran.

Vom Computer aufs Papier
MEDIEN: Kinderreporter Erik

besucht Zeitungsdrucker He
rrn Sonnenschein bei der Arbeit

Herr Sonnenschein hat mich durch das Druckhaus gefüh
rt. Foto: JoM

von Susanne Schilp

Der Berliner Kinderschutz
-

bund hat ein besonderes
Projekt auf die Beine ge-
stellt. VierzehnMädchen
und Jungen haben ihr eig

e-

nes Buch geschrieben. De
r

Titel lautet„3-2-1 los! Zu-
sammen sindwir stark!“. A

m

Mittwoch, 20. März, um 11

Uhrwird es in der Helene-

Nathan-Bibliothek, Karl-
Marx-Straße 66, vorgeste

llt.

Das Buch wirbt für Toleranz
und Zusammenhalt, deshalb
geht der Kinderschutzbund
damit auch während der Inter-

nationalenWochen gegen
Rassismus, die vom 11. bis 24.

März laufen, auf Tournee. Zur
Lesung eingeladen sind Kin-
dergarten-Knirpse sowie
Grundschüler.

Es sei ein vorurteilbewusstes
Buch geworden, sagt Soziala

r-

beiterin Cynthia Amosse. Sie
war es, die die Idee dazu hat

te.

Zuvor war ihr immer wieder
aufgefallen, dass sich viele K

in-

der, die von ihr und ihren Kol-

legen betreut werden, kaum
in

den üblichen Geschichten w
ie-

derinden.„Meistens sind die
Heldinnen und Helden weiß
und heißenMarie oder Paul. Es

fehlt an Vielfalt bei Hauttöne
n,

Körperformen oder Namen.
Dadurch lernen Kinder schon
sehr früh, wer in unserer Ge-
sellschaft dazu gehört und wer

nicht“, so Amosse.

Ein halbes Jahr lang haben die

vierzehn jungen Autoren an
der Geschichte und den
Hauptiguren gearbeitet. Ein

e
professionelle Schriftstellerin
und eine Illustratorin vom
Hamburger Carlsen-Verlag un-

terstützten sie dabei, ihre Ide
-

en in Text und Bild zu bringen.

Die Figuren Maxi, Zeki, Nala,
Samira und Benjamin sind äu-

ßerlich vielfältig, nicht bei all
en

ist das Geschlecht eindeutig
und niemandmuss etwas be-

weisen, um akzeptiert zu
werden.

Vielfalt im Bücherregal

„Wir wollen mehr Vielfalt in die

Bücherregale von Kindern
bringen“, betont Amosse. Des-

halb hat der Berliner Kinder-
schutzbund begonnen, 3000
Exemplare zu verteilen. Im
Herbst wird das Buch auch im
Handel zu kaufen sein.

Nicht nur weiße Helden in Geschichten

BERLIN: Berliner Kinderschu
tzbund stellt neues Buch vor – geschrieben von Kindern für Kinder

Die Mädchen und Jungen hab
en

sich eine Geschichte ausgedac
ht,

in der sich alle Kinder wiederfi
n-

den. Foto: Berliner Kinderschutzbund

BRITZ. Kaum jemand hat den

Kleinbären mit der Zorro-Mas-

ke schon einmal zu Gesicht
bekommen, doch in Berlin le-

ben inzwischen rund 800 Fa-
milien.Wer mehr überWasch-

bären und ihre Gewohnheiten

wissen möchte, kann Sonntag,

17. März, ins Umweltbildungs-

zentrum des Britzer Garten
kommen. Dort hält Carolin
Weh vom Institut für Zoo- und

Wildtierforschung von 14 bis
16 Uhr einen Vortrag über
Waschbären und gibt Tipps für

ein friedliches Zusammenle-
ben. Der Eintritt beträgt drei

,
ermäßigt zwei Euro.Weitere
Informationen gibt es unter
¿703 30 20. sus

Wissenwertes
über Waschbären

tionen:

Mehr entdecken:

porta.de

ZUHAUSEZEIT IST DIE SCHÖNSTE
ZEIT

MOONLIGHTSHOPPING
14480 Potsdam • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam

Zum Kirchsteigfeld 4 • direkt neben dem Stern-Center

Tel.: 0331 20085-0 • Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-20 Uhr

ulinarische
Überraschun

gen

ühlingshaft
e Klaviermusik

nteraktiver
Walking Act mit Wolf

Fisher und seinem Vogel Coco

• Prosecco-Em
pfang

• Und vieles mehr...

AB EINEM EINKAUFSWERT VON 3000 € *1

AB1000€
GESCHENKT

MÖBELGUTSCHEINE

*1 Pro Kunde und Einkauf nur ein Gutschein im Wert von 1000€ ab 3000€ Einkaufswert oder 2000€ ab 6000€ Einkaufswert oder 3000€

ab 10.000€ Einkaufswert. Nicht kombinierbar. Keine Barauszahlung. Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel, Ausstellungsstücke,

Gartenmöbel, Produkte aus dem Online-Shop, der Abteilung Quartier, der Babyabteilung und die Marken Rolf Benz, JOOP, WK Wohnen,

Musterring, Vito, now! by hülsta, Phill Hill, LIV‘IN, Set One by Musterring, Self, Stressless, Erpo, Mondo, Valmondo und Dsign. Gilt nur für

Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig bis 15.03.2019. Aktion kann bei Erfolg verlängert werden.

IN POTSDAM
FREITAG
BIS 22 UHR

PORTA MACH
T

SPRACHLOS
ab 19 Uh

r

ALLE GUTSCHEINE AB SOFORT UND BIS 15.03.2019 GÜLTIG!

Twitter

„	Mit	diesem	vorurteils-
	 bewussten	Kinderbuch		 	
	 wollen	wir	mehr	Vielfalt			
	 in	die	Bücherregale	
	 von	Kindern	bringen“



Die Kinderschutz(bund)-Themen des Jahres10 Die Kinderschutz(bund)-Themen des Jahres 11

Gemeinsam mit rund 240.000 Menschen sind wir 

am 13. Oktober 2018 durch Berlin gezogen, um 

für eine offene und solidarische Gesellschaft zu 

demonstrieren. Ziel der Veranstalter*innen war es, 

jene Mehrheit sichtbar zu machen, die sich gegen 

Rassismus und Rechtspopulismus stellt. Die Masse 

der Demonstrant*innen hat alle Erwartungen weit 

übertroffen. Schön, dass wir ein Teil davon sind.

Auch	der	Kinderschutzbund	ist	#unteilbar

Neues	vom		
Kinderschutzbund		
LV	Berlin

Auf der Mitgliederversammlung im Juni 2018 wurde 

Stefan Hanke zum neuen Schatzmeister des Vereins 

gewählt. Der 52-Jährige verstärkt seither den  

geschäftsführenden Vorstand des Landesverbandes. 

Bereits seit 2007 unterstützt er den Berliner Kinder-

schutzbund und wurde 2015 Mitglied aus Überzeu-

gung: „Kinder sind schutzbedürftig und verdienen 

die gleichen Chancen und Rechte – egal, in welchem 

Kiez sie aufwachsen.“

Wir freuen uns  

sehr über die  

Zusammenarbeit.

Neuer	Schatzmeister:	Stefan	Hanke

Buchtournee durch Berlin

Ein so besonderes Buch gehört in viele Bücher-

regale; darüber waren wir uns einig. Und auch der 

Carlsen-Verlag ist vom Ergebnis so begeistert, dass 

es ab Herbst 2019 im Verlagsprogramm erscheinen 

wird. Im Buchhandel ist es dann für 3,99 Euro 

erhältlich.

Vor dem offiziellen Verkaufsstart sind wir mit allen 

beteiligten Kindern auf eine Lesereise gestartet. Im 

Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassis-

mus vom 11. – 24. März 2019 haben sie ihr Buch an-

deren Kindern aus Berliner Kitas und Grundschulen 

vorgestellt. Bei insgesamt sechs Lesungen in Schu-

len, Bibliotheken und einem Buchladen konnten sie 

von der Entstehung des Buches berichten und für 

die Geschichte begeistern.

Auch Pressevertreter*innen finden das Projekt 

so spannend, dass sie den Kindern lauschten. Mit  

Redakteuren haben sie Interviews geführt und einen 

klaren Wunsch geäußert: „Jedes Kind ist etwas 

Besonderes. Und deshalb wünschen wir uns auch 

mehr Vielfalt in Geschichten. Andere Autor*innen 

sollen sich ein Beispiel an uns nehmen!“ 

Ein großes Dankeschön an unsere Unterstützer* 

innen: Möglich wurde das Projekt nämlich durch 

Spenden, sowie Förderungen der Stiftung Berliner 

Sparkasse und des Paritätischen Berlin.

Das Projekt wurde gefördert durch
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Nach dem bis heute gültigen Recht dürfen in der 

Bundesrepublik Deutschland Kinder erst mit Vollen-

dung des 14. Lebensjahres selbst über ihre Religions-

zugehörigkeit entscheiden; zuvor liegt dies in der 

Verantwortung ihrer Eltern.

Passt das zu den Rechten der Kinder, wie sie von 

den Vereinten Nationen beschlossen wurden?  

Können religiöse Praktiken dem Kindeswohl schaden? 

Und hat Religion überhaupt etwas im Schulunter-

richt zu suchen?

Mit einem Diskussionsabend wurde im Forum Dialog 

am 19.02.2019 über diese Fragen gesprochen. 

Neben der Pädagogin und Bildungsreferentin Mirja  

Ottschoffski, diskutierte auch Sabine Bresche vom 

Berliner Kinderschutzbund zum Thema.

Artikel 14 der UN-Kinderrechtskonvention erteilt 

jedem Kind das Recht auf Religionsfreiheit, wobei 

es durch Eltern bzw. einen Vormund bei der Aus-

übung in seiner Entwicklung geleitet werden soll. 

Das deutsche Gesetz über die religiöse Kinder-

erziehung von 1921 erlaubt Kindern die freie Wahl  

von Religion oder Welt-

anschauung erst mit 

Vollendung des 14. 

Lebensjahres.

Das Berliner Bildungs-

programm für Kitas 

definiert ganz klar als 

Aufgabe, die Religion 

der Herkunftsfamilie 

eines Kindes wertzu-

schätzen und diese zu thematisieren. Leider, so die 

Erfahrung der Expertinnen, ist Religion in vielen 

Berliner Bildungseinrichtungen ein Tabu. Zu heikel 

scheinen die Debatten um das Neutralitätsgesetz, 

die Fastenzeit oder koscheres Essen.

„Ich wünsche mir mehr Mut und Offenheit auf 

Seiten der Schule, Bedenken offen anzusprechen 

und im Gespräch mit den Eltern Lösungen zu finden, 

die im Sinne des Kindes sind“, so Sabine Bresche. 

Die Entwicklung des Kindes im sozialen Umfeld 

Schule sollte immer beachtet werden. Wenn Kinder 

beispielsweise nicht am Schwimmunterricht teil-

nehmen dürfen, ist es wichtig, die Hintergründe zu 

erfragen; nur so kann eine sachliche Auseinander-

setzung stattfinden. Welche Bedenken haben die 

Eltern – sind diese gerechtfertigt? Und wie kann 

eine Lösung aussehen, damit das Kind schwimmen 

lernt?!

Gleichzeitig fehlt es an religiöser Bildung, so das 

Ergebnis der Diskussion; Religionen finden kaum 

Platz in der Schule. Entsprechend groß sind die 

Ängste auf Seiten der Eltern und pädagogischen 

Fachkräfte. Hier geht es um die Vermittlung von 

Wissen und den Abbau von stereotypen Denk-

strukturen.

Spannungsfelder gibt es viele: Wenn Kinder bei-

spielsweise fasten möchten, auch wenn dies in 

ihrem Alter noch nicht erwartet wird, können die 

Fürsorgepflicht der Erwachsenen und die religiöse 

Freiheit des Kindes in Konflikt geraten. „Auch  

darüber müssen Eltern oder Pädagog*innen offen 

mit den Kindern sprechen“, rät Sabine Bresche.  
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„Auch wenn es sehr wichtig ist, den Wunsch des 

Kindes ernst zu nehmen, steht das Kindeswohl an 

erster Stelle. Gerade bei Kindern kann das Fasten 

eine gesunde Entwicklung enorm beeinträchtigen. 

Alle Beteiligten müssen über die gesundheitlichen 

Risiken ins Gespräch kommen. Alters- und kindge-

rechte Lösungen könnten beispielsweise sein, auf 

Süßigkeiten zu verzichten oder nur stundenweise  

zu fasten.“

Religionen sind ein Teil der Lebenswelt aller Kinder. 

Schule sollte daher in jedem Fall einen wertungs-

freien Raum bieten, mehr über religiöse Vielfalt zu 

lernen und offen über Probleme zu sprechen. Das 

fördert den präventiven Schutz vor Vorurteilen und 

Diskriminierungen.

	„Religion	im	Klassenzimmer?!“			 
– wieviel tut Kindern gut?

„	Ich	wünsche	mir	mehr		 	
	 Mut	und	Offenheit	auf		 	
	 Seiten	der	Schule,		
	 Bedenken	offen	anzu-
	 sprechen	und	im	Gespräch		
	 mit	den	Eltern	Lösungen		
	 zu	finden,	die	im	Sinne		 	
	 des	Kindes	sind“
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Sie sitzen auf einem Zaun, den Fernsehturm im 

Blick, auf einer Wiese vor dem Haus oder springen 

auf einem Trampolin – Kinder der Leo-Lionni-Grund-

schule haben dem Fotografen Raphael Krämer und 

der Sozialarbeiterin Malalai Nezam im Auftrag des 

Deutschen Kinderschutzbundes ihre Lieblingsorte 

im Berliner Stadtteil Wedding gezeigt. Dabei sind 

viele Fotos an Orten entstanden, die auf den ersten 

Blick vielleicht nicht als schön gelten, die von Kin-

dern aber genutzt und dadurch lebendig werden. 

Die Fotoausstellung „Meine Welt ist schön! Lass 

sie mich Dir zeigen“ will die Perspektive ändern: 

Weg von Begriffen wie Brennpunkt, soziale Depri-

vation oder Kinderarmut, mit denen Erwachsene 

die Lebenswelt der Kinder häufig beschreiben. Aus 

diesem Grund haben sie sich von ihnen mitnehmen 

lassen in Höfe, auf Spielplätze, Fußballfelder oder 

Parkhausdächer.

Eröffnet wurde die Ausstellung von Dr. Gabriele 

Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen 

Berlin, und Ulrike Leyh, Vorsitzende des Berliner 

Kinderschutzbundes. Zu sehen ist sie bis September 

2019 in den Veranstaltungsräumen des Paritätischen 

Berlin in der Brandenburgischen Straße 80. 

	„Meine	Welt	ist	schön!	Lass	sie	mich	Dir	zeigen“		
Ausstellungseröffnung beim Paritätischen Berlin

Die letzte große Arbeit ist ge-

schrieben, die Zensuren stehen 

fest. Der Druck ist weg, die Luft 

raus. 320 000 Berliner Schüler 

machen jetzt eigentlich nur 

noch eins: sich auf die Som-

merferien freuen, auf die un-

beschwerte Zeit ohne Hausauf-

gaben und büffeln. Trotzdem 

müssen sie noch anderthalb 

Wochen durchhalten. Dabei 

passiert doch eigentlich nichts 

mehr außer Videos gucken, bas-

teln und faulenzen, oder?

„Auch wenn die Zensuren 

schon feststehen, findet ja noch 

Unterricht statt“, widerspricht 

Beate Stoffers, Pressesprecherin 

für Bildung bei der Senatsver-

waltung für Bildung, Jugend und 

Familie, und betont: „Die Schul-

pflicht besteht bis zum letzten 

Schultag, der Unterricht darf al-

so nicht versäumt werden. Das 

müssen Eltern ihren Kindern 

ganz klar vermitteln: Schule 

ist nicht verhandelbar! Auch 

nicht zwei Wochen vor den 

Ferien.“
Abgesehen davon ist auch 

noch längst nicht bei allen 

Schluss mit dem Lernen: In 

manchen Schulen stehen in 

der kommenden Woche noch 

Klassenarbeiten an, deren Er-

gebnis in die Endnote eingeht. 

Die wird erst bei der Zeugnis-

konferenz festgelegt, die in je-

der Schule zu einem anderen 

Zeitpunkt stattfinden kann. 

„Danach kann sich an den Zen-

suren nichts mehr ändern, weil 

die Zeugnisse ja noch geschrie-

ben werden müssen“, erklärt Be-

ate Stoffers.
Auch wenn Ihr Kind schon mit 

allen Tests durch ist und deshalb 

zielstrebig in den Ferienmodus 

schaltet, sollte es sich noch auf 

die Schule konzentrieren: „Die 

Schule ist nicht nur ein Ort, 

an dem Leistung erbracht wer-

den muss, die bewertet wird. Sie 

ist auch ein Ort, an dem soziale 

Kompetenzen erworben werden 

sollen“, erklärt Sabine Veltmann 

vom Kinderschutzbund Berlin. 

In der Phase vor den Ferien, in 

denen die Kinder keinen 

Stoff mehr lernen 

müssen, kann 

dieser Aspekt 

in den Vorder-

grund rü-
cken: „Bei 
Projek-
ten oder 
Wan-
derta-
gen 

können die Kinder sich selbst 

und ihre Lehrer in anderen Situ-

ationen erleben, ganz entspannt 

und ohne Leistungsdruck. Sie 

können zu einer Mathelehre-

rin, die plötzlich mit ihnen ein 

Floß baut, einen ganz neuen Zu-

gang finden. Außerdem lernen 

sie bei Projekten auch im-

mer noch mal neue 

Fähigkeiten. Da-

durch sind 
die letzten 

Wochen 
vor den 

Feri-
en 

nicht nur ein Muss, sondern 

können auch ein Gewinn sein.“ 

Auch für die Teambildung, den 

Zusammenhalt der Klasse, ist 

diese Phase wichtig.

Klingt logisch, ja. Aber was 

können Eltern tun, wenn ihre 

Kinder trotzdem auf Null-Bock-

Stimmung schalten? „Eltern 

sollten ihren Kindern auch mal 

zugestehen, dass sie keine Lust 

mehr auf Schule haben. Dass ih-

re Batterien leer, die Kinder ur-

laubsreif sind. Das geht uns nach 

einer langen Arbeitsphase, kurz 

vor dem Urlaub, doch oft genau-

so“, empfiehlt die Sozialpädago-

gin. „Wir Erwachsene sollten 

die Gefühlslage unserer Kinder 

ernst nehmen und respektieren. 

Das Signal sollte sein: Ich verste-

he dich, ja, aber bis zu den Feri-

en schaffen wir das jetzt noch 

gemeinsam.“
Hat sich Ihr Kind vom WM-Fie-

ber anstecken lassen und möch-

te am liebsten jeden Abend das 

20-Uhr-Spiel sehen? Was ja kein 

Problem sei, weil in der Schu-

le sowieso nichts mehr los sei 

und es deshalb nicht so viel 

Schlaf brauche? Bei etwas grö-

ßeren Kindern könnten Sie die 

letzten Schultage dann als Test-

phase nutzen und sagen: Ich hö-

re, dass dir die WM total wichtig 

ist. Welche Spiele sind dir denn 

besonders wichtig? Wann fin-

den die statt? Okay, vielleicht 

probieren wir ein Abendspiel 

aus und gucken, wie es dir am 

nächsten Tag geht, wenn du viel 

weniger geschlafen hast. „Viel-

leicht merkt Ihr Kind dann, 

dass es total müde ist und sich 

so überhaupt nicht wohlfühlt 

und entscheidet allein, dass 

beim nächsten Spiel nach 

der Halbzeit Schluss ist“, 

sagt Sabine Veltmann. 

