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KIEZAKTION

Liebe Pankerinnen und Panker,

haarscharf heizt der GTI in der Pankstraße an mir 
vorbei, ich komme auf meinem Rad fast ins Schleu-
dern. Er reißt mit Sicherheit die 50 km /h-Grenze in 
der 30er-Zone. An der Ampel versuche ich, freund-
lich nachzufragen. Er stiert geradeaus, als ob ich 
Luft wäre. Als ich weiterfahre, fährt ein weiterer 
Sportwagenfahrer mit offenem Fenster neben mir 
her. Er brüllt mich an, dass ich mich nicht wundern 
müsse, wenn Autos mich fast umfahren – so weit 
links wie ich fahre. Meinen Hinweis, dass 1,50 Meter 
Sicherheitsabstand zwischen Auto und Rad gesetz-
lich vorgeschrieben sind, verschluckt das Jaulen 
seines davon brausenden Motors.

Der Ton im Kiez ist rau – zumindest auf den Straßen. 
Nun soll gegengesteuert werden – ein Verkehrskon-
zept ist in Arbeit. Dazu eine Collage auf Seite 12. 
Aber die Sprache ist nicht nur aggressiv im Kiez, 
sondern auch schön. Wir freuen uns über die neu-
en Seiten aus der Lyrik-im-Baumhaus-Werkstatt 
(S. 4). Kultiviert, aber auch provokativ: So lässt sich 
zusammenfassen, was in der Galerie Wedding pas-
siert.

Weitere Themen dieser Ausgabe: eine Schülerarbeit 
zur Gentrifizierung, ein Projekt, das die Zugänglich-
keit sozialer Hilfsangebote erhöht, ein Artikel zur 
Berufsorientierung und die Vorstellung zweier neuer 
Zeitungsprojekte aus unserem Kiez. Alles lohnt das 
Lesen! Und wer danach Hunger hat, kocht am bes-
ten das leckere Chili auf Seite 14 nach.

Guten Appetit!
Eure Redaktion

Und wie könnte es besser laufen? Dies waren die 
beiden entscheidenden Fragen, die auf dem Dialog-
forum zum Mobilitätsmanagement im Silent Green 
am 16. Februar einer Antwort näher gebracht werden 
sollten. Für den Pankstraßen-Kiez ist im Moment ein 
Verkehrskonzept in Vorbereitung, das im Sommer 
2018 fertig wird. Vor allem Radfahrer und Fußgän-
ger beklagen sich darüber, dass auf ihre Interessen 
viel zu wenig Rücksicht genommen wird. Dies kam 
auch beim Dialogforum, zu dem wichtige Akteure 
aus dem Kiez eingeladen waren, zum Ausdruck. Um 
auf die Probleme zu reagieren, wurden Vorschläge 
wie autofreie Wochenenden, mehr Verkehrsbildung, 
verstärkte Kontrollen, durchgängige 30er-Zonen 
und kostenlose Öffis für alle angesprochen. Julia-
ne Krause, die im Rahmen eines QM-Projektes für 
ein Konsortium aus LK Argus Berlin und plan & rat 
Braunschweig das Verkehrskonzept entwickelt, mo-
derierte die Veranstaltung und schrieb fleißig mit. 
Das Verkehrskonzept soll so praktisch angelegt sein, 
dass sich die Ergebnisse zeitnah, schnell und kos-
tengünstig umsetzen lassen, so Frau Krause. 

Mit dem Zustand des Verkehrs in unserem Kiez be-
schäftigt sich auch die Fotostory auf den Seiten 12 
und 13. 

