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Mit allen Sinnen auf Entdeckungstour. Foto: Tanja Neumann

Spielen Lernen. Eine Anleitung nicht nur für Kinder
Bunte Bälle, Schüsseln oder doch lieber die Bauklötze? Für die Kleinsten unter uns ist alles spannend. Spielen heißt die
Welt entdecken. Gerade die frühkindliche Entwicklung in den ersten Jahren bildet die Grundlage für den Erwerb von
Fähigkeiten und Kompetenzen und damit auch der Bildungschancen im späteren Leben.
Die neueste Bildungsstudie hat wieder gezeigt, dass Kinder aus sozial
benachteiligten Schichten schlechtere Chancen auf eine gute Bildung
haben. Umso dringlicher erscheint da die Forderung des Nobelpreisträgers James Heckman: „Je früher
„Alle Kinder wollen
im Leben wir vom Schicksal
spielen. Eltern können
benachteiligte Kinder fördern,
desto größer ist die Aussicht auf
es lernen.“
Erfolg. Und desto billiger wird es
für die Gesellschaft.“ Aber immer mehr Eltern sind nicht in der Lage,
sich mit ihren Kindern zu beschäftigen, vor allem junge Eltern sind oft
mit der alltäglichen Erziehungsarbeit überfordert. Es ist nicht selten,
dass schon Babys vor dem Fernseher „geparkt“ werden und nebenbei
noch das Radio läuft.
Dabei ist Spielen nicht nur zur Bewegungsanregung und Sprachentwicklung so wichtig, sondern auch wegen seiner interaktiven Dimen-

sion. Die emotionale Bindung zur Bezugsperson stärkt das Vertrauen
des Kleinkindes und nur auf der Basis dieses Grundvertrauens wird es
seinen Wissens- und Erfahrungsdrang entwickeln und ausleben.
Das Projekt „Spielen Lernen“ wurde von der Bürgerstiftung Berlin
gemeinsam mit dem Fertility Center Berlin konzipiert. Als weiterer
Kooperationspartner konnte das
Bezirksamt Charlottenburg-Wil- „Eltern sind das
mersdorf gewonnen werden, das schönste Spielzeug.“
Räume im Haus des Säuglings
zur Verfügung stellt und in der Beratungsarbeit zielgerichtet die Familien anspricht, die Hilfestellungen benötigen.
Die Kurse für Kinder bis zu drei Jahren mit ihren Eltern starteten
im Mai 2010 und waren aufgrund des großen Bedarfs innerhalb kürzester Zeit voll belegt. Das Projekt ist zunächst mit einer Laufzeit von
fünf Jahren geplant.
vr/tn

„Dem prognostizier ten Fachkräftemangel müssen wir mit Investitionen in Bildung und Ausbildung und attraktiven Angeboten für
kluge Köpfe aus dem Ausland entgegenwirken.“
Maria Böhmer
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Mond-U-Bahn, Freundschaftstoaster & Co. –
eine Werkstatt für kleine Erfinder
Der kreative Umgang mit Literatur beflügelt die Imaginationsfähigkeit von Kindern. Deswegen ist es wichtig, den
Leseförderprozess durch mündliches und darstellendes Spiel zu unterstützen – zum Beispiel auf der Grundlage eines
tollen Bilderbuchs.
Ein Bilderbuch kann
man lesen, man kann
aber oft auch viel
mehr damit anfangen: z.B. sich in die
Rollen der Figuren
hinein versetzen und
sich von der Handlung zum eigenen
Spiel inspirieren lassen. Im Rahmen des
David, Tome und Gina präsentieren ihren GiraffenWolken-Schmetterlingskran. Foto: Bürgerstiftung
von BOEING finanzierten Projekts
„Zweisprachiges Bilderbuchkino“ fand am 9. Juni ein Workshop
mit Lesepaten und Kindern statt, in dem an einem Beispiel erprobt wurde, wie die Inspiration durch Bilderbücher angeregt werden kann. Auf der Grundlage der „Werkstatt der Schmetterlinge“
von Gioconda Belli und Wolf Erlbruch haben sich 30 Kinder in die
Rolle des Erfinders „Rodolfo“ versetzt. Dieser gehört einem Gestalterteam an und hat einen persönlichen Traum: er möchte etwas be-