Das wäre ein toller Ler-

neffekt.“ Für den es 

dann tatsächlich 

noch nicht mal die 

Schule braucht.

Das Leben  ich
Alles, was Ihren Alltag schöner und leichter macht

&

Dass Omega-3-Fettsäuren ge-

sund sind, ist bekannt. Jetzt 

haben Wissenschaftler der 

Harvard University herausge-

funden, dass sie auch die Sexu-

alität beeinflussen: Sie wiesen 

durch eine Studie nach, dass 

Paare, die mehr als acht Portio-

nen Fisch, Meeresfrüchte oder 

Algen pro Menstruationszyk-

lus aßen, häufiger Geschlechts-

verkehr hatten und schneller 

schwanger wurden als Paare, 

die weniger davon aßen.

Mehr Fisch, 
mehr Sex

Uhr ist der perfekte Zeitpunkt, 

ins Bett zu gehen, wenn man  

um 7 Uhr aufstehen muss. Wer 

lieber den Film noch zu Ende 

sehen will, sollte den nächsten 

Schlafzyklus abwarten und  

sich erst um 23.16 Uhr hinlegen.

Quelle: Mirror

ZAHL DER WOCHE

21.46

Dass Kinder und Verände-

rungen nicht gut zusam-

menpassen, hat mein 

Vierjähriger mir wieder mal 

sehr eindrucksvoll bewiesen: Als 

ich ihm erzählte, dass wir nach 

dem Urlaub die Zimmer tau-

schen und er zusammen mit 

seiner kleinen Schwester (die 

er sehr liebt) ins große ziehen 

darf, war seine Reaktion nicht: 

„Toll, mehr Platz zum Spielen! 

Toll, ich schlafe nicht mehr al-

lein!“ Nein, sein Gesicht wurde 

mit jedem Satz etwas düsterer, 

bis er mir schließlich mit Tränen 

in den Augen ein verzweifeltes 

„Nein, ich will nicht umziehen, 

ich bleibe in meinem Zimmer!“ 

entgegenbrüllte. Als ich dann 

noch erwähnte, dass er ein neu-

es Bett bekommt, war es ganz 

aus. Selbst die Aussicht auf ei-

ne Leiter und ein Dach über dem 

Bett versöhnte ihn nicht mit 

dem Gedanken, sich von seiner 

kleinen Kuschel-Oase zu verab-

schieden. Zugehört hatte er aber. 

Denn nachdem ich das Thema 

erst mal zu den Akten gelegt 

hatte, fing er plötzlich von allein 

wieder damit an. Und diesmal, 

Überraschung, war er begeistert: 

„Anni, bald schlafen wir zusam-

men in einem Zimmer! Dann 

kannst du immer zu mir gekrab-

belt kommen und wir kuscheln 

zusammen, ja?“ Woraufhin ich 

die Gunst der Stunde ergriff, 

ihm ein Bild des neuen Betts 

zeigte und mit einem Schlag ge-

wonnen hatte: „Mama, ich will 

nicht bis nach dem Urlaub war-

ten mit dem Umzug!“ Gut Ding 

will bei Kindern eben Weile ha-

ben.  
Anja Opitz

Das Leben & ich

Ist bei Ihrem Kind jetzt
auch die Lern-Luft raus?

Wie Eltern den Nachwuchs motivieren können, auch in den letzten 

anderthalb Wochen vor den Sommerferien noch gern zur Schule zu gehen

Bei vielen Schülern 

ist jetzt, kurz vor 

den großen Ferien, 

die Luft raus
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Seit 2017 gibt es beim Berliner Kinderschutzbund 

eine so genannte ‚traumasensible Gruppe für Kinder 

mit Fluchterfahrung‘. Klingt kompliziert, ist aber 

ein enorm wichtiges Angebot, um traumatisierten 

Kindern das Ankommen in ihrer neuen Heimat zu 

ermöglichen. Annette Knor, approbierte Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeutin, leitet die Gruppe 

und erzählt im Interview von Kindern, die Krieg  

spielen, und dem Wert eines sicheren Zuhauses.

Frau	Knor,	wo	fangen	wir	an?	Oder	besser:		

Wo	haben	Sie	angefangen?	

Zu Beginn des Projektes war ich in den Willkom-

mensklassen einer Kooperations-Grundschule des 

Kinderschutzbundes zu Gast. Ich habe die Kinder 

und die Lehrkräfte kennengelernt. Mit einigen Leh-

rerinnen und Lehrern habe ich Gespräche geführt. 

Sie haben mir von Kindern erzählt, die wiederholt 

den Unterricht stören; die unbeteiligt im Klassen-

raum sitzen; auf Ansprache nicht reagieren oder 

aus nicht erklärbaren Gründen extrem aggressive 

Reaktionen zeigen. Dabei wurde deutlich, dass die 

Lehrkräfte trotz großer Bemühungen und kreativer 

Ansätze mit einigen Kindern überfordert sind. 

Gemeinsam mit ihnen, habe ich den Familien dann 

in einem Elternabend die Idee des Projektes vorge-

stellt.

Was	sind	Symptome	für	ein	Trauma?	Wie	fällt	eine	

traumatische	Erfahrung	bei	Kindern	mit	Fluchter-

fahrung	auf?

Das kann man nicht pauschal beantworten. Jedes 

Kind geht anders mit Stresssituationen um und hat 

andere Rahmenbedingungen, um diese zu bewäl-

tigen. Viele der Kinder sind aus Ländern geflohen, 

in denen seit Jahren Krieg herrscht; Menschen aus 

ihrem persönlichen Umfeld sind gestorben; ihre  

Eltern unterlagen einem ständigen Stresspegel. 

Unter diesen Umständen stehen die Bedürfnisse 

der Kinder hinten an. Das würde uns allen so gehen. 

Auch die Flucht selbst ist überfüllt mit Unsicherhei-

ten: fremde Menschen, eine andere Sprache und 

unbekannte Umgebung. Und wie wir wissen, über-

leben viele der geflüchteten Menschen die Flucht 

nicht. Auch das haben viele Kinder miterlebt.

Verhaltensweisen oder Symptome können sein: 

Erinnerungsbilder (Intrusionen); Ängste, die es vor-

her nicht gab; Teilnahmslosigkeit oder verstärkte 

Reizbarkeit bis hin zu heftigen aggressiven Durch-

brüchen (Ausraster). Es gibt Kinder, die besonders 

nervös sind, sozusagen übererregt, und Probleme 

haben, sich zu konzentrieren. Ein anderes wieder-

um wirkt depressiv oder abwesend. Problematisch 

daran ist, dass die Kinder nicht mit sich im Kontakt 

sind und dadurch nicht im Alltag ankommen. So 

lange sie denken können, müssen sie sich den 

verändernden Lebensumständen anpassen und 

irgendwie „funktionieren“. 

Und	wie	genau	arbeiten	Sie	mit	den	Kindern?

Einmal wöchentlich treffen wir uns für 1,5 Stunden 

im Entspannungsraum der Schule. Wir geben den 

Kindern hier Raum und einen Rahmen, um ihre 

Bilder und Erfahrungen in einer sie auffangenden 

und haltenden Form zu äußern. Sie können diese 

mit uns und anderen Kindern teilen, damit sie nicht 

weiter in Symptomen geäußert werden müssen. 

Die Themen der Kinder werden hier „verspielt“; 

das heißt, im Spiel werden sie deutlich. Das tun sie 
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beispielsweise, indem sie mit kleinen Figuren Krieg 

nachspielen bzw. Situationen re-inszenieren. Oder 

sie spielen, dass ein Boot untergeht und Menschen 

brüllen. In der Gruppe können sie darüber sprechen 

oder Bilder malen. Das mag grausam klingen, ist 

aber enorm wichtig für die Kinder.

Sie lernen, ihre Gefühle zu äußern und einzuord-

nen. Da ihre Kindheit im Krieg stattfand, müssen 

wir gemeinsam Ordnung ins Chaos bringen. Sie 

können im Spiel beispielsweise sichere Orte, imagi-

nierte Helferfiguren oder Lösungen entwickeln. Sie 

können ihre Erfahrungen teilen; das vergrößert die 

Chance, sie nicht in Symptomen äußern zu müssen. 

Sie benötigen Feedback und Wertschätzung, um 

sich selbst besser regulieren zu können.

Wie	gestaltet	sich	die	Zusammenarbeit	mit	den	

Eltern?

Anfangs waren viele Eltern skeptisch. Das liegt aber 

daran, dass Hilfesysteme in ihren Heimatländern 

eher selten sind. Hinzu kommt, dass der Aufent-

haltsstatus vieler Familien noch immer nicht geklärt 

ist. Auch die Unterbringung in Gemeinschafts- oder 

Notunterkünften ermöglicht kein adäquates Ankom-

men – das Gefühl von ‚zu Hause sein‘ stellt sich nicht 

oder nur schwer ein. Damit verknüpft sind Unsicher-

heiten und Stress, was die Familie destabilisiert.

Wichtig sind mir deshalb Multiplikator*innen, wie 

Lehrkräfte und Erzieher*innen, die einen Blick auf 

die Kinder haben, weil diese an sie gebunden sind.

Kommunikation	ist	ein	zentrales	Element	der		

Therapie.	Ist	die	Sprache	ein	Problem	in	der	Gruppe?

Tatsächlich überhaupt nicht. Die deutschen Sprach-

kenntnisse der Kinder haben sich wahnsinnig 

schnell entwickelt. Eine entspannte Umgebung 

befördert den Spracherwerb übrigens; unter  

Stress oder Anspannung kann niemand lernen.

Was	beobachten	Sie	im	Rückblick?	Machen	die	

Kinder	Fortschritte?

Definitiv! Es ist schön zu beobachten, dass sich  

die Kinder öffnen und sich ihre Themen ändern.  

Sie erzählen häufiger von Alltagserlebnissen  

anstelle von Fluchterfahrungen; auch gute  

Erinnerungen aus dem Heimatland bekommen 

ihren Raum. Das macht Integration möglich und  

ist gut für ihr Ankommen. Mittlerweile finden die 

Kinder selbstständig in die Gruppe und müssen 

nicht mehr aus ihren Klassen abgeholt werden.  

Sie übernehmen Verantwortung für sich, achten 

aufeinander und äußern ihre Gefühle anstatt  

Gewalt als Ventil zu nutzen.

Was	wünschen	Sie	sich	für	die	Zukunft	der	Kinder?

Ich wünsche mir, dass sie weiterhin Menschen  

um sich haben, die es gut mit ihnen meinen. Dann  

können sie sich gut entwickeln. In einer Familie, 

in der ein Familienmitglied oder auch die ganze 

Familie eine traumatische Situation erlebt hat, trägt 

immer die ganze Familie eine große Belastung. So 

schwer dies auch ist, mit der notwendigen Unter-

stützung steigt die Chance für alle Betroffenen, 

ihren Platz im Leben wieder zu finden. 

Ich wünsche den Kindern viele fröhliche Momente 

und Erfahrungen, denn viel Freude trägt viel  

Belastung!

Ankommen	in	Berlin	…	
… wir unterstützen traumatisierte 
Kinder mit Fluchterfahrung

Annette Knor ist approbierte 

Kinder und Jugendpsycho

therapeutin, die als Teil  

des Beratungsstellen

Teams viel Erfahrung in der 

Beratung von Familien und 

Kindern hat.



Neues vom Kinderschutzbund Landesverband Berlin18

Jedes Jahr kommen Vertreter*innen aus Orts-, Kreis-  

und Landesverbänden des Deutschen Kinderschutz-

bundes zusammen, um sich fachlich auszutauschen. 

Im Kern der so genannten Kinderschutztage steht 

die Mitgliedversammlung, bei der Beschlüsse 

gefasst und aktuelle Entwicklungen besprochen 

werden. Vom 9.– 12. Mai 2019 hieß der Bundesver-

band seine Gäste in Berlin willkommen.

Und für die Eröffnungsveranstaltung am Freitag-

abend haben sich engagierte Kolleginnen und  

Kollegen des Berliner Landesverbandes einiges 

einfallen lassen. Das Publikum durfte sich im  

ATZE Musiktheater über ein abwechslungsreiches  

Bühnenprogramm freuen:

Mehrere Wochen 

lang haben elf 

Mitarbeiter*innen 

vom Berliner 

Kinderschutzbund 

an einem Theater-

stück zum Thema 

Diskriminierung 

und Rassismus 

gearbeitet. Unter der Leitung der Theaterpädagogin 

Lisa Lemke haben sie persönliche Erfahrungen und 

Wünsche für das zukünftige Miteinander zu Papier 

gebracht und in kleinen Improvisations-Szenen 

daraus ein Stück zusammengesetzt. Vorurteile und 

rassistische Liedtexte, die sich immer wieder im 

Alltag finden, wurden kritisch hinterfragt und mit 

einem neuen Text versehen.

Dabei wurde deutlich, dass sich niemand von 

rassistischem oder diskriminierendem Verhalten 

frei machen kann. Es geschieht subtil und erfordert 

aktiven Antirassismus.

Für den musikalischen Rahmen sorgte der Mitar-

bei  ter*innen-Chor des Landesverbandes. Neben 

bekannten Titeln wie „Viva la Vida“ und dem Ideal-

Klassiker „Blaue Augen“, wurde der Heimat-Kiez  

mit dem Gospel „Wedding ist Heaven“ besungen.

APPLAUS und ein großes  

DANKESCHÖN an alle  

Beteiligten!

19Neues vom Kinderschutzbund Landesverband Berlin

Bühne	frei	für	das	Team	vom		
Kinderschutzbund	Berlin
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Was	passiert		
in	den		
Kinder-Projekten?

21Was passiert in den Kinder-Projekten?

Kamera	an.	Tiger	los!

Gemeinsam mit dem bi’bak Projektraum und trick-

misch haben sich Kinder des Berliner Kinderschutz-

bundes mit dem Thema Vielfalt auseinandergesetzt. 

Mit dabei war auch dieses Mal der Tiger, der den Kin-

dern einen spielerischen Zugang zum Thema bietet.

Schwerpunktmäßig haben die 15 beteiligten Kinder 

Kurzfilme erstellt. Das dafür nötige „Studio“ haben 

sie selbst aus Holzkisten gebaut und die Figuren, 

Hintergründe etc. gebastelt. Mit dem Tablet haben 

sie dann einen Stop-Motion-Film aufgenommen, 

vertont und geschnitten. Neben der thematischen 

Auseinandersetzung mit Vielfalt stand auch die 

Vermittlung von Medienkompetenzen auf dem Plan. 

Voller Stolz konnten die Kinder bei der Abschluss-

präsentation ihre fertigen Filme vorstellen.

Für die abwechslungsreiche Bewegung sorgten 

theaterpädagogische Bewegungsspiele, eine Rallye 

sowie Abenteuer auf dem Spielplatz. 

Zu sehen sind die Kurzfilme unter www.trickmisch.de.

Fotos: © Marvin Girbig



Die Kinderschutz(bund)-Themen des Jahres22

von Dirk Jericho

Auf dem Gelände des maro-

den und wegen Schimmel 

gesperrten Hauses der Ge-

sundheit in der Reinicken-

dorfer Straße 60b will der 

Bezirk eine vierzügige 

Grundschule bauen. Der 

Neubau bedroht die Schü-

lerbeete und Obstbaumwie-

se der Gartenarbeitsschule 

an der Seestraße, die direkt 

an das Grundstück angrenzt.

Und wieder ist ein enorm 

wichtiges Gartenprojekt in Ge-

fahr. Und wieder verdrängt ein 

gutes Projekt ein anders gutes. 

Die Gartenarbeitsschule an 

der Seestraße des Schulum-

weltzentrums (SUZ), in der 

Kita- und Schulkinder seit 

1957 Beete bestellen und in 

zig Umweltbildungsprojekten 

viel über Natur und gesunde 

Ernährung lernen, muss wohl 

Flächen aufgeben. 

Das knapp ein Hektar große 

Dreieck zwischen Seestraße 

und Reinickendorfer Straße 

platzt schon lange aus allen 

Nähten. Mehr als 10 000 Kita- 

und Schulkinder ackern dort 

im Jahr, pressen Apfelsaft oder 

bereiten gesunde Gerichte mit 

selbsterzeugtem Gemüse zu. 

Mindestens 15 Kitas und 20 

Schulen kommen regelmäßig 

in die grüne Lernoase.

Doch das Bezirksamt braucht 

Teile des SUZ-Areals. Dutzen-

de Schülerbeete, die Obstwie-

se mit besonderen alten Apfel- 

und Pflaumensorten und die 

Imkerei müssen weg. Auf dem 

Areal des ehemaligen Hauses 

der Gesundheit, das abgeris-

sen wird, baut der Bezirk eine 

Schule mit Turnhalle. Dane-

ben, an der Kreuzung Seestra-

ße, ist auf dem heutigen Park-

platz ein Bürohochhaus ge-

plant. Wie viel Flächen das SUZ 

opfern muss, ist noch unklar. 

SUZ soll möglichst wenig 

Fläche verlieren

Am 5. Dezember (nach Redak-

tionsschluss) kürt eine Jury 

den besten Architektenent-

wurf für den Schul- und Büro-

neubau. „Vorher macht es kei-

nen Sinn, etwas zu sagen“, so 

Baustadtrat Ephraim Gothe 

(SPD). Den Architekten wurde 

in dem Wettbewerb allerdings 

aufgegeben, dass „möglichst 

wenig Flächen des SUZ für 

den Schulneubau in Anspruch 

genommen werden“, heißt es 

in einem Bezirksamtsbe-

schluss. Im Mai hatte das Be-

zirksamt entschieden, „dass 

beim bevorstehenden Wettbe-

werbsverfahren der Einschnitt 

durch Bauarbeiten auf dem 

Gelände des Schulumweltzen-

trums (SUZ) minimiert werden 

muss“.

SUZ-Chefin Regina Fuhrmann 

kennt die Pläne nicht und ist 

gespannt, wie die Architekten 

das Platzproblem lösen. Sie ist 

am 5. Dezember als „stiller 

Gast“ zur Jurysitzung eingela-

den. Die Hoffnung auf eine Lö-

sung, von der Schule und Gar-

ten profitieren, hat sie. Dass 

die zukünftige Schule einen so 

beliebten und wichtigen grü-

nen Lernort direkt vor der 

Nase hat, „ist ein Schatz“, so 

Fuhrmann.  Andere müssen 

durch den ganzen Bezirk dort-

hin fahren. Schule und Garten-

arbeitsschule zu verbinden 

wäre ein „Leuchtturmprojekt, 

das es so noch nirgends gibt.“ 

Durch den Bevölkerungszu-

wachs und den Bau immer 

neuer Schulen steigt auch der 

Bedarf an den grünen Lernor-

ten. Immer mehr Schüler kom-

men in die drei SUZ-Standorte 

(Scharnweberstraße, Seestra-

ße, Birkenstraße). Regina Fuhr-

mann braucht mehr statt we-

niger Fläche und Räume, denn 

Umweltbildung steht im Lehr-

plan. „Vielleicht gibt es schlaue 

Lösungen von den Architek-

ten“, sagt die SUZ-Chefin.

Stephan Knorre vom Kinder-

schutzbund Berlin, der nicht 

weit entfernt an der Malpla-

quetstraße sein Büro hat, 

trommelt online für den Erhalt 

des grünen Dreiecks. Seine 

Onlinepetition „Rettet die Gar-

tenarbeitsschule Berlin-Wed-

ding in der Seestraße! Beete 

statt Beton“ haben bereits 

1458 Leute unterschrieben. 

„Ein Drittel der grünen Bil-

dungs-Oase soll betoniert 

werden: Die Beete der Schul-

kinder, zahlreiche bis zu 70 

Jahre alte Obstbäume und die 

Imkerei werden verschwin-

den“, heißt es da. „Die betroffe-

nen Kinder und Mitarbeiter 

werden in Ihre Pläne jedoch 

nicht einbezogen“, steht in der 

Petition an „die politisch Ver-

antwortlichen im Bezirksamt 

Mitte sowie dem Land Berlin“. 