Die Komische Oper hatte am 14. Februar 2018 
vor mittags einen Gastauftritt in einem Veranstal-
tungsraum der Schiller-Bibliothek in der Müller-
straße. Eintritt brauchte keiner bezahlt werden.
Unter dem Titel „In zwei Heimaten zuhause“ wurde 
nicht nur ein Querschnitt aus 500 Jahren Opern-
geschichte in 40 Minuten gepackt, sondern auch 
zwei Volkslieder aus den Heimaten der Sänger ge-
sungen. Es war eine Einladung zum Hören, auch 
für Menschen, die sonst nicht zum Publikum ge-
hören. So war dieses auch sehr gemischt. Schüler, 
das Quartiersmanagement, Ältere und kleine Kin-
der waren dabei.
Die Stimmen der Sänger erfüllten den ganzen 
Raum und kleinere Schauspieleinlagen während 
des Singens boten Unterhaltung an. Sogar ein 
geschickter Kostümwechsel auf der Bühne fand 
statt. Es waren zwei Opernsänger und drei Musi-
kanten, die sich ein halbes Jahr auf diese Reihe 
von Auftritten an unterschiedlichen Orten vorbe-
reitet haben. Zum Schluss konnte das Publikum 
Fragen stellen. „Kurz und knackig“ zeigte sich die 
Oper mal von einer anderen Seite ...

Text und Foto: Johannes Hayner Text u. Foto: Celine Fischer, Schülerpraktikantin bei georg+georgText: Michèle Bergner

WAS LÄUFT SCHIEF IM KIEZ-VERKEHR? 

DIE KOMISCHE OPER IN DER  
SCHILLER-BIBLIOTHEK

Das Opernstück „In zwei Heimaten zuhause“ handelt von 
jemandem, der sein Glück in der Ferne sucht
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Seit 2016 existiert das von Arne Schmelzer (Lyrik im 
Baumhaus) und Saskia Thieme ins Leben gerufene 
Literaturprojekt Symphonie der Großstadt, das sich 
an den gleichnamigen Film von Walther Ruttmann 
von 1927 anlehnt. Der experimentelle Dokumentarfilm 
zeigt einen ganzen Tag in der Großstadt Berlin, wobei 
der Rhythmus der Stadt, die sich am Morgen füllt und 
betriebsam wird und gegen Nachmittag ruhiger wird, 
mit filmischen Mitteln unterstrichen wird. Die Stadt als 
Totale der menschlichen Lebenswirklichkeit ihrer Be-
wohnerInnen ist auch das Hauptmotiv unseres kollek-
tiven Schreibprojektes: Wie inspiriert uns das tägliche 
Leben in der Großstadt für unsere Kunst, prosaisches 
oder lyrisches Schreiben?

Für viele Menschen ist die Nacht zum Tag geworden, 
in der sie arbeiten und ihr Geld verdienen. Das Smart-
phone und der Laptop, das Auto und das Internet – 
überall erreichbar sein – das heißt: an vielen Orten und 
zugleich am selben Fleck sein können. Virtuelle Reali-
tät wird immer mehr zur zweiten Heimat. Auch diesen 
Entwicklungen kann Poesie gerecht werden.

Der Blog als demokratisches Ausdrucksmittel, von je-
dem nutzbar, kostenfrei und millionenfach vorhanden: 
Viele schreibende Menschen nutzen ihn, um abseits 

der Verlage ihre kleinen und größeren Versuche einer 
Öffentlichkeit näher zu bringen. Um diese zusammen-
zubringen, veranstalten wir viermal im Jahr einen  
Tag des Schreibens, bei dem Schreiberlinge jeden  
Alters, Herkunft und Geschlechtes den ganzen Tag ihre 
am selben Tag entstandenen Texte auf den Sympho-
nie-Blog hochladen können, die die ganze Welt mitle-
sen kann. Da kommen an einem Tag die unterschied-
lichsten Texte zusammen. Zu wissen, dass gleichzeitig 
ande re Menschen schreiben und auf derselben Seite 
ihre Texte veröffentlichen werden, hat eine Auswirkung 
auf den Schreibprozess. Das ist das besondere Gefühl 
eines Symphonietages, dass Schreibende wie Mitle-
sende empfinden.