sonders Schönes erfinden, eine Mischung aus Blume und Vogel.
Die Dritt- bis Sechstklässler der Schöneberger Havelland-Grundschule haben während vier Stunden, angeleitet von den Literaturvermittlerinnen Katja Eder und Tina Kemnitz, ihren Tüftler- und Erfindergeist erprobt. Begonnen haben sie mit neuen Wortschöpfungen aus
dem Bereich von Technik und Natur, mittels eines Applausometers
wurde über die interessantesten Vorhaben abgestimmt und schließlich
haben sich die Kinder an die Arbeit gemacht, um Pläne zu zeichnen
und Modelle zu basteln.

Mit Haushaltsmaterialien Ideen zum Leben erwecken
Aus Eierkartons und Joghurtbechern entstanden traumhafte Erfindungen: eine Mond-U-Bahn, eine Elefanten-Waschanlage, ein Freundschaftstoaster, und – weil vier Erfinder zusammen gekommen sind –
ein Giraffen-Wolken-Schmetterlingskran, der Flügel einsetzt, um Lasten über die Wolken heben zu können. Gerade richtig zur Präsentation
aller Neuerfindungen kam hoher Besuch. Die Staatsministerin Maria
Böhmer, die das Projekt im Rahmen der „Aktion zusammen wachsen“
besuchte, staunte und sparte nicht mit ihrem Lob für so viel sprachlichen und handwerklichen Erfindergeist.
hs

Abschied von James
Vorhang auf, Buch ab!
Chaney (21.9.1949  – 11.5.2010) Nuran Celik bringt Kino in die Kitas: Mit ihrem mobilen Bilderbuchkoffer
In großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von James Chaney, dem langjährigen Hausaufgabenbetreuer an der Mercator-Grundschule. Er verstarb nach langer Krankheit am
11. Mai 2010.
Als US-Besatzungssoldat kam er nach Berlin und blieb. Seit 2003 engagierte er sich –
trotz Einschränkung durch seine Herzkrankheit – ehrenamtlich für die Bürgerstiftung
Berlin. „Bleib positiv!“, so verabschiedete er
sich immer und steckte andere mit seiner Lebensfreude an. Er war für jeden Tag dankbar,
an dem er besonders Kindern mit Liebe und
Achtung begegnen durfte. Er war immer „anders“ und ermutigte dadurch alle Kinder, die
sich als „anders“ zu empfinden gezwungen
sind. Sein Ziel, benachteiligten Kindern zum
„Glauben an sich“ zu verhelfen, hat er bei vielen
Schülern erreicht. Mit Herz und Mut im Bemühen umeinander
ist nicht nur Lösung,
sondern Haltung, die
wir im Gedenken an
James Chaney einzulösen bestrebt bleiben.
Foto: K. Brenninkmeijer

versorgt sie das Weddinger Brunnenviertel Woche für Woche mit neuen Geschichten, die vor allem eines machen: Lust auf‘s Lesenlernen.
fremden Welten. Das Miteinander-Sprechen
und Voneinander-Lernen fällt den Kindern in
dieser „Fantasiewelt“ viel einfacher.

Bilderbücher eröffnen Welten
Foto: Marco Floris

Der gelernten Schauspielerin, die fließend
deutsch und türkisch spricht, liegt das Geschichtenerzählen im Blut. Ob „Oskar und der
sehr hungrige Drache“, „Salim, der Bäcker“
oder „Prinzessin Anna“ – sie gibt ihnen allen
für das Projekt „Zweisprachiges Bilderbuchkino“ eine Stimme. Wichtig ist ihr dabei, dass
ihre kleinen Zuhörer die Gelegenheit haben,
ihre eigenen Fantasien zur Sprache zu bringen:

Mut zum Lesen machen
„Die Kinder haben häufig schon Hemmungen, überhaupt etwas in der Gruppe zu sagen.
Sie haben Angst, weil sie die deutsche Sprache
noch nicht so gut können“. Bei den Vorführungen der Bilderbuchkinos begegnen die Kinder