Die Unterzeichner „fordern 

den Erhalt der Gartenarbeits-

schule und die Einbeziehung 

der Standortbetroffenen in die 

Wettbewerbsentscheidungen 

des Bauvorhabens! Für einen 

ökologisch nachhaltigen Bil-

dungscampus!“

Beete oder Schulhof

Die Gartenarbeitsschule an der Seestraße ist in Gefahr. Das Haus  

der Gesundheit im Hintergrund wird abgerissen. An die Stelle kommt 

eine neue Schule.  Foto: Kinderschutzbund Berlin

WEDDING: Schulneubau bedroht Gartenarbeitsschule  

an der Seestraße / Onlinepetition gestartet

Berliner Woche, 05.12.2018
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Von Jana Tashina Wörrle

Berlin braucht mehr Schulen für die 
steigende Anzahl der Schüler*innen, 
65 sollen es bis 2022 werden. Nur: 
Wo in Berlin gibt es noch freie Bau-
flächen? Die logische Folgerung aus 
diesem Dilemma könnte sein, dass 
für Neues Altes weichen muss.

Genau das ist die Befürchtung 
im Fall des Schul-Umwelt-Zentrums 
(SUZ) Mitte. Konkret geht es um den 
Standort der Gartenarbeitsschule 
an der Seestraße 74 in Wedding, die 
zum SUZ gehört. Gleich nebenan soll 
eine neue Grundschule gebaut wer-
den. Noch steht hier das Haus der 
Gesundheit, doch das ist verschim-
melt und wird abgerissen. Die neue 
Grundschule wird jedoch mehr Platz 
benötigen als dieser alte Bau. Denn 
das Musterraumprogramm für Ber-
liner Grundschulen sieht eine lange 
Liste von Funktionen vor, die ein 
Schulneubau erfüllen muss, sowohl 
für das Gebäude als auch für Flächen 
unter freiem Himmel – Pausenhof, 
Rückzugsorte und wenn möglich 
auch ein Schulgarten. Das braucht 
Platz, und so entsteht die abstruse 
Situation, dass zwei Bildungsorte in 
Konkurrenz geraten könnten.

Die Gartenarbeitsschule in der 
Seestraße gibt es seit über 60 Jahren. 
Sie ist eine von 14 in Berlin, die erste 
wurde 1920 in Neukölln gegründet. 
Diese aus der Reformpädagogik ent-
standenen Lernorte sollen es Berli-
ner Schul- und Kita-Kindern ermög-
lichen, Umweltbildung ganz konkret 
zu erleben: beim Gemüseanbau auf 
eigenen Beeten, bei der Ernte und 
dem Verarbeiten von Selbstange-
bautem und auch beim Beobachten 
der Natur, die sie umgibt. Nur rund 
35 Prozent der Berliner Schulen ha-
ben derzeit einen eigenen Schulgar-
ten. Die anderen können stattdessen 
die Angebote der Gartenarbeitsschu-
len nutzen. Mit der letzten Änderung 
des Berliner Schulgesetzes 2016 wur-
den die Gartenarbeitsschulen darin 
als „außerschulische Lernorte“ ver-
ankert. Die Nachfrage von Schulen 
und Kindergärten steigt beständig 
– auch aufgrund der Vorgaben für 
Umweltbildung im Rahmenlehrplan. 
Das SUZ Mitte bräuchte daher eher 
mehr als weniger Platz. Nun muss es 
jedoch darum bangen, wie viel Flä-
che die Gartenarbeitsschule an den 
Schulneubau abgeben muss.

Über die konkreten Baupläne wird 
noch diskutiert, denn bislang ist erst 
theoretisch geklärt, wie die neue 
Grundschule aussehen soll. Der Se-
nat hat sich auf zwei verschiedene 
Prototypen geeinigt – einen für eine 
drei- und einen für eine vierzügige 
Grundschule. Diese Prototypen sol-
len an mehreren Standorten – indi-
viduell angepasst – gebaut werden, 
also auch auf dem Grundstück in 
der Seestraße, wo die Gartenarbeits-
schule Wedding ihren Standort hat. 
Das Bauvorhaben trägt zwar den Na-
men der Adresse des noch stehenden 
Hauses der Gesundheit „Reinicken-
dorfer Straße 60“. Doch alles deu-
tet darauf hin, dass der Schulneu-
bau mehr Fläche in Anspruch neh-
men wird.

Besonders in Gefahr sind die 
Schul- und Kita-Beete der benach-
barten Gartenarbeitsschule, die Wie-
sen, auf denen seit Jahrzehnten Obst-
bäume wachsen, und die Imkerei, 
denn sie grenzen direkt an die Neu-
bauflächen. „Sie sind dabei, einen fol-
genschweren Fehler zu begehen – auf 
dem Rücken von rund 10.000 Kita- 
und Schulkindern. Sie wollen 15 Ki-
tas und 20 Schulen im Bezirk einen 
wichtigen Lernort entziehen“, heißt 
es deshalb in einer Online-Petition, 
die sich an den Bezirk Mitte und das 
Land Berlin richtet. Initiiert hat die 
Petition Stephan Knorre, beim Deut-
schen Kinderschutzbund Berlin zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein Arbeitgeber ist Träger einer Kita, 
deren Kinder Beete in der Seestraße 

Berlin braucht neue Schulen. Was aber passiert, wenn diese anderen Bildungseinrichtungen Platz wegnehmen? Genau das befürchten die Unterstützer der Gartenarbeitsschule im Wedding

Grüner Wedding in Gefahr

Petition 
gestartet: 
Stephan 
Knorre vor der 
Gartenarbeits-
schule im 
Wedding    
Foto: Piero 
Chiussi

Berlins Kultursenator Klaus 
Lederer hat eine umfassende 
Aufarbeitung der Kolonial-
zeit angemahnt. „Die Ver-
antwortung nur auf die eth-
nologischen Museen abzu-
schieben, würde viel zu kurz 
greifen“, sagte der Linken-Po-
litiker in einem Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agen-
tur. „Koloniale Abhängigkei-
ten und Machtverhältnisse 
wirken bis heute fort. Und 
diesem Thema müssen wir 
uns mit aller Ernsthaftigkeit 
und Beherztheit widmen.“

Dazu gehören nach An-
sicht von Lederer nicht 
nur das Eingeständnis von 
Schuld und die Übernahme 
von Verantwortung gegen-
über den Ländern des Sü-
dens. Es gehe auch um anhal-
tende koloniale Denkweisen 
bei uns. „Der Kolonialismus 
ist in der Gesellschaft immer 
noch präsent. Auch im Ber-
liner Stadtbild gibt es noch 
eine ganze Menge – angefan-
gen von der Diskussion um 
die Mohrenstraße bis zu Bil-
dern an Häuserfassaden, in 
denen sich die Ideologie von 
Über- und Unterordnung 
ausdrückt.“

In den kommenden Jahren 
soll die Kolonialgeschichte 
der Stadt möglichst gründ-

lich aufgearbeitet werden. 
„Wir haben uns vorgenom-
men, gemeinsam mit den 
Bezirksmuseen und der Stif-
tung Stadtmuseum, vor al-
lem aber mit den vielen In-
itiativen und Selbstorgani-
sationen, die sich seit vielen 
Jahren hierzulande damit be-
schäftigen, diesen Prozess 
aufzusetzen“, sagte Lederer. 
„Wenn das Abgeordneten-
haus uns die finanzielle Un-
terstützung gibt, können wir 
im übernächsten Jahr damit 
anfangen.“

Dabei sind nicht nur die 
ethnologischen, sondern 
alle Museen gefordert, ihre 
Sammlungen auf koloniales 
Unrecht hin zu durchforsten. 
Ein erster dringender Schritt 
sei die Digitalisierung der Be-
stände, sagte der Kultursena-
tor. „Denn wie soll ein Dialog 
auf Augenhöhe überhaupt 
stattfinden, wenn selbst die 
Museen nicht bis ins Letzte 
wissen, über was sie über-
haupt verfügen?“
In einem zweiten Schritt 
müssten Rückgabeforde-
rungen der Herkunftsländer 
ernst genommen werden, so 
Lederer. „Wir können die An-
sprüche nicht immer nur mit 
der schwierigen Rechtslage 
kontern. Wir sollten auch mal 
loslegen, um zumindest sym-
bolisch deutlich zu machen, 
dass wir es ernst meinen.“
Dabei gehe es nicht darum, 
problematische Bestände 
möglichst schnell loszuwer-
den. „Ziel muss es sein, so-
lidarische Kooperationsbe-
ziehungen auf Augenhöhe 
zu schaffen.“

Lederer 
will 
aufräumen
Der Kultursenator 
fordert, dass sich 
die Museen mit der 
Kolonialgeschichte 
auseinandersetzen

betreuen und auch die anderen Bil-
dungsangebote nutzen.

Marie Mösinger backt gerade 
Plätzchen mit einer Kindergruppe, 
als sie von den Bauplänen erzählt, 
die im SUZ derzeit alle stark beschäf-
tigen. Mösinger ist eigentlich Ärztin 
im Bundeswehrkrankenhaus, aber 
seit sie vor Jahren hier ihr Freiwil-
liges Ökologisches Jahr absolvierte, 
verbringt sie viel freie Zeit in der 
Gartenarbeitsschule. „Hierher kom-
men viele Kitas mit Kindern, die in-
tegrativ betreut werden, und auch 
Grundschulen schicken die Klassen 
mit Schülern hierher, die besser ler-
nen, wenn sie praktische Arbeiten 
übernehmen können. Jeder Zen-
timeter Fläche wird hier genutzt“, 
berichtet die Ärztin, die sich darü-
ber beschwert, dass der Bezirk der-
art bewährte Einrichtungen zu we-
nig beachte, wenn es darum gehe, 
neue prestigeträchtige Projekte auf 
den Weg zu bringen. Auch Stephan 
Knorre befürchtet, dass es nur ein 
erster Schritt sein könnte, wenn die 
Gartenarbeitsschule für den Schul-
neubau tatsächlich Flächen abge-
ben muss. „Berlin braucht Schulen, 
aber hier werden zwei wichtige Bil-
dungsangebote gegeneinander aus-
gespielt“, sagt er. Nach seiner Wahr-
nehmung hat das SUZ in der Planung 
des Bezirks zu wenig Mitsprache-

recht. Auch darauf möchte er mit 
der Petition hinweisen.

Für den Bezirk Mitte ist das Schul-
bauvorhaben auf dem Grundstück 
des maroden Hauses der Gesund-
heit sozusagen ein Glücksfall, denn 
so einfach ist es in der Berliner In-
nenstadt nicht, an Bauflächen in 
ausreichender Größe zu kommen, 
„auf denen man die Vorgaben des 
Musterraumprogramms größten-

teils erfüllen kann“, erklärt Cars-
ten Spallek (CDU), Bildungsstadt-
rat von Mitte. Die frei werdende Flä-
che gemeinsam mit einem Teil des 
SUZ-Geländes könnte für eine neue 
Grundschule prima passen. Der neue 
Grundschulprototyp kann als modu-
lares System an den jeweiligen Stand-
ort angepasst werden. „Wir werden 
Kompromisse finden müssen. Viel-
leicht kann man ja auf einen Schul-
garten verzichten, wenn man eine 
Gartenarbeitsschule als Nachbarn 

hat“, gibt der Bezirksstadtrat als Bei-
spiel vor. Spallek zufolge wird die 
Gartenarbeitsschule ausreichend 
berücksichtigt werden. Sein Kollege 
Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadt-
rat für Stadtentwicklung, bestätigt al-
lerdings schriftlich, dass es flächen-
mäßig Überschneidungen mit dem 
SUZ-Gelände durch die nötige Um-
setzung der Musterraumprogramm-
punkte „Gymnastikwiese“, „Schulgar-
ten“ und „Pausenfläche“ geben wird.

Konkreter sind die Pläne noch 
nicht, und so möchten sich auch 
die Grünen noch nicht darauf fest-
legen, dass die Gartenarbeitsschule 
tatsächlich verkleinert werden muss. 
Andreas Otto, der baupolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, sieht zwar, dass bei 
der Planung neuer Grundschulen 
oft das Drumherum vergessen und 
nur an die Gebäude selbst gedacht 
werde. „Im konkreten Fall ist aber 
noch nichts abschließend beschlos-
sen und man kann ja auch mal etwas 
umdenken und höher statt breiter 
bauen oder einen Garten aufs Dach 
verlegen“, schlägt er vor. Doch auch 
das wäre für die Gartenarbeitsschule 
ein Problem – vor allem für den alten 
Baumbestand. Denn ein Nachbar-
haus mit vielen Stockwerken würde 
dem Grundstück und allem, was dort 
wächst, die Sonne nehmen.

„Hier werden zwei 
Bildungsangebote 
gegeneinander 
ausgespielt“
Stephan Knorre,  
Deutscher Kinderschutzbund

„Der Kolonialismus 
ist in der 
Gesellschaft 
noch präsent“
Klaus Lederer, Kultursenator
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Von Jana Tashina Wörrle

Berlin braucht mehr Schulen für die 
steigende Anzahl der Schüler*innen, 
65 sollen es bis 2022 werden. Nur: 
Wo in Berlin gibt es noch freie Bau-
flächen? Die logische Folgerung aus 
diesem Dilemma könnte sein, dass 
für Neues Altes weichen muss.

Genau das ist die Befürchtung 
im Fall des Schul-Umwelt-Zentrums 
(SUZ) Mitte. Konkret geht es um den 
Standort der Gartenarbeitsschule 
an der Seestraße 74 in Wedding, die 
zum SUZ gehört. Gleich nebenan soll 
eine neue Grundschule gebaut wer-
den. Noch steht hier das Haus der 
Gesundheit, doch das ist verschim-
melt und wird abgerissen. Die neue 
Grundschule wird jedoch mehr Platz 
benötigen als dieser alte Bau. Denn 
das Musterraumprogramm für Ber-
liner Grundschulen sieht eine lange 
Liste von Funktionen vor, die ein 
Schulneubau erfüllen muss, sowohl 
für das Gebäude als auch für Flächen 
unter freiem Himmel – Pausenhof, 
Rückzugsorte und wenn möglich 
auch ein Schulgarten. Das braucht 
Platz, und so entsteht die abstruse 
Situation, dass zwei Bildungsorte in 
Konkurrenz geraten könnten.

Die Gartenarbeitsschule in der 
Seestraße gibt es seit über 60 Jahren. 
Sie ist eine von 14 in Berlin, die erste 
wurde 1920 in Neukölln gegründet. 
Diese aus der Reformpädagogik ent-
standenen Lernorte sollen es Berli-
ner Schul- und Kita-Kindern ermög-
lichen, Umweltbildung ganz konkret 
zu erleben: beim Gemüseanbau auf 
eigenen Beeten, bei der Ernte und 
dem Verarbeiten von Selbstange-
bautem und auch beim Beobachten 
der Natur, die sie umgibt. Nur rund 
35 Prozent der Berliner Schulen ha-
ben derzeit einen eigenen Schulgar-
ten. Die anderen können stattdessen 
die Angebote der Gartenarbeitsschu-
len nutzen. Mit der letzten Änderung 
des Berliner Schulgesetzes 2016 wur-
den die Gartenarbeitsschulen darin 
als „außerschulische Lernorte“ ver-
ankert. Die Nachfrage von Schulen 
und Kindergärten steigt beständig 
– auch aufgrund der Vorgaben für 
Umweltbildung im Rahmenlehrplan. 
Das SUZ Mitte bräuchte daher eher 
mehr als weniger Platz. Nun muss es 
jedoch darum bangen, wie viel Flä-
che die Gartenarbeitsschule an den 
Schulneubau abgeben muss.

Über die konkreten Baupläne wird 
noch diskutiert, denn bislang ist erst 
theoretisch geklärt, wie die neue 
Grundschule aussehen soll. Der Se-
nat hat sich auf zwei verschiedene 
Prototypen geeinigt – einen für eine 
drei- und einen für eine vierzügige 
Grundschule. Diese Prototypen sol-
len an mehreren Standorten – indi-
viduell angepasst – gebaut werden, 
also auch auf dem Grundstück in 
der Seestraße, wo die Gartenarbeits-
schule Wedding ihren Standort hat. 
Das Bauvorhaben trägt zwar den Na-
men der Adresse des noch stehenden 
Hauses der Gesundheit „Reinicken-
dorfer Straße 60“. Doch alles deu-
tet darauf hin, dass der Schulneu-
bau mehr Fläche in Anspruch neh-
men wird.

Besonders in Gefahr sind die 
Schul- und Kita-Beete der benach-
barten Gartenarbeitsschule, die Wie-
sen, auf denen seit Jahrzehnten Obst-
bäume wachsen, und die Imkerei, 
denn sie grenzen direkt an die Neu-
bauflächen. „Sie sind dabei, einen fol-
genschweren Fehler zu begehen – auf 
dem Rücken von rund 10.000 Kita- 
und Schulkindern. Sie wollen 15 Ki-
tas und 20 Schulen im Bezirk einen 
wichtigen Lernort entziehen“, heißt 
es deshalb in einer Online-Petition, 
die sich an den Bezirk Mitte und das 
Land Berlin richtet. Initiiert hat die 
Petition Stephan Knorre, beim Deut-
schen Kinderschutzbund Berlin zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein Arbeitgeber ist Träger einer Kita, 
deren Kinder Beete in der Seestraße 

Berlin braucht neue Schulen. Was aber passiert, wenn diese anderen Bildungseinrichtungen Platz wegnehmen? Genau das befürchten die Unterstützer der Gartenarbeitsschule im Wedding

Grüner Wedding in Gefahr

Petition 
gestartet: 
Stephan 
Knorre vor der 
Gartenarbeits-
schule im 
Wedding    
Foto: Piero 
Chiussi

Berlins Kultursenator Klaus 
Lederer hat eine umfassende 
Aufarbeitung der Kolonial-
zeit angemahnt. „Die Ver-
antwortung nur auf die eth-
nologischen Museen abzu-
schieben, würde viel zu kurz 
greifen“, sagte der Linken-Po-
litiker in einem Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agen-
tur. „Koloniale Abhängigkei-
ten und Machtverhältnisse 
wirken bis heute fort. Und 
diesem Thema müssen wir 
uns mit aller Ernsthaftigkeit 
und Beherztheit widmen.“

Dazu gehören nach An-
sicht von Lederer nicht 
nur das Eingeständnis von 
Schuld und die Übernahme 
von Verantwortung gegen-
über den Ländern des Sü-
dens. Es gehe auch um anhal-
tende koloniale Denkweisen 
bei uns. „Der Kolonialismus 
ist in der Gesellschaft immer 
noch präsent. Auch im Ber-
liner Stadtbild gibt es noch 
eine ganze Menge – angefan-
gen von der Diskussion um 
die Mohrenstraße bis zu Bil-
dern an Häuserfassaden, in 
denen sich die Ideologie von 
Über- und Unterordnung 
ausdrückt.“

In den kommenden Jahren 
soll die Kolonialgeschichte 
der Stadt möglichst gründ-

lich aufgearbeitet werden. 
„Wir haben uns vorgenom-
men, gemeinsam mit den 
Bezirksmuseen und der Stif-
tung Stadtmuseum, vor al-
lem aber mit den vielen In-
itiativen und Selbstorgani-
sationen, die sich seit vielen 
Jahren hierzulande damit be-
schäftigen, diesen Prozess 
aufzusetzen“, sagte Lederer. 
„Wenn das Abgeordneten-
haus uns die finanzielle Un-
terstützung gibt, können wir 
im übernächsten Jahr damit 
anfangen.“

Dabei sind nicht nur die 
ethnologischen, sondern 
alle Museen gefordert, ihre 
Sammlungen auf koloniales 
Unrecht hin zu durchforsten. 
Ein erster dringender Schritt 
sei die Digitalisierung der Be-
stände, sagte der Kultursena-
tor. „Denn wie soll ein Dialog 
auf Augenhöhe überhaupt 
stattfinden, wenn selbst die 
Museen nicht bis ins Letzte 
wissen, über was sie über-
haupt verfügen?“
In einem zweiten Schritt 
müssten Rückgabeforde-
rungen der Herkunftsländer 
ernst genommen werden, so 
Lederer. „Wir können die An-
sprüche nicht immer nur mit 
der schwierigen Rechtslage 
kontern. Wir sollten auch mal 
loslegen, um zumindest sym-
bolisch deutlich zu machen, 
dass wir es ernst meinen.“
Dabei gehe es nicht darum, 
problematische Bestände 
möglichst schnell loszuwer-
den. „Ziel muss es sein, so-
lidarische Kooperationsbe-
ziehungen auf Augenhöhe 
zu schaffen.“

Lederer 
will 
aufräumen
Der Kultursenator 
fordert, dass sich 
die Museen mit der 
Kolonialgeschichte 
auseinandersetzen

betreuen und auch die anderen Bil-
dungsangebote nutzen.