S Y M P H O N I E  D E R  G R O S S S TA D T 

TE X TE  AUS DEM SYMPHONIE-BLOG 

POETISCHES
VON

– Eine kollektive Schreibaktion 

Das Projekt wird gefördert vom Bezirksamt Pankow, Amt für Weiterbildung und Kultur, Fachbereich Kunst und Kultur. 54



UND 

Erstveröffentlichung: Kulturplattform Mitte (kultur-mitte.de)Text: Luise Giggel, Fotos: Robert Eckstein

Seit 2015 liegt die künstlerische Leitung der Galerie 
Wedding in den Händen von Bonaventure Soh Bejeng 
Ndikung und Solvej Helweg Ovesen. Für jeweils zwei 
Jahre wurden die Projekte Post Otherness Wedding 
(POW) und Unsustainable Privileges (UP) mit vier So-
lo-Ausstellungen pro Jahr sowie einem Performance- 
und Diskussionsprogramm realisiert. 

Das Ausstellungsproramm POW thematisierte den 
Prozess des Otherings (die eigene Identifikation über 
die Differenzierung und Distanzierung zu Fremdgrup-
pen) bzw. dessen Überwindung und positiven Blick 
in die Zukunft. Zum Beispiel wurde mit deutschen 
Künstler*innen wie Henrike Naumann gearbeitet, um 
hervorzuheben, dass auch innerhalb Deutschlands, 
zur Zeit der Teilung des Landes, Othering stattgefun-
den hat. In ihrer Ausstellung „Aufbau Ost“ war im Früh-
ling 2016 ein imaginäres Jugendzimmer zu sehen, das 
das Aufwachsen in den 90er Jahren in den neuen Bun-
desländern darstellte und die Zersplitterung Deutsch-
lands fokussierte. Eine andere Ausstellung, die im 
Rahmen des Programms gezeigt wurde, trug den Na-
men „No food for lazy men“ und war besonders durch 
ihre Langlebigkeit und die Eröffnungsveranstaltung ein 
Highlight für die Kuratorin Solvej Helweg Ovesen. An-
hand einer Umfrage unter afrikanischen Migrant*innen 
im Wedding kreierte der Künstler Emeka Ogboh aus 
deren Geschichten zur Migration und Integration in 
Kooperation mit der Vagabund Brauerei das Bier „Ori-
ginal Sufferhead“. Dieses sehr dunkle Bier mit Mango-
Chili-Note wurde während der Veranstaltung gezapft.
 
Rückblickend konnten mit dem Programm POW orts-
spezifische Projekte mit viel Interaktion realisiert wer-
den, die im Kleinen präsentiert haben, was vielleicht 
auch in größerer Dimension funktionieren kann. Bei-
spielhaft dafür sind die Ausstellungen „Law Shifters“ 

und „German for Newcomers“ der dänischen Künst-
lerin Stine Marie Jacobsen. Dafür wurden Workshops 
organisiert, in denen Geflüchtete und Zugewander-
te alternativen Sprachunterricht entwarfen, bei dem 
spielerisch Machtverhältnisse zwischen Lehrenden 
und Lernenden verschoben wurden. Das Projekt „Law 
Shifters“ konzentrierte sich auf Migrationsgesetze, die 
in Zusammenarbeit eines Rechtsanwalts mit geflüch-
teten und Berliner Jugendlichen neu entworfen wur-
den. Eine Kombination beider Projekte wird mittlerwei-
le an Schulen als Unterrichtspaket angeboten. „Post 
Otherness Wedding hat innovative Aspekte der Kunst 
hauptsächlich von in Berlin lebenden Künstler*innen 
anderer Kulturen gezeigt und was dieser Blick von 
außen auch lokal generieren kann“, fasst Ovesen das 
Programm zusammen. Dass künstlerische Prozesse 
auf diese Weise zurück in die Gesellschaft wirken kön-
nen, spielt für die gebürtige Dänin generell eine große 
Rolle in ihrer Arbeit.