In Gebieten wie dem Brunnenviertel, in dem
Menschen aus aller Welt zu Hause sind, sind
gemeinsame Geschichten besonders wichtig.
Sie schaffen Gesprächsanlässe und leisten ganz
nebenbei einen wichtigen Beitrag zur Sprachund Leseförderung. Das gemeinsame Anschauen der Bücher schafft die Grundlage dafür,
dass die Kinder später erfolgreich Lesen und
Schreiben lernen. Gerade, wenn zu Hause gar
nicht oder nur selten vorgelesen wird, schaffen es die Kinder oft nicht eine adäquate Leseund Sprachkompetenz zu entwickeln. Das
„Zweisprachige Bilderbuchkino“ trägt deshalb
ganz aktiv zu den Bildungschancen der Kinder bei. Und das dort, wo es am Nötigsten
ist: Im Brunnenviertel wird das Projekt durch
die Europäische Union im Rahmen des Programms „Zukunftsinitiative Stadtteil – Teilprogramm Bildung im Quartier“ gefördert. ls
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Interview mit Maria Böhmer : „Gute Integrationsleistungen müssen anerkannt werden.“
Staatsministerin Maria Böhmer hat die Integration der 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland zum Schwerpunktthema ihrer Arbeit gemacht. Zudem fördert sie als Schirmherrin der „Aktion zusammen wachsen“
in besonderem Maße das bürgerschaftliche Engagement, um die Bildungschancen von Zuwanderern zu erhöhen.
Die Bürgerstiftung Berlin lebt vom Engagement hunder ter ehrenamtlicher Personen. Sie, Frau Böhmer, unterstützen als Staatsministerin für Integration solche par tnerschaftlichen Initiativen und
Kräfte. Warum braucht die Politik das Ehrenamt?
Ehrenamtlicher Einsatz ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft
unverzichtbar! Eine Gesellschaft, die der Idee „Zivilgesellschaft“ verpflichtet ist, stützt sich auf bürgerschaftliches Engagement. Die Politik
kann nur den Rahmen setzen. Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren, füllen diesen Rahmen mit Leben. Sie gehen eine
Selbstverpflichtung ein, übernehmen Verantwortung und stiften Identität. Auch für die Integration vieler Kinder und Jugendlicher aus
Zuwandererfamilien leisten ehrenamtlich Tätige einen wertvollen Beitrag. Als Bildungspaten innerhalb der „Aktion zusammen wachsen“
helfen sie jungen Migranten bei den Hausaufgaben oder bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz. Die Patenschaften sind ein besonders
eindrucksvolles Zeichen bürgerschaftlichen Engagements.
Sie haben wiederholt eine „Willkommenskultur“ geforder t, „die
Migranten mit ihren Potenzialen offen empfängt“. Aber noch immer
hat man den Eindruck, es sei ein Akt der Herablassung, wenn
Deutschland Einwanderern einen deutschen Pass gibt. Was muss
sich ändern?
Die Einbürgerung ist im Prozess der Integration zweifellos ein ganz
besonderer Schritt. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft erwirbt, sagt
deutlich Ja zu unserem Land! Das sollte von den Einbürgerungsbehörden stärker anerkannt werden. Wir brauchen eine Willkommenskultur, die Migranten, die sich in Deutschland mit ihren Fähigkeiten
einbringen wollen, die Hand reicht. Dazu gehört, auf Migranten, die
die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, aktiv zuzugehen. Zudem ist es wichtig, eine
„Wir brauchen eine
Einbürgerung nicht als reinen
Verwaltungsvorgang zu behanWillkommenskultur in
deln. Denn sie ist häufig für die
Deutschland.“
Bewerber mit großen Emotionen
verbunden. Viele Städte und Gemeinden sind schon dazu übergegangen, Einbürgerungsfeiern auszurichten. Im vergangenen Jahr hat auch
die Bundeskanzlerin bei einer feierlichen Zeremonie im Kanzleramt
Migranten die Einbürgerungsurkunde überreicht. Ein sehr bewegender Moment!
Für Ausländer ist es immer noch sehr schwer, einen deutschen Pass
zu erhalten – im europäischen Vergleich hat Deutschland eine der
schlechtesten Einbürgerungsquoten. Woran liegt das?
Zunächst einmal: Die niedrigen Einbürgerungszahlen haben vielfältige
Gründe, die sorgfältig analysiert werden müssen. Darüber hinaus sind
die Statistiken nur bedingt vergleichbar, da die europäischen Länder
unterschiedliche Einbürgerungstraditionen und Rechtsvorschriften haben. Richtig ist, dass der Ermessensspielraum der Behörden bei Einbürgerungen offenbar zu selten genutzt wird. So ist bei dem Nachweis besonderer Integrationsleistungen eine Einbürgerung schon nach einem
Aufenthalt von 6 Jahren möglich. Gute Integrationsleistungen sollten
anerkannt und honoriert werden! Zudem dauern die Einbürgerungsverfahren oft zu lange. Bei der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen

ist vor Ort in den Kommunen mehr Augenmaß und Flexibilität im
Rahmen der rechtlichen Regelungen gefragt! Im Koalitionsvertrag ist
festgehalten, dass die Bundesregierung unverhältnismäßige Hemmnisse
auf dem Weg zur Einbürgerung beseitigt.
Auf Einwanderer war tet ein schwer durchschaubares Gewirr bürokratischer Regeln: befristete Aufenthaltsgenehmigung, unbefristete
Niederlassungserlaubnis, Einkommensanforderungen und Vorrangprüfungen usw. Geht es nicht einfacher?
Deutschland hat nicht die Tradition eines „klassischen“ Einwanderungslandes wie Kanada oder die USA. Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren einiges bewegt. So haben auch Absolventen deutscher
Hochschulen, die nicht aus der EU kommen, nach ihrem Studium
einen gleichrangigen Arbeitsmarktzugang in Deutschland. Zudem
wurde eine Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte geschaffen,
die Gehaltsgrenzen hierfür wurden abgesenkt. Zur Zeit arbeiten wir
mit Hochdruck daran, die Anerkennung ausländischer Abschlüsse und
Qualifizierungen zu erleichtern.
Die Eckpunkte für eine gesetz- „Die Anerkennung ausliche Regelung hat das Bundes- ländischer Abschlüsse
kabinett bereits verabschiedet. wird erleichter t.“
Damit übernimmt Deutschland
international eine Vorreiterrolle! Selbst Einwanderungsländer wie Kanada oder die USA haben solche Regelungen noch nicht verabschiedet.
Ich gehe davon aus, dass wir noch in diesem Jahr ein Bundesgesetz auf
den Weg bringen. Zugleich sind die Bundesländer gefordert, ihrerseits
schnellstmöglichst Schritte für die gesetzliche Regelung für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse einzuleiten. Wir brauchen die qualifizierten Zuwanderer dringend in ihren erlernten Berufen!
Besonders problematisch ist
die so genannte „Vorrangsprüfung“: Bevor ein Unternehmer einen Ausländer
einstellen darf, muss er
nachweisen, dass er keinen
geeigneten deutschen Bewerber gefunden hat. In 5
Jahren, sagen Forschungsinstitute voraus, werden uns
drei Millionen Fachkräfte
auf allen Ebenen fehlen. Warum schrecken wir die Spezialisten ab, statt um sie zu
werben?
Wir wollen niemanden ab- Foto: Bundesregierung
schrecken, der qualifiziert ist!
Wichtig ist jedoch, zunächst die bei uns vorhandenen Potenziale auszuschöpfen. Dazu gehören Investitionen in die Bildung und Ausbildung.
Zugleich ist es wichtig, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb um kluge Köpfe an Attraktivität gewinnt. Die Botschaft lautet:
Deutschland ist ein weltoffenes, lebens- und liebenswertes Land – für
Einheimische und Zuwanderer gleichermaßen.

4 Interna
Berlin braucht Sie!
UNSERE PROJEKTE
Die Lesepaten der Teltow-Schule suchen Mitstreiter in der Schulbibliothek. In der ausschließlich ehrenamtlich betriebenen Bibliothek gehören neben
den Lesestunden für die Jahrgangsstufen 1– 3 auch
die Ausleihe und die Bücherberatung zum festen
Programm. Desweiteren werden auch Bilderbuchkinos und andere Veranstaltungen rund ums Lesen
angeboten. Mittlerweile ist die Bibliothek regulär an
drei Tagen in der Woche geöffnet und wird sowohl
von den Schülern als auch den Lehrern gut besucht.
Damit die Arbeit auch in Zukunft so erfolgreich
weitergeführ t werden kann, sind weitere Paten nötig, die das Bibliotheksteam verstärken wollen.