Marie Mösinger backt gerade 
Plätzchen mit einer Kindergruppe, 
als sie von den Bauplänen erzählt, 
die im SUZ derzeit alle stark beschäf-
tigen. Mösinger ist eigentlich Ärztin 
im Bundeswehrkrankenhaus, aber 
seit sie vor Jahren hier ihr Freiwil-
liges Ökologisches Jahr absolvierte, 
verbringt sie viel freie Zeit in der 
Gartenarbeitsschule. „Hierher kom-
men viele Kitas mit Kindern, die in-
tegrativ betreut werden, und auch 
Grundschulen schicken die Klassen 
mit Schülern hierher, die besser ler-
nen, wenn sie praktische Arbeiten 
übernehmen können. Jeder Zen-
timeter Fläche wird hier genutzt“, 
berichtet die Ärztin, die sich darü-
ber beschwert, dass der Bezirk der-
art bewährte Einrichtungen zu we-
nig beachte, wenn es darum gehe, 
neue prestigeträchtige Projekte auf 
den Weg zu bringen. Auch Stephan 
Knorre befürchtet, dass es nur ein 
erster Schritt sein könnte, wenn die 
Gartenarbeitsschule für den Schul-
neubau tatsächlich Flächen abge-
ben muss. „Berlin braucht Schulen, 
aber hier werden zwei wichtige Bil-
dungsangebote gegeneinander aus-
gespielt“, sagt er. Nach seiner Wahr-
nehmung hat das SUZ in der Planung 
des Bezirks zu wenig Mitsprache-

recht. Auch darauf möchte er mit 
der Petition hinweisen.

Für den Bezirk Mitte ist das Schul-
bauvorhaben auf dem Grundstück 
des maroden Hauses der Gesund-
heit sozusagen ein Glücksfall, denn 
so einfach ist es in der Berliner In-
nenstadt nicht, an Bauflächen in 
ausreichender Größe zu kommen, 
„auf denen man die Vorgaben des 
Musterraumprogramms größten-

teils erfüllen kann“, erklärt Cars-
ten Spallek (CDU), Bildungsstadt-
rat von Mitte. Die frei werdende Flä-
che gemeinsam mit einem Teil des 
SUZ-Geländes könnte für eine neue 
Grundschule prima passen. Der neue 
Grundschulprototyp kann als modu-
lares System an den jeweiligen Stand-
ort angepasst werden. „Wir werden 
Kompromisse finden müssen. Viel-
leicht kann man ja auf einen Schul-
garten verzichten, wenn man eine 
Gartenarbeitsschule als Nachbarn 

hat“, gibt der Bezirksstadtrat als Bei-
spiel vor. Spallek zufolge wird die 
Gartenarbeitsschule ausreichend 
berücksichtigt werden. Sein Kollege 
Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadt-
rat für Stadtentwicklung, bestätigt al-
lerdings schriftlich, dass es flächen-
mäßig Überschneidungen mit dem 
SUZ-Gelände durch die nötige Um-
setzung der Musterraumprogramm-
punkte „Gymnastikwiese“, „Schulgar-
ten“ und „Pausenfläche“ geben wird.

Konkreter sind die Pläne noch 
nicht, und so möchten sich auch 
die Grünen noch nicht darauf fest-
legen, dass die Gartenarbeitsschule 
tatsächlich verkleinert werden muss. 
Andreas Otto, der baupolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, sieht zwar, dass bei 
der Planung neuer Grundschulen 
oft das Drumherum vergessen und 
nur an die Gebäude selbst gedacht 
werde. „Im konkreten Fall ist aber 
noch nichts abschließend beschlos-
sen und man kann ja auch mal etwas 
umdenken und höher statt breiter 
bauen oder einen Garten aufs Dach 
verlegen“, schlägt er vor. Doch auch 
das wäre für die Gartenarbeitsschule 
ein Problem – vor allem für den alten 
Baumbestand. Denn ein Nachbar-
haus mit vielen Stockwerken würde 
dem Grundstück und allem, was dort 
wächst, die Sonne nehmen.

„Hier werden zwei 
Bildungsangebote 
gegeneinander 
ausgespielt“
Stephan Knorre,  
Deutscher Kinderschutzbund

„Der Kolonialismus 
ist in der 
Gesellschaft 
noch präsent“
Klaus Lederer, Kultursenator
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Von Jana Tashina Wörrle

Berlin braucht mehr Schulen für die 
steigende Anzahl der Schüler*innen, 
65 sollen es bis 2022 werden. Nur: 
Wo in Berlin gibt es noch freie Bau-
flächen? Die logische Folgerung aus 
diesem Dilemma könnte sein, dass 
für Neues Altes weichen muss.

Genau das ist die Befürchtung 
im Fall des Schul-Umwelt-Zentrums 
(SUZ) Mitte. Konkret geht es um den 
Standort der Gartenarbeitsschule 
an der Seestraße 74 in Wedding, die 
zum SUZ gehört. Gleich nebenan soll 
eine neue Grundschule gebaut wer-
den. Noch steht hier das Haus der 
Gesundheit, doch das ist verschim-
melt und wird abgerissen. Die neue 
Grundschule wird jedoch mehr Platz 
benötigen als dieser alte Bau. Denn 
das Musterraumprogramm für Ber-
liner Grundschulen sieht eine lange 
Liste von Funktionen vor, die ein 
Schulneubau erfüllen muss, sowohl 
für das Gebäude als auch für Flächen 
unter freiem Himmel – Pausenhof, 
Rückzugsorte und wenn möglich 
auch ein Schulgarten. Das braucht 
Platz, und so entsteht die abstruse 
Situation, dass zwei Bildungsorte in 
Konkurrenz geraten könnten.

Die Gartenarbeitsschule in der 
Seestraße gibt es seit über 60 Jahren. 
Sie ist eine von 14 in Berlin, die erste 
wurde 1920 in Neukölln gegründet. 
Diese aus der Reformpädagogik ent-
standenen Lernorte sollen es Berli-
ner Schul- und Kita-Kindern ermög-
lichen, Umweltbildung ganz konkret 
zu erleben: beim Gemüseanbau auf 
eigenen Beeten, bei der Ernte und 
dem Verarbeiten von Selbstange-
bautem und auch beim Beobachten 
der Natur, die sie umgibt. Nur rund 
35 Prozent der Berliner Schulen ha-
ben derzeit einen eigenen Schulgar-
ten. Die anderen können stattdessen 
die Angebote der Gartenarbeitsschu-
len nutzen. Mit der letzten Änderung 
des Berliner Schulgesetzes 2016 wur-
den die Gartenarbeitsschulen darin 
als „außerschulische Lernorte“ ver-
ankert. Die Nachfrage von Schulen 
und Kindergärten steigt beständig 
– auch aufgrund der Vorgaben für 
Umweltbildung im Rahmenlehrplan. 
Das SUZ Mitte bräuchte daher eher 
mehr als weniger Platz. Nun muss es 
jedoch darum bangen, wie viel Flä-
che die Gartenarbeitsschule an den 
Schulneubau abgeben muss.

Über die konkreten Baupläne wird 
noch diskutiert, denn bislang ist erst 
theoretisch geklärt, wie die neue 
Grundschule aussehen soll. Der Se-
nat hat sich auf zwei verschiedene 
Prototypen geeinigt – einen für eine 
drei- und einen für eine vierzügige 
Grundschule. Diese Prototypen sol-
len an mehreren Standorten – indi-
viduell angepasst – gebaut werden, 
also auch auf dem Grundstück in 
der Seestraße, wo die Gartenarbeits-
schule Wedding ihren Standort hat. 
Das Bauvorhaben trägt zwar den Na-
men der Adresse des noch stehenden 
Hauses der Gesundheit „Reinicken-
dorfer Straße 60“. Doch alles deu-
tet darauf hin, dass der Schulneu-
bau mehr Fläche in Anspruch neh-
men wird.

Besonders in Gefahr sind die 
Schul- und Kita-Beete der benach-
barten Gartenarbeitsschule, die Wie-
sen, auf denen seit Jahrzehnten Obst-
bäume wachsen, und die Imkerei, 
denn sie grenzen direkt an die Neu-
bauflächen. „Sie sind dabei, einen fol-
genschweren Fehler zu begehen – auf 
dem Rücken von rund 10.000 Kita- 
und Schulkindern. Sie wollen 15 Ki-
tas und 20 Schulen im Bezirk einen 
wichtigen Lernort entziehen“, heißt 
es deshalb in einer Online-Petition, 
die sich an den Bezirk Mitte und das 
Land Berlin richtet. Initiiert hat die 
Petition Stephan Knorre, beim Deut-
schen Kinderschutzbund Berlin zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein Arbeitgeber ist Träger einer Kita, 
deren Kinder Beete in der Seestraße 
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Berlins Kultursenator Klaus 
Lederer hat eine umfassende 
Aufarbeitung der Kolonial-
zeit angemahnt. „Die Ver-
antwortung nur auf die eth-
nologischen Museen abzu-
schieben, würde viel zu kurz 
greifen“, sagte der Linken-Po-
litiker in einem Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agen-
tur. „Koloniale Abhängigkei-
ten und Machtverhältnisse 
wirken bis heute fort. Und 
diesem Thema müssen wir 
uns mit aller Ernsthaftigkeit 
und Beherztheit widmen.“

Dazu gehören nach An-
sicht von Lederer nicht 
nur das Eingeständnis von 
Schuld und die Übernahme 
von Verantwortung gegen-
über den Ländern des Sü-
dens. Es gehe auch um anhal-
tende koloniale Denkweisen 
bei uns. „Der Kolonialismus 
ist in der Gesellschaft immer 
noch präsent. Auch im Ber-
liner Stadtbild gibt es noch 
eine ganze Menge – angefan-
gen von der Diskussion um 
die Mohrenstraße bis zu Bil-
dern an Häuserfassaden, in 
denen sich die Ideologie von 
Über- und Unterordnung 
ausdrückt.“

In den kommenden Jahren 
soll die Kolonialgeschichte 
der Stadt möglichst gründ-

lich aufgearbeitet werden. 
„Wir haben uns vorgenom-
men, gemeinsam mit den 
Bezirksmuseen und der Stif-
tung Stadtmuseum, vor al-
lem aber mit den vielen In-
itiativen und Selbstorgani-
sationen, die sich seit vielen 
Jahren hierzulande damit be-
schäftigen, diesen Prozess 
aufzusetzen“, sagte Lederer. 
„Wenn das Abgeordneten-
haus uns die finanzielle Un-
terstützung gibt, können wir 
im übernächsten Jahr damit 
anfangen.“

Dabei sind nicht nur die 
ethnologischen, sondern 
alle Museen gefordert, ihre 
Sammlungen auf koloniales 
Unrecht hin zu durchforsten. 
Ein erster dringender Schritt 
sei die Digitalisierung der Be-
stände, sagte der Kultursena-
tor. „Denn wie soll ein Dialog 
auf Augenhöhe überhaupt 
stattfinden, wenn selbst die 
Museen nicht bis ins Letzte 
wissen, über was sie über-
haupt verfügen?“
In einem zweiten Schritt 
müssten Rückgabeforde-
rungen der Herkunftsländer 
ernst genommen werden, so 
Lederer. „Wir können die An-
sprüche nicht immer nur mit 
der schwierigen Rechtslage 
kontern. Wir sollten auch mal 
loslegen, um zumindest sym-
bolisch deutlich zu machen, 
dass wir es ernst meinen.“
Dabei gehe es nicht darum, 
problematische Bestände 
möglichst schnell loszuwer-
den. „Ziel muss es sein, so-
lidarische Kooperationsbe-
ziehungen auf Augenhöhe 
zu schaffen.“

Lederer 
will 
aufräumen
Der Kultursenator 
fordert, dass sich 
die Museen mit der 
Kolonialgeschichte 
auseinandersetzen

betreuen und auch die anderen Bil-
dungsangebote nutzen.

Marie Mösinger backt gerade 
Plätzchen mit einer Kindergruppe, 
als sie von den Bauplänen erzählt, 
die im SUZ derzeit alle stark beschäf-
tigen. Mösinger ist eigentlich Ärztin 
im Bundeswehrkrankenhaus, aber 
seit sie vor Jahren hier ihr Freiwil-
liges Ökologisches Jahr absolvierte, 
verbringt sie viel freie Zeit in der 
Gartenarbeitsschule. „Hierher kom-
men viele Kitas mit Kindern, die in-
tegrativ betreut werden, und auch 
Grundschulen schicken die Klassen 
mit Schülern hierher, die besser ler-
nen, wenn sie praktische Arbeiten 
übernehmen können. Jeder Zen-
timeter Fläche wird hier genutzt“, 
berichtet die Ärztin, die sich darü-
ber beschwert, dass der Bezirk der-
art bewährte Einrichtungen zu we-
nig beachte, wenn es darum gehe, 
neue prestigeträchtige Projekte auf 
den Weg zu bringen. Auch Stephan 
Knorre befürchtet, dass es nur ein 
erster Schritt sein könnte, wenn die 
Gartenarbeitsschule für den Schul-
neubau tatsächlich Flächen abge-
ben muss. „Berlin braucht Schulen, 
aber hier werden zwei wichtige Bil-
dungsangebote gegeneinander aus-
gespielt“, sagt er. Nach seiner Wahr-
nehmung hat das SUZ in der Planung 
des Bezirks zu wenig Mitsprache-

recht. Auch darauf möchte er mit 
der Petition hinweisen.

Für den Bezirk Mitte ist das Schul-
bauvorhaben auf dem Grundstück 
des maroden Hauses der Gesund-
heit sozusagen ein Glücksfall, denn 
so einfach ist es in der Berliner In-
nenstadt nicht, an Bauflächen in 
ausreichender Größe zu kommen, 
„auf denen man die Vorgaben des 
Musterraumprogramms größten-

teils erfüllen kann“, erklärt Cars-
ten Spallek (CDU), Bildungsstadt-
rat von Mitte. Die frei werdende Flä-
che gemeinsam mit einem Teil des 
SUZ-Geländes könnte für eine neue 
Grundschule prima passen. Der neue 
Grundschulprototyp kann als modu-
lares System an den jeweiligen Stand-
ort angepasst werden. „Wir werden 
Kompromisse finden müssen. Viel-
leicht kann man ja auf einen Schul-
garten verzichten, wenn man eine 
Gartenarbeitsschule als Nachbarn 

hat“, gibt der Bezirksstadtrat als Bei-
spiel vor. Spallek zufolge wird die 
Gartenarbeitsschule ausreichend 
berücksichtigt werden. Sein Kollege 
Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadt-
rat für Stadtentwicklung, bestätigt al-
lerdings schriftlich, dass es flächen-
mäßig Überschneidungen mit dem 
SUZ-Gelände durch die nötige Um-
setzung der Musterraumprogramm-
punkte „Gymnastikwiese“, „Schulgar-
ten“ und „Pausenfläche“ geben wird.

Konkreter sind die Pläne noch 
nicht, und so möchten sich auch 
die Grünen noch nicht darauf fest-
legen, dass die Gartenarbeitsschule 
tatsächlich verkleinert werden muss. 
Andreas Otto, der baupolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, sieht zwar, dass bei 
der Planung neuer Grundschulen 
oft das Drumherum vergessen und 
nur an die Gebäude selbst gedacht 
werde. „Im konkreten Fall ist aber 
noch nichts abschließend beschlos-
sen und man kann ja auch mal etwas 
umdenken und höher statt breiter 
bauen oder einen Garten aufs Dach 
verlegen“, schlägt er vor. Doch auch 
das wäre für die Gartenarbeitsschule 
ein Problem – vor allem für den alten 
Baumbestand. Denn ein Nachbar-
haus mit vielen Stockwerken würde 
dem Grundstück und allem, was dort 
wächst, die Sonne nehmen.

„Hier werden zwei 
Bildungsangebote 
gegeneinander 
ausgespielt“
Stephan Knorre,  
Deutscher Kinderschutzbund

„Der Kolonialismus 
ist in der 
Gesellschaft 
noch präsent“
Klaus Lederer, Kultursenator
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Von Jana Tashina Wörrle

Berlin braucht mehr Schulen für die 
steigende Anzahl der Schüler*innen, 
65 sollen es bis 2022 werden. Nur: 
Wo in Berlin gibt es noch freie Bau-
flächen? Die logische Folgerung aus 
diesem Dilemma könnte sein, dass 
für Neues Altes weichen muss.

Genau das ist die Befürchtung 
im Fall des Schul-Umwelt-Zentrums 
(SUZ) Mitte. Konkret geht es um den 
Standort der Gartenarbeitsschule 
an der Seestraße 74 in Wedding, die 
zum SUZ gehört. Gleich nebenan soll 
eine neue Grundschule gebaut wer-
den. Noch steht hier das Haus der 
Gesundheit, doch das ist verschim-
melt und wird abgerissen. Die neue 
Grundschule wird jedoch mehr Platz 
benötigen als dieser alte Bau. Denn 
das Musterraumprogramm für Ber-
liner Grundschulen sieht eine lange 
Liste von Funktionen vor, die ein 
Schulneubau erfüllen muss, sowohl 
für das Gebäude als auch für Flächen 
unter freiem Himmel – Pausenhof, 
Rückzugsorte und wenn möglich 
auch ein Schulgarten. Das braucht 
Platz, und so entsteht die abstruse 
Situation, dass zwei Bildungsorte in 
Konkurrenz geraten könnten.

Die Gartenarbeitsschule in der 
Seestraße gibt es seit über 60 Jahren. 
Sie ist eine von 14 in Berlin, die erste 
wurde 1920 in Neukölln gegründet. 
Diese aus der Reformpädagogik ent-
standenen Lernorte sollen es Berli-
ner Schul- und Kita-Kindern ermög-
lichen, Umweltbildung ganz konkret 
zu erleben: beim Gemüseanbau auf 
eigenen Beeten, bei der Ernte und 
dem Verarbeiten von Selbstange-
bautem und auch beim Beobachten 
der Natur, die sie umgibt. Nur rund 
35 Prozent der Berliner Schulen ha-
ben derzeit einen eigenen Schulgar-
ten. Die anderen können stattdessen 
die Angebote der Gartenarbeitsschu-
len nutzen. Mit der letzten Änderung 
des Berliner Schulgesetzes 2016 wur-
den die Gartenarbeitsschulen darin 
als „außerschulische Lernorte“ ver-
ankert. Die Nachfrage von Schulen 
und Kindergärten steigt beständig 
– auch aufgrund der Vorgaben für 
Umweltbildung im Rahmenlehrplan. 
Das SUZ Mitte bräuchte daher eher 
mehr als weniger Platz. Nun muss es 
jedoch darum bangen, wie viel Flä-
che die Gartenarbeitsschule an den 
Schulneubau abgeben muss.