Anknüpfend an POW trägt das Programm der Folge-
jahre 2017 und 2018 den Titel Unsustainable Privileges 
(UP) und diskutiert mit verschiedenen Ausstellungen 
die Fragen, was unter Privilegien und nachhaltigen 
Privilegien zu verstehen ist und wie damit umge-
gangen werden kann. Wichtig ist den Kurator*innen 
auch bei diesen Ausstellungen, soziale Attraktionen 
zu schaffen und offene Situationen für das Publikum 
anzubieten. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung legt in 
seinem Job großen Wert auf das Zusammenspiel von 
Künstler*innen, Kunstwerken und Besucher*innen. 
Die Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen 
interessieren ihn: „Es ist wie eine Art Jam Session“, 
erklärt er. So wurde zum Beispiel zur Eröffnung der 
Ausstellung von Dafna Maimon „Orient Express“ eine 
Performance („Falafel Interval“) der Künstlerin gezeigt, 
bei der auch Essen und Getränke angeboten wurden. 

In ihrer Ausstellung stellte die Finnin den Kebab-La-
den ihres Vaters nach, der der erste in ihrem Heimat-
land war. Anhand des Fensterbildes gewannen auch 
Passant*innen, die die Galerie nicht betraten, einen 
Eindruck dieser Ausstellung. Für Solvej Ovesen, die 
es besonders liebt, mit Räumen zu arbeiten, ist die-
se Möglichkeit, das Bild auch nach außen zu tragen, 
„ein Riesengeschenk“. Ihre Ambition ist es, für jede 
Ausstellung die Möglichkeiten des großen Raumes 
der Galerie zu nutzen. Bezüglich der ausgestellten 
Künstler*innen entscheiden beide Kurator*innen nach 
bestimmten Kriterien. Dabei müssen ästhetische, po-
litische, intellektuelle und auch zum Teil migrationsge-
schichtliche Ansprüche erfüllt werden. Eine gerechte 
Verteilung der Geschlechter unter den Künstler*innen 
ist den Kurator*innen ebenfalls wichtig. In der Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden kommt es dabei 
mitunter zu heftigen Debatten, die aber immer gelöst 
werden können. Beide kennen sich seit mehreren 
Jahren und haben ein stabiles Vertrauensverhältnis 
aufgebaut. Die Verteilung der Arbeitsfelder war von 
Vornherein klar: Während die inhaltlich-kuratorische 
Leitung aufgeteilt wird, kümmert sich Solvej Helweg 
Ovesen auch um die Projekt- und kunstprofessionelle 
Teamleitung. Durch weitere Projekte, die Ndikung und 
Ovesen neben ihrer Arbeit für die Galerie Wedding in-
ternational ko-kuratieren, bekommen sie immer neue 
Inspiration, die auch hier mit einfließt.

So wird es auch in diesem Jahr weitergehen, wenn der 
zweite Teil von UP in der Galerie Wedding gezeigt wird. 
Bis 13.01. war die Einzelausstellung von Dafna Maimon 
zu sehen. Im Frühling wird das erweiterte Filmprojekt 

„Joanne“ von Simon Fujiwara präsentiert. Dabei geht 
es um ein It-Girl und die Frage nach der Kontrolle über 
das eigene Image, womit an dem Kritik geübt werden 
soll, was viele als privilegiert betrachten. Zudem wird 
das lokal kreierte Bier noch um eine neue Sorte erwei-
tert mit der Frage „Wie schmeckt Wedding?“, zu der es 
u. a. eine Zusammenarbeit mit dem Rathaus Wedding 
geben wird, das öffentlich zugängliche Empirie über 
die Weddinger Bevölkerungszusammenstellung liefert. 
Solche lokalen Kooperationen sind es vor allem, die 
die Kurator*innen an ihrer Arbeit mit der Galerie Wed-
ding schätzen. Für Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 
stellt der Wedding einen guten Ausgangspunkt dar, um 
Berlin zu erkunden und hier zu arbeiten. Die Komplexi-
tät Berlins soll mit beiden Programmen gezeigt werden 
– in einem Raum, der sich mit der Stadt vermischt und 
in einem Stadtteil, der durch seine Bewohner*innen 
besonders spannend ist. 
  