Ein stimmungsvolles Fest
Bei herrlichem Sonnenschein und an herbstlich dekorierten Tischen begrüßte die Bürgerstiftung Berlin zum diesjährigen Sommerfest
rund 150 Gäste in der Domäne Dahlem. Die
Schülerinnen des Experimentierclubs aus dem
Projekt „Mädchen und Technik“ begeisterten
auf der Bühne mit pfiffigen Experimenten: Die
Gäste staunten über eine Colaflasche, die zur
sprudelnden Fontäne wurde, und Elefantenzahnpasta, die lavaartig aus einem Glaszylinder
quoll. Diese lebendige und sympathische Prä-

sentation erntete vom Publikum viel Applaus.
Ebenfalls auf große Begeisterung stießen Stipendien, die die August Joest Stiftung unter
den anwesenden ehrenamtlichen Mitarbeitern
der Bürgerstiftung Berlin verloste. Die fünf Gewinner – in der Mehrzahl Lesepatinnen – waren
hocherfreut über die Möglichkeit, die Schüler
an „ihrer“ Schule gezielt fördern zu können.
Bei angenehmen Temperaturen, stimmungsvoller Musik und anregenden Gesprächen
fühlten sich unsere Gäste sichtlich wohl. an

Wir würden uns freuen, wenn Sie Lust und Zeit
haben, in der Bibliothek der Teltow-Schule, Feurigstraße 57, in Schöneberg, mitzuwirken. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle,
Ansprechpartnerin: Uta Jankowsky.

SPENDEN
Ihr Geld ist bei uns gut angelegt. Selbstverständlich
stellen wir Ihnen gern eine Spendenbescheinigung aus.
Deutsche Bank: Konto 2 393 437, BLZ 100 700 00,
Dresdner Bank: Konto 1 000 007, BLZ 100 800 00,
Weberbank: Konto 6 156 983 005, BLZ 101 201 00.
Der Experimentierclub ließ es auf der Bühne dampfen und sprudeln. Foto: Bürgerstiftung
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Die gute Idee: Ein phänomenaler Koffer
Die „Zauberhafte Physik“ erfreut sich seit langem großer Beliebtheit – und das nicht nur bei
Schulen. Auch die Anfragen zur Präsentation
des Projektes auf Tagungen, Messen oder wie
vor kurzem bei einer Informationsveranstaltung für ehemalige Mitarbeiter der Bayer AG
häufen sich. Die richtige Auswahl präsentab-

Foto:
Har tmut
Buchwald

... letztens

ler und attraktiver Versuche aus den ca. 100
Experimenten des aktuellen Zauberstundenprogramms stellte die Paten bei jeder dieser
Anfragen vor eine Herausforderung.
Dies hat nun ein Ende: Hartmut Buchwald aus dem Physikpaten-Entwicklerteam hat
einen Best-of-Koffer mit den Versuchsmaterialien zu den anschaulichsten und publikumswirksamsten Phänomenen aus den Themengebieten Wasser, Luft, Strom, Magnetismus,
Kraft und Hebel gepackt und sie mit Präsentationskarten und Dokumentationen ergänzt.
Die im Koffer enthaltenen Utensilien wie
Milchkartons, Sektkorken oder Salatschalen
sind multifunktional für die unterschiedlichen
Versuchsaufbauten einsetzbar. Dank dieser ausgetüftelten Planung können für ein größeres
Publikum bis zu 30 Experimente aus den Tiefen des kleinen Trolleys „geschöpft“ werden. uj

… besuchte Kolja Kleeberg das von ihm initiierte Projekt an der Havelland-Schule. Die Schüler präsentierten ihm stolz ihre Kräuterspirale
im Schulgarten und fachsimpelten mit ihm über ihre Lieblingskräuter. Höhepunkt
war dann das gemeinsame Backen – die Kräuterpfannkuchen schmeckten allen hervorragend. Doch nach der fünften Portion mußte dann auch Lennart
zugeben, dass kein weiterer Pfannkuchen in seinen Magen paßt.
uj