Über die konkreten Baupläne wird 
noch diskutiert, denn bislang ist erst 
theoretisch geklärt, wie die neue 
Grundschule aussehen soll. Der Se-
nat hat sich auf zwei verschiedene 
Prototypen geeinigt – einen für eine 
drei- und einen für eine vierzügige 
Grundschule. Diese Prototypen sol-
len an mehreren Standorten – indi-
viduell angepasst – gebaut werden, 
also auch auf dem Grundstück in 
der Seestraße, wo die Gartenarbeits-
schule Wedding ihren Standort hat. 
Das Bauvorhaben trägt zwar den Na-
men der Adresse des noch stehenden 
Hauses der Gesundheit „Reinicken-
dorfer Straße 60“. Doch alles deu-
tet darauf hin, dass der Schulneu-
bau mehr Fläche in Anspruch neh-
men wird.

Besonders in Gefahr sind die 
Schul- und Kita-Beete der benach-
barten Gartenarbeitsschule, die Wie-
sen, auf denen seit Jahrzehnten Obst-
bäume wachsen, und die Imkerei, 
denn sie grenzen direkt an die Neu-
bauflächen. „Sie sind dabei, einen fol-
genschweren Fehler zu begehen – auf 
dem Rücken von rund 10.000 Kita- 
und Schulkindern. Sie wollen 15 Ki-
tas und 20 Schulen im Bezirk einen 
wichtigen Lernort entziehen“, heißt 
es deshalb in einer Online-Petition, 
die sich an den Bezirk Mitte und das 
Land Berlin richtet. Initiiert hat die 
Petition Stephan Knorre, beim Deut-
schen Kinderschutzbund Berlin zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein Arbeitgeber ist Träger einer Kita, 
deren Kinder Beete in der Seestraße 
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Berlins Kultursenator Klaus 
Lederer hat eine umfassende 
Aufarbeitung der Kolonial-
zeit angemahnt. „Die Ver-
antwortung nur auf die eth-
nologischen Museen abzu-
schieben, würde viel zu kurz 
greifen“, sagte der Linken-Po-
litiker in einem Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agen-
tur. „Koloniale Abhängigkei-
ten und Machtverhältnisse 
wirken bis heute fort. Und 
diesem Thema müssen wir 
uns mit aller Ernsthaftigkeit 
und Beherztheit widmen.“

Dazu gehören nach An-
sicht von Lederer nicht 
nur das Eingeständnis von 
Schuld und die Übernahme 
von Verantwortung gegen-
über den Ländern des Sü-
dens. Es gehe auch um anhal-
tende koloniale Denkweisen 
bei uns. „Der Kolonialismus 
ist in der Gesellschaft immer 
noch präsent. Auch im Ber-
liner Stadtbild gibt es noch 
eine ganze Menge – angefan-
gen von der Diskussion um 
die Mohrenstraße bis zu Bil-
dern an Häuserfassaden, in 
denen sich die Ideologie von 
Über- und Unterordnung 
ausdrückt.“

In den kommenden Jahren 
soll die Kolonialgeschichte 
der Stadt möglichst gründ-

lich aufgearbeitet werden. 
„Wir haben uns vorgenom-
men, gemeinsam mit den 
Bezirksmuseen und der Stif-
tung Stadtmuseum, vor al-
lem aber mit den vielen In-
itiativen und Selbstorgani-
sationen, die sich seit vielen 
Jahren hierzulande damit be-
schäftigen, diesen Prozess 
aufzusetzen“, sagte Lederer. 
„Wenn das Abgeordneten-
haus uns die finanzielle Un-
terstützung gibt, können wir 
im übernächsten Jahr damit 
anfangen.“

Dabei sind nicht nur die 
ethnologischen, sondern 
alle Museen gefordert, ihre 
Sammlungen auf koloniales 
Unrecht hin zu durchforsten. 
Ein erster dringender Schritt 
sei die Digitalisierung der Be-
stände, sagte der Kultursena-
tor. „Denn wie soll ein Dialog 
auf Augenhöhe überhaupt 
stattfinden, wenn selbst die 
Museen nicht bis ins Letzte 
wissen, über was sie über-
haupt verfügen?“
In einem zweiten Schritt 
müssten Rückgabeforde-
rungen der Herkunftsländer 
ernst genommen werden, so 
Lederer. „Wir können die An-
sprüche nicht immer nur mit 
der schwierigen Rechtslage 
kontern. Wir sollten auch mal 
loslegen, um zumindest sym-
bolisch deutlich zu machen, 
dass wir es ernst meinen.“
Dabei gehe es nicht darum, 
problematische Bestände 
möglichst schnell loszuwer-
den. „Ziel muss es sein, so-
lidarische Kooperationsbe-
ziehungen auf Augenhöhe 
zu schaffen.“

Lederer 
will 
aufräumen
Der Kultursenator 
fordert, dass sich 
die Museen mit der 
Kolonialgeschichte 
auseinandersetzen

betreuen und auch die anderen Bil-
dungsangebote nutzen.

Marie Mösinger backt gerade 
Plätzchen mit einer Kindergruppe, 
als sie von den Bauplänen erzählt, 
die im SUZ derzeit alle stark beschäf-
tigen. Mösinger ist eigentlich Ärztin 
im Bundeswehrkrankenhaus, aber 
seit sie vor Jahren hier ihr Freiwil-
liges Ökologisches Jahr absolvierte, 
verbringt sie viel freie Zeit in der 
Gartenarbeitsschule. „Hierher kom-
men viele Kitas mit Kindern, die in-
tegrativ betreut werden, und auch 
Grundschulen schicken die Klassen 
mit Schülern hierher, die besser ler-
nen, wenn sie praktische Arbeiten 
übernehmen können. Jeder Zen-
timeter Fläche wird hier genutzt“, 
berichtet die Ärztin, die sich darü-
ber beschwert, dass der Bezirk der-
art bewährte Einrichtungen zu we-
nig beachte, wenn es darum gehe, 
neue prestigeträchtige Projekte auf 
den Weg zu bringen. Auch Stephan 
Knorre befürchtet, dass es nur ein 
erster Schritt sein könnte, wenn die 
Gartenarbeitsschule für den Schul-
neubau tatsächlich Flächen abge-
ben muss. „Berlin braucht Schulen, 
aber hier werden zwei wichtige Bil-
dungsangebote gegeneinander aus-
gespielt“, sagt er. Nach seiner Wahr-
nehmung hat das SUZ in der Planung 
des Bezirks zu wenig Mitsprache-

recht. Auch darauf möchte er mit 
der Petition hinweisen.

Für den Bezirk Mitte ist das Schul-
bauvorhaben auf dem Grundstück 
des maroden Hauses der Gesund-
heit sozusagen ein Glücksfall, denn 
so einfach ist es in der Berliner In-
nenstadt nicht, an Bauflächen in 
ausreichender Größe zu kommen, 
„auf denen man die Vorgaben des 
Musterraumprogramms größten-

teils erfüllen kann“, erklärt Cars-
ten Spallek (CDU), Bildungsstadt-
rat von Mitte. Die frei werdende Flä-
che gemeinsam mit einem Teil des 
SUZ-Geländes könnte für eine neue 
Grundschule prima passen. Der neue 
Grundschulprototyp kann als modu-
lares System an den jeweiligen Stand-
ort angepasst werden. „Wir werden 
Kompromisse finden müssen. Viel-
leicht kann man ja auf einen Schul-
garten verzichten, wenn man eine 
Gartenarbeitsschule als Nachbarn 

hat“, gibt der Bezirksstadtrat als Bei-
spiel vor. Spallek zufolge wird die 
Gartenarbeitsschule ausreichend 
berücksichtigt werden. Sein Kollege 
Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadt-
rat für Stadtentwicklung, bestätigt al-
lerdings schriftlich, dass es flächen-
mäßig Überschneidungen mit dem 
SUZ-Gelände durch die nötige Um-
setzung der Musterraumprogramm-
punkte „Gymnastikwiese“, „Schulgar-
ten“ und „Pausenfläche“ geben wird.

Konkreter sind die Pläne noch 
nicht, und so möchten sich auch 
die Grünen noch nicht darauf fest-
legen, dass die Gartenarbeitsschule 
tatsächlich verkleinert werden muss. 
Andreas Otto, der baupolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, sieht zwar, dass bei 
der Planung neuer Grundschulen 
oft das Drumherum vergessen und 
nur an die Gebäude selbst gedacht 
werde. „Im konkreten Fall ist aber 
noch nichts abschließend beschlos-
sen und man kann ja auch mal etwas 
umdenken und höher statt breiter 
bauen oder einen Garten aufs Dach 
verlegen“, schlägt er vor. Doch auch 
das wäre für die Gartenarbeitsschule 
ein Problem – vor allem für den alten 
Baumbestand. Denn ein Nachbar-
haus mit vielen Stockwerken würde 
dem Grundstück und allem, was dort 
wächst, die Sonne nehmen.

„Hier werden zwei 
Bildungsangebote 
gegeneinander 
ausgespielt“
Stephan Knorre,  
Deutscher Kinderschutzbund

„Der Kolonialismus 
ist in der 
Gesellschaft 
noch präsent“
Klaus Lederer, Kultursenator
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Von Jana Tashina Wörrle

Berlin braucht mehr Schulen für die 
steigende Anzahl der Schüler*innen, 
65 sollen es bis 2022 werden. Nur: 
Wo in Berlin gibt es noch freie Bau-
flächen? Die logische Folgerung aus 
diesem Dilemma könnte sein, dass 
für Neues Altes weichen muss.

Genau das ist die Befürchtung 
im Fall des Schul-Umwelt-Zentrums 
(SUZ) Mitte. Konkret geht es um den 
Standort der Gartenarbeitsschule 
an der Seestraße 74 in Wedding, die 
zum SUZ gehört. Gleich nebenan soll 
eine neue Grundschule gebaut wer-
den. Noch steht hier das Haus der 
Gesundheit, doch das ist verschim-
melt und wird abgerissen. Die neue 
Grundschule wird jedoch mehr Platz 
benötigen als dieser alte Bau. Denn 
das Musterraumprogramm für Ber-
liner Grundschulen sieht eine lange 
Liste von Funktionen vor, die ein 
Schulneubau erfüllen muss, sowohl 
für das Gebäude als auch für Flächen 
unter freiem Himmel – Pausenhof, 
Rückzugsorte und wenn möglich 
auch ein Schulgarten. Das braucht 
Platz, und so entsteht die abstruse 
Situation, dass zwei Bildungsorte in 
Konkurrenz geraten könnten.

Die Gartenarbeitsschule in der 
Seestraße gibt es seit über 60 Jahren. 
Sie ist eine von 14 in Berlin, die erste 
wurde 1920 in Neukölln gegründet. 
Diese aus der Reformpädagogik ent-
standenen Lernorte sollen es Berli-
ner Schul- und Kita-Kindern ermög-
lichen, Umweltbildung ganz konkret 
zu erleben: beim Gemüseanbau auf 
eigenen Beeten, bei der Ernte und 
dem Verarbeiten von Selbstange-
bautem und auch beim Beobachten 
der Natur, die sie umgibt. Nur rund 
35 Prozent der Berliner Schulen ha-
ben derzeit einen eigenen Schulgar-
ten. Die anderen können stattdessen 
die Angebote der Gartenarbeitsschu-
len nutzen. Mit der letzten Änderung 
des Berliner Schulgesetzes 2016 wur-
den die Gartenarbeitsschulen darin 
als „außerschulische Lernorte“ ver-
ankert. Die Nachfrage von Schulen 
und Kindergärten steigt beständig 
– auch aufgrund der Vorgaben für 
Umweltbildung im Rahmenlehrplan. 
Das SUZ Mitte bräuchte daher eher 
mehr als weniger Platz. Nun muss es 
jedoch darum bangen, wie viel Flä-
che die Gartenarbeitsschule an den 
Schulneubau abgeben muss.

Über die konkreten Baupläne wird 
noch diskutiert, denn bislang ist erst 
theoretisch geklärt, wie die neue 
Grundschule aussehen soll. Der Se-
nat hat sich auf zwei verschiedene 
Prototypen geeinigt – einen für eine 
drei- und einen für eine vierzügige 
Grundschule. Diese Prototypen sol-
len an mehreren Standorten – indi-
viduell angepasst – gebaut werden, 
also auch auf dem Grundstück in 
der Seestraße, wo die Gartenarbeits-
schule Wedding ihren Standort hat. 
Das Bauvorhaben trägt zwar den Na-
men der Adresse des noch stehenden 
Hauses der Gesundheit „Reinicken-
dorfer Straße 60“. Doch alles deu-
tet darauf hin, dass der Schulneu-
bau mehr Fläche in Anspruch neh-
men wird.

Besonders in Gefahr sind die 
Schul- und Kita-Beete der benach-
barten Gartenarbeitsschule, die Wie-
sen, auf denen seit Jahrzehnten Obst-
bäume wachsen, und die Imkerei, 
denn sie grenzen direkt an die Neu-
bauflächen. „Sie sind dabei, einen fol-
genschweren Fehler zu begehen – auf 
dem Rücken von rund 10.000 Kita- 
und Schulkindern. Sie wollen 15 Ki-
tas und 20 Schulen im Bezirk einen 
wichtigen Lernort entziehen“, heißt 
es deshalb in einer Online-Petition, 
die sich an den Bezirk Mitte und das 
Land Berlin richtet. Initiiert hat die 
Petition Stephan Knorre, beim Deut-
schen Kinderschutzbund Berlin zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein Arbeitgeber ist Träger einer Kita, 
deren Kinder Beete in der Seestraße 
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Berlins Kultursenator Klaus 
Lederer hat eine umfassende 
Aufarbeitung der Kolonial-
zeit angemahnt. „Die Ver-
antwortung nur auf die eth-
nologischen Museen abzu-
schieben, würde viel zu kurz 
greifen“, sagte der Linken-Po-
litiker in einem Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agen-
tur. „Koloniale Abhängigkei-
ten und Machtverhältnisse 
wirken bis heute fort. Und 
diesem Thema müssen wir 
uns mit aller Ernsthaftigkeit 
und Beherztheit widmen.“

Dazu gehören nach An-
sicht von Lederer nicht 
nur das Eingeständnis von 
Schuld und die Übernahme 
von Verantwortung gegen-
über den Ländern des Sü-
dens. Es gehe auch um anhal-
tende koloniale Denkweisen 
bei uns. „Der Kolonialismus 
ist in der Gesellschaft immer 
noch präsent. Auch im Ber-
liner Stadtbild gibt es noch 
eine ganze Menge – angefan-
gen von der Diskussion um 
die Mohrenstraße bis zu Bil-
dern an Häuserfassaden, in 
denen sich die Ideologie von 
Über- und Unterordnung 
ausdrückt.“

In den kommenden Jahren 
soll die Kolonialgeschichte 
der Stadt möglichst gründ-

lich aufgearbeitet werden. 
„Wir haben uns vorgenom-
men, gemeinsam mit den 
Bezirksmuseen und der Stif-
tung Stadtmuseum, vor al-
lem aber mit den vielen In-
itiativen und Selbstorgani-
sationen, die sich seit vielen 
Jahren hierzulande damit be-
schäftigen, diesen Prozess 
aufzusetzen“, sagte Lederer. 
„Wenn das Abgeordneten-
haus uns die finanzielle Un-
terstützung gibt, können wir 
im übernächsten Jahr damit 
anfangen.“

Dabei sind nicht nur die 
ethnologischen, sondern 
alle Museen gefordert, ihre 
Sammlungen auf koloniales 
Unrecht hin zu durchforsten. 
Ein erster dringender Schritt 
sei die Digitalisierung der Be-
stände, sagte der Kultursena-
tor. „Denn wie soll ein Dialog 
auf Augenhöhe überhaupt 
stattfinden, wenn selbst die 
Museen nicht bis ins Letzte 
wissen, über was sie über-
haupt verfügen?“
In einem zweiten Schritt 
müssten Rückgabeforde-
rungen der Herkunftsländer 
ernst genommen werden, so 
Lederer. „Wir können die An-
sprüche nicht immer nur mit 
der schwierigen Rechtslage 
kontern. Wir sollten auch mal 
loslegen, um zumindest sym-
bolisch deutlich zu machen, 
dass wir es ernst meinen.“
Dabei gehe es nicht darum, 
problematische Bestände 
möglichst schnell loszuwer-
den. „Ziel muss es sein, so-
lidarische Kooperationsbe-
ziehungen auf Augenhöhe 
zu schaffen.“

Lederer 
will 
aufräumen
Der Kultursenator 
fordert, dass sich 
die Museen mit der 
Kolonialgeschichte 
auseinandersetzen

betreuen und auch die anderen Bil-
dungsangebote nutzen.

Marie Mösinger backt gerade 
Plätzchen mit einer Kindergruppe, 
als sie von den Bauplänen erzählt, 
die im SUZ derzeit alle stark beschäf-
tigen. Mösinger ist eigentlich Ärztin 
im Bundeswehrkrankenhaus, aber 
seit sie vor Jahren hier ihr Freiwil-
liges Ökologisches Jahr absolvierte, 
verbringt sie viel freie Zeit in der 
Gartenarbeitsschule. „Hierher kom-
men viele Kitas mit Kindern, die in-
tegrativ betreut werden, und auch 
Grundschulen schicken die Klassen 
mit Schülern hierher, die besser ler-
nen, wenn sie praktische Arbeiten 
übernehmen können. Jeder Zen-
timeter Fläche wird hier genutzt“, 
berichtet die Ärztin, die sich darü-
ber beschwert, dass der Bezirk der-
art bewährte Einrichtungen zu we-
nig beachte, wenn es darum gehe, 
neue prestigeträchtige Projekte auf 
den Weg zu bringen. Auch Stephan 
Knorre befürchtet, dass es nur ein 
erster Schritt sein könnte, wenn die 
Gartenarbeitsschule für den Schul-
neubau tatsächlich Flächen abge-
ben muss. „Berlin braucht Schulen, 
aber hier werden zwei wichtige Bil-
dungsangebote gegeneinander aus-
gespielt“, sagt er. Nach seiner Wahr-
nehmung hat das SUZ in der Planung 
des Bezirks zu wenig Mitsprache-

recht. Auch darauf möchte er mit 
der Petition hinweisen.

Für den Bezirk Mitte ist das Schul-
bauvorhaben auf dem Grundstück 
des maroden Hauses der Gesund-
heit sozusagen ein Glücksfall, denn 
so einfach ist es in der Berliner In-
nenstadt nicht, an Bauflächen in 
ausreichender Größe zu kommen, 
„auf denen man die Vorgaben des 
Musterraumprogramms größten-

teils erfüllen kann“, erklärt Cars-
ten Spallek (CDU), Bildungsstadt-
rat von Mitte. Die frei werdende Flä-
che gemeinsam mit einem Teil des 
SUZ-Geländes könnte für eine neue 
Grundschule prima passen. Der neue 
Grundschulprototyp kann als modu-
lares System an den jeweiligen Stand-
ort angepasst werden. „Wir werden 
Kompromisse finden müssen. Viel-
leicht kann man ja auf einen Schul-
garten verzichten, wenn man eine 
Gartenarbeitsschule als Nachbarn 

hat“, gibt der Bezirksstadtrat als Bei-
spiel vor. Spallek zufolge wird die 
Gartenarbeitsschule ausreichend 
berücksichtigt werden. Sein Kollege 
Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadt-
rat für Stadtentwicklung, bestätigt al-
lerdings schriftlich, dass es flächen-
mäßig Überschneidungen mit dem 
SUZ-Gelände durch die nötige Um-
setzung der Musterraumprogramm-
punkte „Gymnastikwiese“, „Schulgar-
ten“ und „Pausenfläche“ geben wird.