VON OTHERNESS 

Solvej Helweg Ovesen ko-kuratiert aktuell das Programm  
Unsustainable Privileges in der Galerie Wedding

Die Ausstellung Orient Express von Dafna Maimon gab es bis 
Mitte Januar in der Galerie Wedding zu sehen

ÜBER DIE PROJEKTE DER KURATOR*INNEN BONAVENTURE SOH BEJENG NDIKUNG  
UND SOLVEJ HELWEG OVESEN IN DER GALERIE WEDDING

PRIVILEGIEN 
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Ismail lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Seit drei Jah-
ren treten vermehrt gesundheitliche Probleme auf, die 
aber nicht mit einem Besuch beim Hausarzt behandelt 
werden können. Er hat psychische Probleme, schläft 
schon lange schlecht und kommt nicht zur Ruhe. Den-
noch hat er sich bisher gescheut, einen Psychologen 
aufzusuchen. Es ist ihm fremd und er weiß nicht, wo er 
die passende Hilfe und Beratung für sich finden kann. 
Hinzu kommt die sprachliche Barriere.

Wir treffen Hanna Faißt, 
eine junge Mitarbeite-
rin eines Projekts der 
Charité namens Trans-
Ver. Im Rahmen der 
internationalen Studie 
„Seelische Gesund-
heit und Migration“ 
zeigte sich, dass viele  

Menschen mit Mi gra  tions hintergrund die Regelver-
sorgung im psychosozialen Bereich nicht nutzen. Sie 
hat als Studentin bei der Erhebung mitgeholfen. Die 
Studienergebnisse warfen viele Fragen auf: Welche 
Hürden sind zu überwinden, um psychische Hilfen in 
Anspruch zu nehmen? Wie können diese speziell von 

Menschen mit Migrationshintergrund überwunden 
werden? Wo gibt es sprachliche Ressourcen – also 
z. B. eine Psychologin, die Farsi spricht? Wo wird mit 
Dolmetschern gearbeitet? Wie viele Menschen, deren 
Muttersprache nicht die deutsche ist, suchen solche 
Angebote auf? Und wie viele würden eigentlich solche 
Angebote benötigen?

So entstand die Projektidee von TransVer: das, was 
es schon gibt, zugänglicher zu gestalten. Seit Frühjahr 
2017 gibt es das Projekt. Es informiert, vermittelt und 
begleitet kostenfrei. Die Beratung erfolgt in allen Spra-
chen. Ziel ist es, das passende Hilfsangebot, wie zum 
Beispiel psychotherapeutische oder psychiatrische 
Hilfe und Unterstützung im Alltag zu finden.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sie bereits 
gut zu tun haben, aber der Bekanntheitsgrad noch 
steigen muss. Website und Flyer, beides in mehreren 
Sprachen, informieren umfassend. 

Arda Treijner, Christian Möbius, Dr. rer. medic. Simone Penka  
und Öznur-Nida Yadikar von TransVer (von links nach rechts)

Wenn sich jemand aus einer brandenburgischen Klein-
stadt für Gentrifizierung im Wedding interessiert - was 
könnte dahinter stecken? Na klar: die Schule. In den 
Geografie-Leistungskursen ist Gentrifizierung inzwi-
schen Bestandteil des Lehrplanes. Das solche Inhalte 
durchaus spannend und lebendig vermittelt werden 
können, macht uns eine junge Lehrerin vom Marie-Cu-
rie-Gymnasium in Hohen Neuendorf mit ihrem Geo-
Kurs der 11. Klasse vor. Paulina Dura ist dort Referen-
darin und führte ihre Schülerinnen und Schüler in den 
Wedding, wo sie auch selber wohnt.

Einen Expeditionstag lang begaben sich die Jugendli-
chen in vier kleinen Teams in die Tiefen des Wedding, 
um herauszufinden, ob die Gentrifizierung im Wedding 
schon begonnen hat. Dazu untersuchten sie einzelne 
Straßenzüge einem wissenschaftlichen Modell fol-
gend danach, in wie weit dort bereits eine funktionale, 
bauliche, soziale und/oder symbolische Veränderung 
eingetreten ist. Zum Abschluss gab es dann noch ei-
nen Besuch bei den Experten für dieses Thema: dem 
Quartiersmanagement (QM). Quartiersmanager Mi-
chael Langer zeigte, wie das QM versucht, sich gegen 
die Gentrifizierung zu stemmen und nachteilige Aus-
wirkungen abzufedern.