Konkreter sind die Pläne noch 
nicht, und so möchten sich auch 
die Grünen noch nicht darauf fest-
legen, dass die Gartenarbeitsschule 
tatsächlich verkleinert werden muss. 
Andreas Otto, der baupolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, sieht zwar, dass bei 
der Planung neuer Grundschulen 
oft das Drumherum vergessen und 
nur an die Gebäude selbst gedacht 
werde. „Im konkreten Fall ist aber 
noch nichts abschließend beschlos-
sen und man kann ja auch mal etwas 
umdenken und höher statt breiter 
bauen oder einen Garten aufs Dach 
verlegen“, schlägt er vor. Doch auch 
das wäre für die Gartenarbeitsschule 
ein Problem – vor allem für den alten 
Baumbestand. Denn ein Nachbar-
haus mit vielen Stockwerken würde 
dem Grundstück und allem, was dort 
wächst, die Sonne nehmen.

„Hier werden zwei 
Bildungsangebote 
gegeneinander 
ausgespielt“
Stephan Knorre,  
Deutscher Kinderschutzbund

„Der Kolonialismus 
ist in der 
Gesellschaft 
noch präsent“
Klaus Lederer, Kultursenator
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Berlin braucht mehr Schulen für die 
steigende Anzahl der Schüler*innen, 
65 sollen es bis 2022 werden. Nur: 
Wo in Berlin gibt es noch freie Bau-
flächen? Die logische Folgerung aus 
diesem Dilemma könnte sein, dass 
für Neues Altes weichen muss.

Genau das ist die Befürchtung 
im Fall des Schul-Umwelt-Zentrums 
(SUZ) Mitte. Konkret geht es um den 
Standort der Gartenarbeitsschule 
an der Seestraße 74 in Wedding, die 
zum SUZ gehört. Gleich nebenan soll 
eine neue Grundschule gebaut wer-
den. Noch steht hier das Haus der 
Gesundheit, doch das ist verschim-
melt und wird abgerissen. Die neue 
Grundschule wird jedoch mehr Platz 
benötigen als dieser alte Bau. Denn 
das Musterraumprogramm für Ber-
liner Grundschulen sieht eine lange 
Liste von Funktionen vor, die ein 
Schulneubau erfüllen muss, sowohl 
für das Gebäude als auch für Flächen 
unter freiem Himmel – Pausenhof, 
Rückzugsorte und wenn möglich 
auch ein Schulgarten. Das braucht 
Platz, und so entsteht die abstruse 
Situation, dass zwei Bildungsorte in 
Konkurrenz geraten könnten.

Die Gartenarbeitsschule in der 
Seestraße gibt es seit über 60 Jahren. 
Sie ist eine von 14 in Berlin, die erste 
wurde 1920 in Neukölln gegründet. 
Diese aus der Reformpädagogik ent-
standenen Lernorte sollen es Berli-
ner Schul- und Kita-Kindern ermög-
lichen, Umweltbildung ganz konkret 
zu erleben: beim Gemüseanbau auf 
eigenen Beeten, bei der Ernte und 
dem Verarbeiten von Selbstange-
bautem und auch beim Beobachten 
der Natur, die sie umgibt. Nur rund 
35 Prozent der Berliner Schulen ha-
ben derzeit einen eigenen Schulgar-
ten. Die anderen können stattdessen 
die Angebote der Gartenarbeitsschu-
len nutzen. Mit der letzten Änderung 
des Berliner Schulgesetzes 2016 wur-
den die Gartenarbeitsschulen darin 
als „außerschulische Lernorte“ ver-
ankert. Die Nachfrage von Schulen 
und Kindergärten steigt beständig 
– auch aufgrund der Vorgaben für 
Umweltbildung im Rahmenlehrplan. 
Das SUZ Mitte bräuchte daher eher 
mehr als weniger Platz. Nun muss es 
jedoch darum bangen, wie viel Flä-
che die Gartenarbeitsschule an den 
Schulneubau abgeben muss.

Über die konkreten Baupläne wird 
noch diskutiert, denn bislang ist erst 
theoretisch geklärt, wie die neue 
Grundschule aussehen soll. Der Se-
nat hat sich auf zwei verschiedene 
Prototypen geeinigt – einen für eine 
drei- und einen für eine vierzügige 
Grundschule. Diese Prototypen sol-
len an mehreren Standorten – indi-
viduell angepasst – gebaut werden, 
also auch auf dem Grundstück in 
der Seestraße, wo die Gartenarbeits-
schule Wedding ihren Standort hat. 
Das Bauvorhaben trägt zwar den Na-
men der Adresse des noch stehenden 
Hauses der Gesundheit „Reinicken-
dorfer Straße 60“. Doch alles deu-
tet darauf hin, dass der Schulneu-
bau mehr Fläche in Anspruch neh-
men wird.

Besonders in Gefahr sind die 
Schul- und Kita-Beete der benach-
barten Gartenarbeitsschule, die Wie-
sen, auf denen seit Jahrzehnten Obst-
bäume wachsen, und die Imkerei, 
denn sie grenzen direkt an die Neu-
bauflächen. „Sie sind dabei, einen fol-
genschweren Fehler zu begehen – auf 
dem Rücken von rund 10.000 Kita- 
und Schulkindern. Sie wollen 15 Ki-
tas und 20 Schulen im Bezirk einen 
wichtigen Lernort entziehen“, heißt 
es deshalb in einer Online-Petition, 
die sich an den Bezirk Mitte und das 
Land Berlin richtet. Initiiert hat die 
Petition Stephan Knorre, beim Deut-
schen Kinderschutzbund Berlin zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein Arbeitgeber ist Träger einer Kita, 
deren Kinder Beete in der Seestraße 
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Berlins Kultursenator Klaus 
Lederer hat eine umfassende 
Aufarbeitung der Kolonial-
zeit angemahnt. „Die Ver-
antwortung nur auf die eth-
nologischen Museen abzu-
schieben, würde viel zu kurz 
greifen“, sagte der Linken-Po-
litiker in einem Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agen-
tur. „Koloniale Abhängigkei-
ten und Machtverhältnisse 
wirken bis heute fort. Und 
diesem Thema müssen wir 
uns mit aller Ernsthaftigkeit 
und Beherztheit widmen.“

Dazu gehören nach An-
sicht von Lederer nicht 
nur das Eingeständnis von 
Schuld und die Übernahme 
von Verantwortung gegen-
über den Ländern des Sü-
dens. Es gehe auch um anhal-
tende koloniale Denkweisen 
bei uns. „Der Kolonialismus 
ist in der Gesellschaft immer 
noch präsent. Auch im Ber-
liner Stadtbild gibt es noch 
eine ganze Menge – angefan-
gen von der Diskussion um 
die Mohrenstraße bis zu Bil-
dern an Häuserfassaden, in 
denen sich die Ideologie von 
Über- und Unterordnung 
ausdrückt.“

In den kommenden Jahren 
soll die Kolonialgeschichte 
der Stadt möglichst gründ-

lich aufgearbeitet werden. 
„Wir haben uns vorgenom-
men, gemeinsam mit den 
Bezirksmuseen und der Stif-
tung Stadtmuseum, vor al-
lem aber mit den vielen In-
itiativen und Selbstorgani-
sationen, die sich seit vielen 
Jahren hierzulande damit be-
schäftigen, diesen Prozess 
aufzusetzen“, sagte Lederer. 
„Wenn das Abgeordneten-
haus uns die finanzielle Un-
terstützung gibt, können wir 
im übernächsten Jahr damit 
anfangen.“

Dabei sind nicht nur die 
ethnologischen, sondern 
alle Museen gefordert, ihre 
Sammlungen auf koloniales 
Unrecht hin zu durchforsten. 
Ein erster dringender Schritt 
sei die Digitalisierung der Be-
stände, sagte der Kultursena-
tor. „Denn wie soll ein Dialog 
auf Augenhöhe überhaupt 
stattfinden, wenn selbst die 
Museen nicht bis ins Letzte 
wissen, über was sie über-
haupt verfügen?“
In einem zweiten Schritt 
müssten Rückgabeforde-
rungen der Herkunftsländer 
ernst genommen werden, so 
Lederer. „Wir können die An-
sprüche nicht immer nur mit 
der schwierigen Rechtslage 
kontern. Wir sollten auch mal 
loslegen, um zumindest sym-
bolisch deutlich zu machen, 
dass wir es ernst meinen.“
Dabei gehe es nicht darum, 
problematische Bestände 
möglichst schnell loszuwer-
den. „Ziel muss es sein, so-
lidarische Kooperationsbe-
ziehungen auf Augenhöhe 
zu schaffen.“

Lederer 
will 
aufräumen
Der Kultursenator 
fordert, dass sich 
die Museen mit der 
Kolonialgeschichte 
auseinandersetzen

betreuen und auch die anderen Bil-
dungsangebote nutzen.

Marie Mösinger backt gerade 
Plätzchen mit einer Kindergruppe, 
als sie von den Bauplänen erzählt, 
die im SUZ derzeit alle stark beschäf-
tigen. Mösinger ist eigentlich Ärztin 
im Bundeswehrkrankenhaus, aber 
seit sie vor Jahren hier ihr Freiwil-
liges Ökologisches Jahr absolvierte, 
verbringt sie viel freie Zeit in der 
Gartenarbeitsschule. „Hierher kom-
men viele Kitas mit Kindern, die in-
tegrativ betreut werden, und auch 
Grundschulen schicken die Klassen 
mit Schülern hierher, die besser ler-
nen, wenn sie praktische Arbeiten 
übernehmen können. Jeder Zen-
timeter Fläche wird hier genutzt“, 
berichtet die Ärztin, die sich darü-
ber beschwert, dass der Bezirk der-
art bewährte Einrichtungen zu we-
nig beachte, wenn es darum gehe, 
neue prestigeträchtige Projekte auf 
den Weg zu bringen. Auch Stephan 
Knorre befürchtet, dass es nur ein 
erster Schritt sein könnte, wenn die 
Gartenarbeitsschule für den Schul-
neubau tatsächlich Flächen abge-
ben muss. „Berlin braucht Schulen, 
aber hier werden zwei wichtige Bil-
dungsangebote gegeneinander aus-
gespielt“, sagt er. Nach seiner Wahr-
nehmung hat das SUZ in der Planung 
des Bezirks zu wenig Mitsprache-

recht. Auch darauf möchte er mit 
der Petition hinweisen.

Für den Bezirk Mitte ist das Schul-
bauvorhaben auf dem Grundstück 
des maroden Hauses der Gesund-
heit sozusagen ein Glücksfall, denn 
so einfach ist es in der Berliner In-
nenstadt nicht, an Bauflächen in 
ausreichender Größe zu kommen, 
„auf denen man die Vorgaben des 
Musterraumprogramms größten-

teils erfüllen kann“, erklärt Cars-
ten Spallek (CDU), Bildungsstadt-
rat von Mitte. Die frei werdende Flä-
che gemeinsam mit einem Teil des 
SUZ-Geländes könnte für eine neue 
Grundschule prima passen. Der neue 
Grundschulprototyp kann als modu-
lares System an den jeweiligen Stand-
ort angepasst werden. „Wir werden 
Kompromisse finden müssen. Viel-
leicht kann man ja auf einen Schul-
garten verzichten, wenn man eine 
Gartenarbeitsschule als Nachbarn 

hat“, gibt der Bezirksstadtrat als Bei-
spiel vor. Spallek zufolge wird die 
Gartenarbeitsschule ausreichend 
berücksichtigt werden. Sein Kollege 
Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadt-
rat für Stadtentwicklung, bestätigt al-
lerdings schriftlich, dass es flächen-
mäßig Überschneidungen mit dem 
SUZ-Gelände durch die nötige Um-
setzung der Musterraumprogramm-
punkte „Gymnastikwiese“, „Schulgar-
ten“ und „Pausenfläche“ geben wird.

Konkreter sind die Pläne noch 
nicht, und so möchten sich auch 
die Grünen noch nicht darauf fest-
legen, dass die Gartenarbeitsschule 
tatsächlich verkleinert werden muss. 
Andreas Otto, der baupolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, sieht zwar, dass bei 
der Planung neuer Grundschulen 
oft das Drumherum vergessen und 
nur an die Gebäude selbst gedacht 
werde. „Im konkreten Fall ist aber 
noch nichts abschließend beschlos-
sen und man kann ja auch mal etwas 
umdenken und höher statt breiter 
bauen oder einen Garten aufs Dach 
verlegen“, schlägt er vor. Doch auch 
das wäre für die Gartenarbeitsschule 
ein Problem – vor allem für den alten 
Baumbestand. Denn ein Nachbar-
haus mit vielen Stockwerken würde 
dem Grundstück und allem, was dort 
wächst, die Sonne nehmen.

„Hier werden zwei 
Bildungsangebote 
gegeneinander 
ausgespielt“
Stephan Knorre,  
Deutscher Kinderschutzbund

„Der Kolonialismus 
ist in der 
Gesellschaft 
noch präsent“
Klaus Lederer, Kultursenator
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Von Jana Tashina Wörrle

Berlin braucht mehr Schulen für die 
steigende Anzahl der Schüler*innen, 
65 sollen es bis 2022 werden. Nur: 
Wo in Berlin gibt es noch freie Bau-
flächen? Die logische Folgerung aus 
diesem Dilemma könnte sein, dass 
für Neues Altes weichen muss.

Genau das ist die Befürchtung 
im Fall des Schul-Umwelt-Zentrums 
(SUZ) Mitte. Konkret geht es um den 
Standort der Gartenarbeitsschule 
an der Seestraße 74 in Wedding, die 
zum SUZ gehört. Gleich nebenan soll 
eine neue Grundschule gebaut wer-
den. Noch steht hier das Haus der 
Gesundheit, doch das ist verschim-
melt und wird abgerissen. Die neue 
Grundschule wird jedoch mehr Platz 
benötigen als dieser alte Bau. Denn 
das Musterraumprogramm für Ber-
liner Grundschulen sieht eine lange 
Liste von Funktionen vor, die ein 
Schulneubau erfüllen muss, sowohl 
für das Gebäude als auch für Flächen 
unter freiem Himmel – Pausenhof, 
Rückzugsorte und wenn möglich 
auch ein Schulgarten. Das braucht 
Platz, und so entsteht die abstruse 
Situation, dass zwei Bildungsorte in 
Konkurrenz geraten könnten.

Die Gartenarbeitsschule in der 
Seestraße gibt es seit über 60 Jahren. 
Sie ist eine von 14 in Berlin, die erste 
wurde 1920 in Neukölln gegründet. 
Diese aus der Reformpädagogik ent-
standenen Lernorte sollen es Berli-
ner Schul- und Kita-Kindern ermög-
lichen, Umweltbildung ganz konkret 
zu erleben: beim Gemüseanbau auf 
eigenen Beeten, bei der Ernte und 
dem Verarbeiten von Selbstange-
bautem und auch beim Beobachten 
der Natur, die sie umgibt. Nur rund 
35 Prozent der Berliner Schulen ha-
ben derzeit einen eigenen Schulgar-
ten. Die anderen können stattdessen 
die Angebote der Gartenarbeitsschu-
len nutzen. Mit der letzten Änderung 
des Berliner Schulgesetzes 2016 wur-
den die Gartenarbeitsschulen darin 
als „außerschulische Lernorte“ ver-
ankert. Die Nachfrage von Schulen 
und Kindergärten steigt beständig 
– auch aufgrund der Vorgaben für 
Umweltbildung im Rahmenlehrplan. 
Das SUZ Mitte bräuchte daher eher 
mehr als weniger Platz. Nun muss es 
jedoch darum bangen, wie viel Flä-
che die Gartenarbeitsschule an den 
Schulneubau abgeben muss.

Über die konkreten Baupläne wird 
noch diskutiert, denn bislang ist erst 
theoretisch geklärt, wie die neue 
Grundschule aussehen soll. Der Se-
nat hat sich auf zwei verschiedene 
Prototypen geeinigt – einen für eine 
drei- und einen für eine vierzügige 
Grundschule. Diese Prototypen sol-
len an mehreren Standorten – indi-
viduell angepasst – gebaut werden, 
also auch auf dem Grundstück in 
der Seestraße, wo die Gartenarbeits-
schule Wedding ihren Standort hat. 
Das Bauvorhaben trägt zwar den Na-
men der Adresse des noch stehenden 
Hauses der Gesundheit „Reinicken-
dorfer Straße 60“. Doch alles deu-
tet darauf hin, dass der Schulneu-
bau mehr Fläche in Anspruch neh-
men wird.

Besonders in Gefahr sind die 
Schul- und Kita-Beete der benach-
barten Gartenarbeitsschule, die Wie-
sen, auf denen seit Jahrzehnten Obst-
bäume wachsen, und die Imkerei, 
denn sie grenzen direkt an die Neu-
bauflächen. „Sie sind dabei, einen fol-
genschweren Fehler zu begehen – auf 
dem Rücken von rund 10.000 Kita- 
und Schulkindern. Sie wollen 15 Ki-
tas und 20 Schulen im Bezirk einen 
wichtigen Lernort entziehen“, heißt 
es deshalb in einer Online-Petition, 
die sich an den Bezirk Mitte und das 
Land Berlin richtet. Initiiert hat die 
Petition Stephan Knorre, beim Deut-
schen Kinderschutzbund Berlin zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein Arbeitgeber ist Träger einer Kita, 
deren Kinder Beete in der Seestraße 

Berlin braucht neue Schulen. Was aber passiert, wenn diese anderen Bildungseinrichtungen Platz wegnehmen? Genau das befürchten die Unterstützer der Gartenarbeitsschule im Wedding

Grüner Wedding in Gefahr

Petition 
gestartet: 
Stephan 
Knorre vor der 
Gartenarbeits-
schule im 
Wedding    
Foto: Piero 
Chiussi

Berlins Kultursenator Klaus 
Lederer hat eine umfassende 
Aufarbeitung der Kolonial-
zeit angemahnt. „Die Ver-
antwortung nur auf die eth-
nologischen Museen abzu-
schieben, würde viel zu kurz 
greifen“, sagte der Linken-Po-
litiker in einem Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agen-
tur. „Koloniale Abhängigkei-
ten und Machtverhältnisse 
wirken bis heute fort. Und 
diesem Thema müssen wir 
uns mit aller Ernsthaftigkeit 
und Beherztheit widmen.“

Dazu gehören nach An-
sicht von Lederer nicht 
nur das Eingeständnis von 
Schuld und die Übernahme 
von Verantwortung gegen-
über den Ländern des Sü-
dens. Es gehe auch um anhal-
tende koloniale Denkweisen 
bei uns. „Der Kolonialismus 
ist in der Gesellschaft immer 
noch präsent. Auch im Ber-
liner Stadtbild gibt es noch 
eine ganze Menge – angefan-
gen von der Diskussion um 
die Mohrenstraße bis zu Bil-
dern an Häuserfassaden, in 
denen sich die Ideologie von 
Über- und Unterordnung 
ausdrückt.“

In den kommenden Jahren 
soll die Kolonialgeschichte 
der Stadt möglichst gründ-

lich aufgearbeitet werden. 
„Wir haben uns vorgenom-
men, gemeinsam mit den 
Bezirksmuseen und der Stif-
tung Stadtmuseum, vor al-
lem aber mit den vielen In-
itiativen und Selbstorgani-
sationen, die sich seit vielen 
Jahren hierzulande damit be-
schäftigen, diesen Prozess 
aufzusetzen“, sagte Lederer. 
„Wenn das Abgeordneten-
haus uns die finanzielle Un-
terstützung gibt, können wir 
im übernächsten Jahr damit 
anfangen.“

Dabei sind nicht nur die 
ethnologischen, sondern 
alle Museen gefordert, ihre 
Sammlungen auf koloniales 
Unrecht hin zu durchforsten. 
Ein erster dringender Schritt 
sei die Digitalisierung der Be-
stände, sagte der Kultursena-
tor. „Denn wie soll ein Dialog 
auf Augenhöhe überhaupt 
stattfinden, wenn selbst die 
Museen nicht bis ins Letzte 
wissen, über was sie über-
haupt verfügen?“
In einem zweiten Schritt 
müssten Rückgabeforde-
rungen der Herkunftsländer 
ernst genommen werden, so 
Lederer. „Wir können die An-
sprüche nicht immer nur mit 
der schwierigen Rechtslage 
kontern. Wir sollten auch mal 
loslegen, um zumindest sym-
bolisch deutlich zu machen, 
dass wir es ernst meinen.“
Dabei gehe es nicht darum, 
problematische Bestände 
möglichst schnell loszuwer-
den. „Ziel muss es sein, so-
lidarische Kooperationsbe-
ziehungen auf Augenhöhe 
zu schaffen.“

Lederer 
will 
aufräumen
Der Kultursenator 
fordert, dass sich 
die Museen mit der 
Kolonialgeschichte 
auseinandersetzen

betreuen und auch die anderen Bil-
dungsangebote nutzen.