So viel lässt sich schon sagen: Die Schülerinnen und 
Schüler waren überrascht von der Vielfalt des Kiezes, 
aber auch davon, wie viel sich hier bereits verändert 
hat. Ob dies nun alles unter dem Label "Gentrifizie-
rung" abzulegen ist, wäre eine andere Frage.
In der kommenden Ausgabe werden wir näher auf die 
Ergebnisse der Expedition eingehen. Auf dieser Seite 
gesammelt erst mal ein paar Stichworte über die Ver-
änderungen im Wedding, die sich in den Arbeiten des 
Geo-Kurses wiederfinden.

WEDDING, 
WIESO VERÄNDERST DU DICH?! 

SEELISCHE GESUNDHEIT

(Die Zitate stammen aus den Texten der Schüler.)

UND MIGRATION

Hanna Faißt von TransVer

Text: Johannes Hayner

„HÄNDE WEG VOM WEDDING“
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Die Lehrerin Heidi Zenns wertet seit Jahren an der 
Herbert-Hoover-Schule das dreiwöchige Betriebs-
praktikum aus, das während der Schulzeit in der  
9. Klasse stattfindet. 2017 wurden 93 Jugendliche 
dazu befragt. Ein Trend geht dahin, dass eine Mehr-
zahl der Schüler nicht bereit ist, einen längeren Fahr-
weg in Kauf zu nehmen, obwohl sie dann eine bessere 
Chance auf einen guten Praktikumsplatz hätten. Durch 
die Befragungen wurde festgestellt, dass die Schüler 
einen Anfahrtsweg von mehr als 15 Minuten scheuen. 
Und das, obwohl das dreiwöchige Betriebspraktikum 
nach dem Schnupperpraktikum in der achten Klasse 
für viele die letzte Möglichkeit ist, bis zum Ende der  
10. Klasse das Berufsleben kennenzulernen.

Laut Befragung kennt jeder Dritte in der 9. Klasse noch 
nicht sein berufliches Ziel, weiß nicht, worauf er hin-
arbeiten könnte. Und das, obwohl alle Schüler an der 
vertieften Berufsorientierung teilnehmen, die für jeden 
Schüler individuelle Perspektiven anbietet. Im Jahr 
2017 konnten sich 19 Jungen und 22 Mädchen noch 
nicht vorstellen, im Praktikumsbetrieb eine Ausbildung 
zu machen. Fünf brachen das Praktikum ab, zwei fan-
den glücklicherweise noch eine neue Stelle. 

Die Mehrheit machte jedoch eine positive Erfahrung 
im Praktikum, sowohl was die Berufswahl als auch 
den Betrieb betrifft. Erfolgreich ist ein Praktikum auch 
dann, wenn man erkennt, dass dieser Beruf gar nicht 
zu einem passt. So bei Derya, die im Kindergarten ihr 
Schnupperpraktikum machte und feststellte, dass Kin-
der ja auch laut sein können. Das Betriebspraktikum 
machte sie dann bei einem Arzt. Idealerweise können 
einige nach dem Betriebspraktikum und erfolgreichem 
Schulabschluss im Praktikumsbetrieb die dreijährige 
Ausbildung beginnen.

Wir gehen der Frage nach, wie ein dreiwöchiges Prak-
tikum von den Beteiligten eingeschätzt wird und ge-
ben dafür zunächst ein kurzes Pausengespräch von 
15-Jährigen auf dem Schulhof wieder:

 

Die Kinder müssen lernen mit Ablehnungen umzu-
gehen, ohne ihr Selbstvertrauen zu verlieren. Das ist 
nicht einfach. Neben der Schule ist es wichtig, dass 
hier auch die Eltern unterstützen, Gespräche führen, 
aus ihrem Berufsalltag erzählen, zusammen nachden-
ken, welcher Beruf zu den Fähigkeiten ihres Kind pas-
sen könnte.

Am Girl’s Day-Schnuppertag jedes Jahr Ende April kön-
nen sich schon Grundschulkinder einen für sie interes-
santen Betrieb aussuchen. Allerdings brauchen Kinder 
Hilfe beim Anmeldeverfahren über das Internet. 

Text: Heidi Zenns, Dietlind Mandel, Foto: Dietlind Mandel

Die Senatsinitiative www.berlin-braucht-dich.de bietet 
den Schülern im Rahmen der Schule ab der siebten 
Klasse Betriebsbesichtigungen an und hilft beim Fin-
den von qualifizierten Praktikumsplätzen, vorrangig 
im öffentlichen Dienst, wo in allen Bereichen dringend 
Auszubildende gesucht werden.

Werkstatttage, Bewerbertage, Betriebsbesichtigun-
gen und Assessment-Center, WAT (Unterrichtsfach 
Wirtschaft, Arbeit, Technik) stehen auf dem Stunden-
plan, um Schülern das Entdecken eigener Fähigkeiten 

und Interessen zu erleichtern 
und sie auf das Berufsleben 
vorzubereiten. 

Was ist für Betriebe entschei-
dend, um einen Ausbildungs-
platz zu vergeben? Keine un-
entschuldigten Fehlzeiten und Verspätungen auf dem 
Zeugnis sowie Basiskenntnisse im Lesen, Schreiben, 
Rechnen, Sozialverhalten und Motivation werden von 
Ausbildungsbetrieben verlangt. Eine Grundschullehre-
rin erzählt: „Für mich gehörten Bücher zum Spielzeug. 
Was habe ich alles gelesen mit meiner Mutter, als ich 
in der Grundschule war.“ Die Kinder heute würden 
langsamer lesen lernen, sie könnten sich nicht lange 
konzentrieren. Und in der Sekundarschule höre ich: 
Die Lesegeschwindigkeit der Siebtklässler nimmt ab. 

Jedes Jahr werden die Praktikanten durch den Betrieb 
beurteilt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die durch-

schnittliche Note, die durch den Betrieb vergeben wur-
de, von zwei auf drei verschlechtert.

Wir wollten wissen, was Jugendliche und Praktikums-
begleiter im Betrieb voneinander erwarten. Sauber-
machen, Ordnung halten, mitdenken, was zu tun ist. 
Einigen gelänge das schon gut, berichteten Prakti-
kumsbegleiter den betreuenden Lehrern bei ihren re-
gelmäßigen Besuchen. Wofür konnten Schülerprak-
tikanten im Betrieb gelobt werden? Für Pünktlichkeit 
und Höflichkeit zum Beispiel. Wobei gab es Schwie-
rigkeiten? Bei der Ausdauer, dem achtsamen Umgang 
mit Arbeitsmitteln, der Selbstständigkeit.

Jugendliche brauchen Zuspruch, besonders wenn es 
schwierig wird. Mit Lob und erreichbaren Anforderun-
gen motivieren Erwachsene. Abbrecher, Unzufriede-
ne, auch Unwillige, die ihr Potential zum Nutzen aller 
noch nicht erkennen oder nicht entwickeln konnten – 
jeder einzelne – braucht unsere Aufmerksamkeit. Wie 
war das mit der Verantwortung? Unser Dank gilt allen 
Praktikumsbegleitern, die sich geduldig für die puber-
tierenden Jugendlichen Zeit nehmen und ein Danke-
schön von den Praktikanten hören.

Unser Dank geht auch an die Eltern, die nicht aufhö-
ren, ihren Kindern konsequent und achtsam zur Seite 
zu stehen.

Wir laden wie immer in die Schule ein zum Elterncafé 
und gegenseitigen Austausch. 

Infos auf www.hhs-berlin.de 

Das diesjährige Praktikum endete am 1. Februar 2018. 
Die Auswertung lag bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. 
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Augen auf und los! Wir haben uns es mal zur Aufgabe gemacht 
den Weddinger Verkehr genauer unter die 
Lupe zu nehmen und das kam dabei raus...

Zwei Paar Füße und drei Leute? 
Aber einer muss ja fotografieren!

Das fängt ja schon mal gut an: telefonieren,  
über Rot fahren ... Was kommt als Nächs-
tes?!