Marie Mösinger backt gerade 
Plätzchen mit einer Kindergruppe, 
als sie von den Bauplänen erzählt, 
die im SUZ derzeit alle stark beschäf-
tigen. Mösinger ist eigentlich Ärztin 
im Bundeswehrkrankenhaus, aber 
seit sie vor Jahren hier ihr Freiwil-
liges Ökologisches Jahr absolvierte, 
verbringt sie viel freie Zeit in der 
Gartenarbeitsschule. „Hierher kom-
men viele Kitas mit Kindern, die in-
tegrativ betreut werden, und auch 
Grundschulen schicken die Klassen 
mit Schülern hierher, die besser ler-
nen, wenn sie praktische Arbeiten 
übernehmen können. Jeder Zen-
timeter Fläche wird hier genutzt“, 
berichtet die Ärztin, die sich darü-
ber beschwert, dass der Bezirk der-
art bewährte Einrichtungen zu we-
nig beachte, wenn es darum gehe, 
neue prestigeträchtige Projekte auf 
den Weg zu bringen. Auch Stephan 
Knorre befürchtet, dass es nur ein 
erster Schritt sein könnte, wenn die 
Gartenarbeitsschule für den Schul-
neubau tatsächlich Flächen abge-
ben muss. „Berlin braucht Schulen, 
aber hier werden zwei wichtige Bil-
dungsangebote gegeneinander aus-
gespielt“, sagt er. Nach seiner Wahr-
nehmung hat das SUZ in der Planung 
des Bezirks zu wenig Mitsprache-

recht. Auch darauf möchte er mit 
der Petition hinweisen.

Für den Bezirk Mitte ist das Schul-
bauvorhaben auf dem Grundstück 
des maroden Hauses der Gesund-
heit sozusagen ein Glücksfall, denn 
so einfach ist es in der Berliner In-
nenstadt nicht, an Bauflächen in 
ausreichender Größe zu kommen, 
„auf denen man die Vorgaben des 
Musterraumprogramms größten-

teils erfüllen kann“, erklärt Cars-
ten Spallek (CDU), Bildungsstadt-
rat von Mitte. Die frei werdende Flä-
che gemeinsam mit einem Teil des 
SUZ-Geländes könnte für eine neue 
Grundschule prima passen. Der neue 
Grundschulprototyp kann als modu-
lares System an den jeweiligen Stand-
ort angepasst werden. „Wir werden 
Kompromisse finden müssen. Viel-
leicht kann man ja auf einen Schul-
garten verzichten, wenn man eine 
Gartenarbeitsschule als Nachbarn 

hat“, gibt der Bezirksstadtrat als Bei-
spiel vor. Spallek zufolge wird die 
Gartenarbeitsschule ausreichend 
berücksichtigt werden. Sein Kollege 
Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadt-
rat für Stadtentwicklung, bestätigt al-
lerdings schriftlich, dass es flächen-
mäßig Überschneidungen mit dem 
SUZ-Gelände durch die nötige Um-
setzung der Musterraumprogramm-
punkte „Gymnastikwiese“, „Schulgar-
ten“ und „Pausenfläche“ geben wird.

Konkreter sind die Pläne noch 
nicht, und so möchten sich auch 
die Grünen noch nicht darauf fest-
legen, dass die Gartenarbeitsschule 
tatsächlich verkleinert werden muss. 
Andreas Otto, der baupolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, sieht zwar, dass bei 
der Planung neuer Grundschulen 
oft das Drumherum vergessen und 
nur an die Gebäude selbst gedacht 
werde. „Im konkreten Fall ist aber 
noch nichts abschließend beschlos-
sen und man kann ja auch mal etwas 
umdenken und höher statt breiter 
bauen oder einen Garten aufs Dach 
verlegen“, schlägt er vor. Doch auch 
das wäre für die Gartenarbeitsschule 
ein Problem – vor allem für den alten 
Baumbestand. Denn ein Nachbar-
haus mit vielen Stockwerken würde 
dem Grundstück und allem, was dort 
wächst, die Sonne nehmen.

„Hier werden zwei 
Bildungsangebote 
gegeneinander 
ausgespielt“
Stephan Knorre,  
Deutscher Kinderschutzbund

„Der Kolonialismus 
ist in der 
Gesellschaft 
noch präsent“
Klaus Lederer, Kultursenator
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Von Jana Tashina Wörrle

Berlin braucht mehr Schulen für die 
steigende Anzahl der Schüler*innen, 
65 sollen es bis 2022 werden. Nur: 
Wo in Berlin gibt es noch freie Bau-
flächen? Die logische Folgerung aus 
diesem Dilemma könnte sein, dass 
für Neues Altes weichen muss.

Genau das ist die Befürchtung 
im Fall des Schul-Umwelt-Zentrums 
(SUZ) Mitte. Konkret geht es um den 
Standort der Gartenarbeitsschule 
an der Seestraße 74 in Wedding, die 
zum SUZ gehört. Gleich nebenan soll 
eine neue Grundschule gebaut wer-
den. Noch steht hier das Haus der 
Gesundheit, doch das ist verschim-
melt und wird abgerissen. Die neue 
Grundschule wird jedoch mehr Platz 
benötigen als dieser alte Bau. Denn 
das Musterraumprogramm für Ber-
liner Grundschulen sieht eine lange 
Liste von Funktionen vor, die ein 
Schulneubau erfüllen muss, sowohl 
für das Gebäude als auch für Flächen 
unter freiem Himmel – Pausenhof, 
Rückzugsorte und wenn möglich 
auch ein Schulgarten. Das braucht 
Platz, und so entsteht die abstruse 
Situation, dass zwei Bildungsorte in 
Konkurrenz geraten könnten.

Die Gartenarbeitsschule in der 
Seestraße gibt es seit über 60 Jahren. 
Sie ist eine von 14 in Berlin, die erste 
wurde 1920 in Neukölln gegründet. 
Diese aus der Reformpädagogik ent-
standenen Lernorte sollen es Berli-
ner Schul- und Kita-Kindern ermög-
lichen, Umweltbildung ganz konkret 
zu erleben: beim Gemüseanbau auf 
eigenen Beeten, bei der Ernte und 
dem Verarbeiten von Selbstange-
bautem und auch beim Beobachten 
der Natur, die sie umgibt. Nur rund 
35 Prozent der Berliner Schulen ha-
ben derzeit einen eigenen Schulgar-
ten. Die anderen können stattdessen 
die Angebote der Gartenarbeitsschu-
len nutzen. Mit der letzten Änderung 
des Berliner Schulgesetzes 2016 wur-
den die Gartenarbeitsschulen darin 
als „außerschulische Lernorte“ ver-
ankert. Die Nachfrage von Schulen 
und Kindergärten steigt beständig 
– auch aufgrund der Vorgaben für 
Umweltbildung im Rahmenlehrplan. 
Das SUZ Mitte bräuchte daher eher 
mehr als weniger Platz. Nun muss es 
jedoch darum bangen, wie viel Flä-
che die Gartenarbeitsschule an den 
Schulneubau abgeben muss.

Über die konkreten Baupläne wird 
noch diskutiert, denn bislang ist erst 
theoretisch geklärt, wie die neue 
Grundschule aussehen soll. Der Se-
nat hat sich auf zwei verschiedene 
Prototypen geeinigt – einen für eine 
drei- und einen für eine vierzügige 
Grundschule. Diese Prototypen sol-
len an mehreren Standorten – indi-
viduell angepasst – gebaut werden, 
also auch auf dem Grundstück in 
der Seestraße, wo die Gartenarbeits-
schule Wedding ihren Standort hat. 
Das Bauvorhaben trägt zwar den Na-
men der Adresse des noch stehenden 
Hauses der Gesundheit „Reinicken-
dorfer Straße 60“. Doch alles deu-
tet darauf hin, dass der Schulneu-
bau mehr Fläche in Anspruch neh-
men wird.

Besonders in Gefahr sind die 
Schul- und Kita-Beete der benach-
barten Gartenarbeitsschule, die Wie-
sen, auf denen seit Jahrzehnten Obst-
bäume wachsen, und die Imkerei, 
denn sie grenzen direkt an die Neu-
bauflächen. „Sie sind dabei, einen fol-
genschweren Fehler zu begehen – auf 
dem Rücken von rund 10.000 Kita- 
und Schulkindern. Sie wollen 15 Ki-
tas und 20 Schulen im Bezirk einen 
wichtigen Lernort entziehen“, heißt 
es deshalb in einer Online-Petition, 
die sich an den Bezirk Mitte und das 
Land Berlin richtet. Initiiert hat die 
Petition Stephan Knorre, beim Deut-
schen Kinderschutzbund Berlin zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein Arbeitgeber ist Träger einer Kita, 
deren Kinder Beete in der Seestraße 

Berlin braucht neue Schulen. Was aber passiert, wenn diese anderen Bildungseinrichtungen Platz wegnehmen? Genau das befürchten die Unterstützer der Gartenarbeitsschule im Wedding

Grüner Wedding in Gefahr

Petition 
gestartet: 
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Knorre vor der 
Gartenarbeits-
schule im 
Wedding    
Foto: Piero 
Chiussi

Berlins Kultursenator Klaus 
Lederer hat eine umfassende 
Aufarbeitung der Kolonial-
zeit angemahnt. „Die Ver-
antwortung nur auf die eth-
nologischen Museen abzu-
schieben, würde viel zu kurz 
greifen“, sagte der Linken-Po-
litiker in einem Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agen-
tur. „Koloniale Abhängigkei-
ten und Machtverhältnisse 
wirken bis heute fort. Und 
diesem Thema müssen wir 
uns mit aller Ernsthaftigkeit 
und Beherztheit widmen.“

Dazu gehören nach An-
sicht von Lederer nicht 
nur das Eingeständnis von 
Schuld und die Übernahme 
von Verantwortung gegen-
über den Ländern des Sü-
dens. Es gehe auch um anhal-
tende koloniale Denkweisen 
bei uns. „Der Kolonialismus 
ist in der Gesellschaft immer 
noch präsent. Auch im Ber-
liner Stadtbild gibt es noch 
eine ganze Menge – angefan-
gen von der Diskussion um 
die Mohrenstraße bis zu Bil-
dern an Häuserfassaden, in 
denen sich die Ideologie von 
Über- und Unterordnung 
ausdrückt.“

In den kommenden Jahren 
soll die Kolonialgeschichte 
der Stadt möglichst gründ-

lich aufgearbeitet werden. 
„Wir haben uns vorgenom-
men, gemeinsam mit den 
Bezirksmuseen und der Stif-
tung Stadtmuseum, vor al-
lem aber mit den vielen In-
itiativen und Selbstorgani-
sationen, die sich seit vielen 
Jahren hierzulande damit be-
schäftigen, diesen Prozess 
aufzusetzen“, sagte Lederer. 
„Wenn das Abgeordneten-
haus uns die finanzielle Un-
terstützung gibt, können wir 
im übernächsten Jahr damit 
anfangen.“

Dabei sind nicht nur die 
ethnologischen, sondern 
alle Museen gefordert, ihre 
Sammlungen auf koloniales 
Unrecht hin zu durchforsten. 
Ein erster dringender Schritt 
sei die Digitalisierung der Be-
stände, sagte der Kultursena-
tor. „Denn wie soll ein Dialog 
auf Augenhöhe überhaupt 
stattfinden, wenn selbst die 
Museen nicht bis ins Letzte 
wissen, über was sie über-
haupt verfügen?“
In einem zweiten Schritt 
müssten Rückgabeforde-
rungen der Herkunftsländer 
ernst genommen werden, so 
Lederer. „Wir können die An-
sprüche nicht immer nur mit 
der schwierigen Rechtslage 
kontern. Wir sollten auch mal 
loslegen, um zumindest sym-
bolisch deutlich zu machen, 
dass wir es ernst meinen.“
Dabei gehe es nicht darum, 
problematische Bestände 
möglichst schnell loszuwer-
den. „Ziel muss es sein, so-
lidarische Kooperationsbe-
ziehungen auf Augenhöhe 
zu schaffen.“

Lederer 
will 
aufräumen
Der Kultursenator 
fordert, dass sich 
die Museen mit der 
Kolonialgeschichte 
auseinandersetzen

betreuen und auch die anderen Bil-
dungsangebote nutzen.

Marie Mösinger backt gerade 
Plätzchen mit einer Kindergruppe, 
als sie von den Bauplänen erzählt, 
die im SUZ derzeit alle stark beschäf-
tigen. Mösinger ist eigentlich Ärztin 
im Bundeswehrkrankenhaus, aber 
seit sie vor Jahren hier ihr Freiwil-
liges Ökologisches Jahr absolvierte, 
verbringt sie viel freie Zeit in der 
Gartenarbeitsschule. „Hierher kom-
men viele Kitas mit Kindern, die in-
tegrativ betreut werden, und auch 
Grundschulen schicken die Klassen 
mit Schülern hierher, die besser ler-
nen, wenn sie praktische Arbeiten 
übernehmen können. Jeder Zen-
timeter Fläche wird hier genutzt“, 
berichtet die Ärztin, die sich darü-
ber beschwert, dass der Bezirk der-
art bewährte Einrichtungen zu we-
nig beachte, wenn es darum gehe, 
neue prestigeträchtige Projekte auf 
den Weg zu bringen. Auch Stephan 
Knorre befürchtet, dass es nur ein 
erster Schritt sein könnte, wenn die 
Gartenarbeitsschule für den Schul-
neubau tatsächlich Flächen abge-
ben muss. „Berlin braucht Schulen, 
aber hier werden zwei wichtige Bil-
dungsangebote gegeneinander aus-
gespielt“, sagt er. Nach seiner Wahr-
nehmung hat das SUZ in der Planung 
des Bezirks zu wenig Mitsprache-

recht. Auch darauf möchte er mit 
der Petition hinweisen.

Für den Bezirk Mitte ist das Schul-
bauvorhaben auf dem Grundstück 
des maroden Hauses der Gesund-
heit sozusagen ein Glücksfall, denn 
so einfach ist es in der Berliner In-
nenstadt nicht, an Bauflächen in 
ausreichender Größe zu kommen, 
„auf denen man die Vorgaben des 
Musterraumprogramms größten-

teils erfüllen kann“, erklärt Cars-
ten Spallek (CDU), Bildungsstadt-
rat von Mitte. Die frei werdende Flä-
che gemeinsam mit einem Teil des 
SUZ-Geländes könnte für eine neue 
Grundschule prima passen. Der neue 
Grundschulprototyp kann als modu-
lares System an den jeweiligen Stand-
ort angepasst werden. „Wir werden 
Kompromisse finden müssen. Viel-
leicht kann man ja auf einen Schul-
garten verzichten, wenn man eine 
Gartenarbeitsschule als Nachbarn 

hat“, gibt der Bezirksstadtrat als Bei-
spiel vor. Spallek zufolge wird die 
Gartenarbeitsschule ausreichend 
berücksichtigt werden. Sein Kollege 
Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadt-
rat für Stadtentwicklung, bestätigt al-
lerdings schriftlich, dass es flächen-
mäßig Überschneidungen mit dem 
SUZ-Gelände durch die nötige Um-
setzung der Musterraumprogramm-
punkte „Gymnastikwiese“, „Schulgar-
ten“ und „Pausenfläche“ geben wird.

Konkreter sind die Pläne noch 
nicht, und so möchten sich auch 
die Grünen noch nicht darauf fest-
legen, dass die Gartenarbeitsschule 
tatsächlich verkleinert werden muss. 
Andreas Otto, der baupolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, sieht zwar, dass bei 
der Planung neuer Grundschulen 
oft das Drumherum vergessen und 
nur an die Gebäude selbst gedacht 
werde. „Im konkreten Fall ist aber 
noch nichts abschließend beschlos-
sen und man kann ja auch mal etwas 
umdenken und höher statt breiter 
bauen oder einen Garten aufs Dach 
verlegen“, schlägt er vor. Doch auch 
das wäre für die Gartenarbeitsschule 
ein Problem – vor allem für den alten 
Baumbestand. Denn ein Nachbar-
haus mit vielen Stockwerken würde 
dem Grundstück und allem, was dort 
wächst, die Sonne nehmen.

„Hier werden zwei 
Bildungsangebote 
gegeneinander 
ausgespielt“
Stephan Knorre,  
Deutscher Kinderschutzbund

„Der Kolonialismus 
ist in der 
Gesellschaft 
noch präsent“
Klaus Lederer, Kultursenator

montag, 7. januar 2019

23berlin
taz 🐾🐾

Von Jana Tashina Wörrle

Berlin braucht mehr Schulen für die 
steigende Anzahl der Schüler*innen, 
65 sollen es bis 2022 werden. Nur: 
Wo in Berlin gibt es noch freie Bau-
flächen? Die logische Folgerung aus 
diesem Dilemma könnte sein, dass 
für Neues Altes weichen muss.

Genau das ist die Befürchtung 
im Fall des Schul-Umwelt-Zentrums 
(SUZ) Mitte. Konkret geht es um den 
Standort der Gartenarbeitsschule 
an der Seestraße 74 in Wedding, die 
zum SUZ gehört. Gleich nebenan soll 
eine neue Grundschule gebaut wer-
den. Noch steht hier das Haus der 
Gesundheit, doch das ist verschim-
melt und wird abgerissen. Die neue 
Grundschule wird jedoch mehr Platz 
benötigen als dieser alte Bau. Denn 
das Musterraumprogramm für Ber-
liner Grundschulen sieht eine lange 
Liste von Funktionen vor, die ein 
Schulneubau erfüllen muss, sowohl 
für das Gebäude als auch für Flächen 
unter freiem Himmel – Pausenhof, 
Rückzugsorte und wenn möglich 
auch ein Schulgarten. Das braucht 
Platz, und so entsteht die abstruse 
Situation, dass zwei Bildungsorte in 
Konkurrenz geraten könnten.

Die Gartenarbeitsschule in der 
Seestraße gibt es seit über 60 Jahren. 
Sie ist eine von 14 in Berlin, die erste 
wurde 1920 in Neukölln gegründet. 
Diese aus der Reformpädagogik ent-
standenen Lernorte sollen es Berli-
ner Schul- und Kita-Kindern ermög-
lichen, Umweltbildung ganz konkret 
zu erleben: beim Gemüseanbau auf 
eigenen Beeten, bei der Ernte und 
dem Verarbeiten von Selbstange-
bautem und auch beim Beobachten 
der Natur, die sie umgibt. Nur rund 
35 Prozent der Berliner Schulen ha-
ben derzeit einen eigenen Schulgar-
ten. Die anderen können stattdessen 
die Angebote der Gartenarbeitsschu-
len nutzen. Mit der letzten Änderung 
des Berliner Schulgesetzes 2016 wur-
den die Gartenarbeitsschulen darin 
als „außerschulische Lernorte“ ver-
ankert. Die Nachfrage von Schulen 
und Kindergärten steigt beständig 
– auch aufgrund der Vorgaben für 
Umweltbildung im Rahmenlehrplan. 
Das SUZ Mitte bräuchte daher eher 
mehr als weniger Platz. Nun muss es 
jedoch darum bangen, wie viel Flä-
che die Gartenarbeitsschule an den 
Schulneubau abgeben muss.

Über die konkreten Baupläne wird 
noch diskutiert, denn bislang ist erst 
theoretisch geklärt, wie die neue 
Grundschule aussehen soll. Der Se-
nat hat sich auf zwei verschiedene 
Prototypen geeinigt – einen für eine 
drei- und einen für eine vierzügige 
Grundschule. Diese Prototypen sol-
len an mehreren Standorten – indi-
viduell angepasst – gebaut werden, 
also auch auf dem Grundstück in 
der Seestraße, wo die Gartenarbeits-
schule Wedding ihren Standort hat. 
Das Bauvorhaben trägt zwar den Na-
men der Adresse des noch stehenden 
Hauses der Gesundheit „Reinicken-
dorfer Straße 60“. Doch alles deu-
tet darauf hin, dass der Schulneu-
bau mehr Fläche in Anspruch neh-
men wird.

Besonders in Gefahr sind die 
Schul- und Kita-Beete der benach-
barten Gartenarbeitsschule, die Wie-
sen, auf denen seit Jahrzehnten Obst-
bäume wachsen, und die Imkerei, 
denn sie grenzen direkt an die Neu-
bauflächen. „Sie sind dabei, einen fol-
genschweren Fehler zu begehen – auf 
dem Rücken von rund 10.000 Kita- 
und Schulkindern. Sie wollen 15 Ki-
tas und 20 Schulen im Bezirk einen 
wichtigen Lernort entziehen“, heißt 
es deshalb in einer Online-Petition, 
die sich an den Bezirk Mitte und das 
Land Berlin richtet. Initiiert hat die 
Petition Stephan Knorre, beim Deut-
schen Kinderschutzbund Berlin zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein Arbeitgeber ist Träger einer Kita, 
deren Kinder Beete in der Seestraße 

Berlin braucht neue Schulen. Was aber passiert, wenn diese anderen Bildungseinrichtungen Platz wegnehmen? Genau das befürchten die Unterstützer der Gartenarbeitsschule im Wedding

Grüner Wedding in Gefahr

Petition 
gestartet: 
Stephan 
Knorre vor der 
Gartenarbeits-
schule im 
Wedding    
Foto: Piero 
Chiussi

Berlins Kultursenator Klaus 
Lederer hat eine umfassende 
Aufarbeitung der Kolonial-
zeit angemahnt. „Die Ver-
antwortung nur auf die eth-
nologischen Museen abzu-
schieben, würde viel zu kurz 
greifen“, sagte der Linken-Po-
litiker in einem Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agen-
tur. „Koloniale Abhängigkei-
ten und Machtverhältnisse 
wirken bis heute fort. Und 
diesem Thema müssen wir 
uns mit aller Ernsthaftigkeit 
und Beherztheit widmen.“

Dazu gehören nach An-
sicht von Lederer nicht 
nur das Eingeständnis von 
Schuld und die Übernahme 
von Verantwortung gegen-
über den Ländern des Sü-
dens. Es gehe auch um anhal-
tende koloniale Denkweisen 
bei uns. „Der Kolonialismus 
ist in der Gesellschaft immer 
noch präsent. Auch im Ber-
liner Stadtbild gibt es noch 
eine ganze Menge – angefan-
gen von der Diskussion um 
die Mohrenstraße bis zu Bil-
dern an Häuserfassaden, in 
denen sich die Ideologie von 
Über- und Unterordnung 
ausdrückt.“

In den kommenden Jahren 
soll die Kolonialgeschichte 
der Stadt möglichst gründ-

lich aufgearbeitet werden. 
„Wir haben uns vorgenom-
men, gemeinsam mit den 
Bezirksmuseen und der Stif-
tung Stadtmuseum, vor al-
lem aber mit den vielen In-
itiativen und Selbstorgani-
sationen, die sich seit vielen 
Jahren hierzulande damit be-
schäftigen, diesen Prozess 
aufzusetzen“, sagte Lederer. 
„Wenn das Abgeordneten-
haus uns die finanzielle Un-
terstützung gibt, können wir 
im übernächsten Jahr damit 
anfangen.“

Dabei sind nicht nur die 
ethnologischen, sondern 
alle Museen gefordert, ihre 
Sammlungen auf koloniales 
Unrecht hin zu durchforsten. 
Ein erster dringender Schritt 
sei die Digitalisierung der Be-
stände, sagte der Kultursena-
tor. „Denn wie soll ein Dialog 
auf Augenhöhe überhaupt 
stattfinden, wenn selbst die 
Museen nicht bis ins Letzte 
wissen, über was sie über-
haupt verfügen?“
In einem zweiten Schritt 
müssten Rückgabeforde-
rungen der Herkunftsländer 
ernst genommen werden, so 
Lederer. „Wir können die An-
sprüche nicht immer nur mit 
der schwierigen Rechtslage 
kontern. Wir sollten auch mal 
loslegen, um zumindest sym-
bolisch deutlich zu machen, 
dass wir es ernst meinen.“
Dabei gehe es nicht darum, 
problematische Bestände 
möglichst schnell loszuwer-
den. „Ziel muss es sein, so-
lidarische Kooperationsbe-
ziehungen auf Augenhöhe 
zu schaffen.“

Lederer 
will 
aufräumen
Der Kultursenator 
fordert, dass sich 
die Museen mit der 
Kolonialgeschichte 
auseinandersetzen

betreuen und auch die anderen Bil-
dungsangebote nutzen.

Marie Mösinger backt gerade 
Plätzchen mit einer Kindergruppe, 
als sie von den Bauplänen erzählt, 
die im SUZ derzeit alle stark beschäf-
tigen. Mösinger ist eigentlich Ärztin 
im Bundeswehrkrankenhaus, aber 
seit sie vor Jahren hier ihr Freiwil-
liges Ökologisches Jahr absolvierte, 
verbringt sie viel freie Zeit in der 
Gartenarbeitsschule. „Hierher kom-
men viele Kitas mit Kindern, die in-
tegrativ betreut werden, und auch 
Grundschulen schicken die Klassen 
mit Schülern hierher, die besser ler-
nen, wenn sie praktische Arbeiten 
übernehmen können. Jeder Zen-
timeter Fläche wird hier genutzt“, 
berichtet die Ärztin, die sich darü-
ber beschwert, dass der Bezirk der-
art bewährte Einrichtungen zu we-
nig beachte, wenn es darum gehe, 
neue prestigeträchtige Projekte auf 
den Weg zu bringen. Auch Stephan 
Knorre befürchtet, dass es nur ein 
erster Schritt sein könnte, wenn die 
Gartenarbeitsschule für den Schul-
neubau tatsächlich Flächen abge-
ben muss. „Berlin braucht Schulen, 
aber hier werden zwei wichtige Bil-
dungsangebote gegeneinander aus-
gespielt“, sagt er. Nach seiner Wahr-
nehmung hat das SUZ in der Planung 
des Bezirks zu wenig Mitsprache-

recht. Auch darauf möchte er mit 
der Petition hinweisen.

Für den Bezirk Mitte ist das Schul-
bauvorhaben auf dem Grundstück 
des maroden Hauses der Gesund-
heit sozusagen ein Glücksfall, denn 
so einfach ist es in der Berliner In-
nenstadt nicht, an Bauflächen in 
ausreichender Größe zu kommen, 
„auf denen man die Vorgaben des 
Musterraumprogramms größten-

teils erfüllen kann“, erklärt Cars-
ten Spallek (CDU), Bildungsstadt-
rat von Mitte. Die frei werdende Flä-
che gemeinsam mit einem Teil des 
SUZ-Geländes könnte für eine neue 
Grundschule prima passen. Der neue 
Grundschulprototyp kann als modu-
lares System an den jeweiligen Stand-
ort angepasst werden. „Wir werden 
Kompromisse finden müssen. Viel-
leicht kann man ja auf einen Schul-
garten verzichten, wenn man eine 
Gartenarbeitsschule als Nachbarn 

hat“, gibt der Bezirksstadtrat als Bei-
spiel vor. Spallek zufolge wird die 
Gartenarbeitsschule ausreichend 
berücksichtigt werden. Sein Kollege 
Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadt-
rat für Stadtentwicklung, bestätigt al-
lerdings schriftlich, dass es flächen-
mäßig Überschneidungen mit dem 
SUZ-Gelände durch die nötige Um-
setzung der Musterraumprogramm-
punkte „Gymnastikwiese“, „Schulgar-
ten“ und „Pausenfläche“ geben wird.

Konkreter sind die Pläne noch 
nicht, und so möchten sich auch 
die Grünen noch nicht darauf fest-
legen, dass die Gartenarbeitsschule 
tatsächlich verkleinert werden muss. 
Andreas Otto, der baupolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, sieht zwar, dass bei 
der Planung neuer Grundschulen 
oft das Drumherum vergessen und 
nur an die Gebäude selbst gedacht 
werde. „Im konkreten Fall ist aber 
noch nichts abschließend beschlos-
sen und man kann ja auch mal etwas 
umdenken und höher statt breiter 
bauen oder einen Garten aufs Dach 
verlegen“, schlägt er vor. Doch auch 
das wäre für die Gartenarbeitsschule 
ein Problem – vor allem für den alten 
Baumbestand. Denn ein Nachbar-
haus mit vielen Stockwerken würde 
dem Grundstück und allem, was dort 
wächst, die Sonne nehmen.

„Hier werden zwei 
Bildungsangebote 
gegeneinander 
ausgespielt“
Stephan Knorre,  
Deutscher Kinderschutzbund

„Der Kolonialismus 
ist in der 
Gesellschaft 
noch präsent“
Klaus Lederer, Kultursenator

Spiegel online, 05.06.2018



Was passiert in den Kinder-Projekten?24

Wer sich Gedanken darüber macht, wie man Kinder 

an digitale Lerninhalte heranführt, will auch wissen, 

ob die Idee funktioniert. So ging es zumindest der 

HABA Digitalwerkstatt bei der Entwicklung einer 

Lern-Box. Ist alles verständlich? Fehlt etwas und 

macht es überhaupt Spaß? Auf all diese Fragen 

suchte das Team Antworten.

Mit der Digitalwerkstatt Box sollen Kinder zwischen 

5 und 10 Jahren die Möglichkeit erhalten, die digitale 

Welt auf spielerische Weise kennenzulernen. Sie 

sollen Aha-Momente erleben und kreativ gestalten. 

Jede Box ist gefüllt mit Aufgaben, Materialien und 

Anleitungen, um diese zu lösen.

Bevor sie jedoch in großer Stückzahl produziert 

wird, holte sich das Team der HABA Digitalwerkstatt 

Unterstützung beim Berliner Kinderschutzbund.  

22 Mädchen und Jungen einer vierten Klasse der 

Leo-Lionni-Grundschule schlüpften dafür in die Rolle 

von Produkttester*innen. Einen ganzen Vormittag 

lang konnten sie die Box kennenlernen und aus-

probieren. Gleichzeitig konnten sie dabei selbst 

vieles lernen.

Kinder	als	digitale	
Produkttester*innen

Was passiert in den Kinder-Projekten? 25

Mit großer Begeisterung und neugierigen Augen 

gingen die Kinder nach einer kurzen Einführung ans 

„Eingepackte“: Die erste Aufgabe, ein so genanntes 

Tüftel-Projekt, bestand darin, ein Leucht-Monster 

herzustellen. Mit Schere, LED-Leuchte und Knopf-

zelle wurden blinkende Figuren geschaffen. Im zwei-

ten Teil folgte ein Programmier-Projekt: Mit Hilfe der 

Programmiersprache Scratch sollten die Kinder ein 

eigenes Spiel programmieren; auch dabei erklärte 

eine Anleitung die einzelnen Arbeitsschritte. Und 

obwohl sie zuvor noch nie etwas programmiert 

hatten, gelang es allen.

Die Auswertung folgte zum Schluss: In der Bewer-

tung konnten die Kinder Verbesserungsvorschläge 

und Ideen sammeln. Dabei gab es nicht nur konst-

ruktives Feedback zu Design und Haptik der Box, 

sondern auch zu den Anleitungen. Die jungen 

Produkttester*innen haben auf kleine Rechtschreib-

fehler, fehlende Seitenzahlen und unverständliche 

Erklärungen hingewiesen. Auftrag erfolgreich aus-

geführt! Und selbst viel gelernt :)

Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit und 

wünschen der Box viel Erfolg in deutschen Kinder- 

und Klassenzimmern.

Mehr Infos zur Digitalwerkstatt Box erhalten Sie 

unter https://shop.digitalwerkstatt.de/
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Die Kinderschutz(bund)-Themen des Jahres26 27

Der Tigerenten-Club gehört zu den beliebtesten 

Kindershows im deutschen Fernsehen. Jede Woche 

treten zwei Schulmannschaften aus der Bundesre-

publik gegeneinander an und testen ihr Wissen. Mit 

wechselnden Schwerpunktthemen können Kinder in 

der Sendung gleichzeitig Neues lernen und spannen-

de Reportagen sehen.

Das Preisgeld, um das die Schülerinnen und Schüler 

spielen, kommt dabei immer einem gemeinnützigen 

Projekt zugute. Welches das ist, entscheiden die 

spielenden Mannschaften selbst. Dank dem Engage-

ment von sechs Schulklassen dürfen sich unsere 

Kinderreisen über eine Spende von 3.000 € freuen.

Wir bedanken uns bei den Kindern …

• der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim

• des Hölderlin-Gymnasiums in Nürtingen

• des St. Lioba-Gymnasiums in Bad Nauheim

• der Anton-Fugger-Realschule Babenhausen

•  des Evangelischen Lichtenstern-Gymnasiums in 

Sachsenheim

•  und des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg 

in Bolanden

Schüler	erspielen	3.000	Euro	
für	Kinderreisen

Beispielhafte	
Hilfe

Beispielhafte Hilfe
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Die Kinderschutz(bund)-Themen des Jahres28 29Beispielhafte Hilfe

Berliner Woche, 12.12.2018

An der Erika-Mann-Grundschule erscheint regel-

mäßig die Zeitung „Plappermaul“. Das Heft wird von 

Kindern aller Jahrgänge gestaltet und widmet sich 

immer wieder spannenden Themen: Es gibt Inter-

views, Reportage-Beiträge, Rätsel und Neuigkeiten 

aus dem Schulalltag.

Geleitet wird die Schülerzeitungs-AG vom Team des 

Berliner Kinderschutzbundes. Um die Kosten für 

den Druck des Heftes zu ermöglichen, sind wir stets 

auf der Suche nach Sponsoren. Für die vierte Ausga-

be des Plappermauls durften wir uns nun über die 

Unterstützung der Berliner Sparkasse freuen.

Sven Zwiebler von der Filiale am Leopoldplatz  

lobte das Heft bei einem gemeinsamen Treffen:  

„Als Berliner Sparkasse fördern wir gerne Projekte 

in der Nachbarschaft. Daher freut es uns, ein so 

ansprechendes Heft der Kinderredaktion zu  

unterstützen.“ 

Berliner	Sparkasse		
unterstützt	Redaktionsteam

„		Als	Berliner	Sparkasse		
fördern	wir	gerne	Projekte	
in	der	Nachbarschaft.		
Daher	freut	es	uns,	ein	so	
ansprechendes	Heft	der	
Kinderredaktion	zu	unter-
stützen.“



Organigramm	des	DKSB	LV	Berlin
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............................
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Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Deutscher Kinderschutzbund 

Landesverband Berlin e. V.

Malplaquetstraße 38

13347 Berlin

Telefon (030) 45 08 12 600 

Fax (030) 45 08 12 601

Vorname: ............................................................................................................................ 

Name: ............................................................................................................................ 

geb. am: ...............................................   in: .....................................................................

Straße: ............................................................................................................................ 

PLZ, Ort: ............................................................................................................................ 

Tel./Fax:  ............................................................................................................................ 

E-Mail: ............................................................................................................................ 

Jährlicher Beitrag (bitte ankreuzen):

Mitgliedsbeitrag: 50,00 Euro

ermäßigter Beitrag: 30,00 Euro (z.B. Studenten und Arbeitslose)*

freiwilliger Beitrag: .......................... Euro (ab 50,00 Euro)

Der Mitgliedsbeitrag ist lt. Satzung § 6 bis zum 31. März des laufenden Jahres auf 

das folgende Bankkonto zu überweisen:

Deutscher Kinderschutzbund LV Berlin e.V.

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00 / BIC:BFSWDE33BER

Um Verwaltungskosten zu sparen, bitten wir Sie möglichst um Erteilung eines 

SEPA-Lastschriftmandats (siehe Folgeseite). Vielen Dank!

Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass die mich betreffenden Daten in dem 

Verein erhoben, gespeichert, verarbeitet und an den Dachverband übermittelt werden, soweit 

sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder, die Ver-

sendung der Mitgliederzeitschrift sowie die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind.

Ort/Datum: ...............................................  Unterschrift: ....................................................* 
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Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)*

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Hiermit ermächtige ich den Deutschen Kinderschutzbund LV Berlin e.V., Mitgliedsbeiträge

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die vom Deutschen Kinderschutzbund LV Berlin e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-

tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbar-

ten Bedingungen.

..............................................................................................................................................

Vorname und Nachname des Kontoinhabers

..............................................................................................................................................

Straße und Hausnummer

..............................................................................................................................................

Postleitzahl und Ort

IBAN:  DE/_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ 

* Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung 

über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt

HINWEIS: 
Bei Kontowechsel muss der DKSB LV Berlin e.V. rechtzeitig über diese Änderung  

informiert und die neue Bankverbindung hinterlegt werden.

.............................................................    .............................................................................

Ort/Datum                                                   Unterschrift des Kontoinhabers

Wir versichern, dass Ihre Angaben nur für Zwecke des DKSB LV Berlin e.V. verarbeitet werden.

Gläubiger-ID: 

DE44ZZZ000003273328

So kann Medienbildung aussehen … Sieben Kolleg*innen des IT-Unternehmens cisco  
programmieren mit Kindern beim „Time to give back day“ kleine Roboter. Wir sagen Danke!



Starke Kinder brauchen eine starke Lobby.
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00, BIC:BFSWDE33BER

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Berlin e.V.
Malplaquetstraße 38
13347 Berlin

Telefon: (030) 45 08 12 600
Fax: (030) 45 08 12 601

info@kinderschutzbund-berlin.de
www.kinderschutzbund-berlin.de