Wenn es zu viele Baustellen gibt und die 
Parkmöglichkeiten wegfallen, dann werden 
aus Baustellen Parkplätze.

Aber wie der dahin kam, können 
wir euch auch nicht sagen.

Und wo der seinen Führerschein 
gemacht hat, wissen wir auch nicht.
HAALLOO! Parken verboten?!

Los geht ś

Auto parkt vor der 
Kirche.

Also der hier hat auch was falsch 
verstanden. Hier stellt man sein 
Fahrrad ab und nicht sein Auto. 

Tut Tuuuut!

Jetzt müssen Fußgänger schon 
auf dem Fahrradweg laufen.

Vorbild des Jahres

Autofahrer blockiert Busspur. 

Raser in der 30-Zone

Mann läuft quer über 
die Straße 

Huuch und jetzt 
schnell weg hier !

WIE KOMM´ ICH 
JETZT AN MEINE 
ZUCCHINIS ?!

Gemüse hinter Gittern

Durch eine Veranstaltung über das Verkehrskonzept Pankstraße wurden wir 
angeregt, uns genauer mit dem Weddinger Verkehr zu beschäftigen. Wir waren 
erstaunt zu sehen , dass durch die vielen Baustellen, die den Verkehr beeinträchti-
gen viele Parkmöglichkeiten wegfallen und dass das schließlich zur Missachtung 
von Verkehrsregeln führt. Außerdem ist uns aufgefallen, dass viele Erwachsene 
als Fußgänger die Verkehrsregeln missachten und somit kein gutes Vorbild sind.

GEBLITZT

Vielen Dank an die Praktikanten und Werkstudenten vom QM Pankstraße und georg+ georg! 1312

IM KIEZ



Text u. Fotos: Ewald Schürmann Text: Ewald Schürmann

Schwarze Bohnen und Fleisch, gelber Mais, rote Pa-
prika, Chili und Tomaten, weiße Kartoffelstücke und 
geriebene dunkle Schokolade, oben drauf dann grü-
ner Koriander - mexikanisches Essen hat starke Ge-
schmacks- und Farbkontraste, auch beim einfachen 
Alltagsgericht Chili con Carne. 

In Europa hat dieser Eintopf seit den 1970er Jahren 
den Begriff des "exotischen" Essens geprägt. Wobei 
heute die Schärfe und Mischung von Chili und Scho-
kolade gar nicht mehr als so völlig fremd empfunden 
wird. Aber Chili con Carne ist nach wie vor beliebt, es 
ist auch einfach und schnell zu kochen, lädt zu Expe-
rimenten ein und ist preiswert. Ob in Wohngemein-
schaften, auf Partys oder bei Betriebsfesten, meist 
stellt irgendjemand einen Topf auf den Tisch und alle 
stürzen sich auf das dampfende feurige Essen. 

Die Volkshochschule in der Weddinger Antonstraße 
hat zwei neue Zeitungen herausgebracht, die zwar 
ganz unterschiedlich, aber auch irgendwie miteinan-
der verbunden sind. Die eine Zeitung wurde von funk-
tionalen Analphabeten gemacht, die seit einiger Zeit 
in einem Alphabetisierungskurs intensiv lesen und  
schreiben lernen. Die Autorinnen und Autoren der an-
deren Zeitung sind zugewanderte Migranten, die seit 
kurzer Zeit Deutsch lernen. Leute also, die sich gerade 
erst mit Schrift und Sprache auseinandersetzen und 
schon Zeitungen machen. Ist das nicht übertrieben? 

Oder ist es der Mut, sich endlich an der öffentlichen 
Meinungsbildung zu beteiligen? Gerade dieses Selbst-
bewusstsein macht den Reiz dieser Publikationen aus.  

„SchreibWutMut“ heißt der selbstbewusste Titel der  
Projektzeitung eines Alphabetisierungskurses der 
Volks hochschule Mitte und dem Neuköllner Le-
sen & Schreiben e. V. und drückt die Grundstimmung 
der Frauen und Männer aus, die sich als Erwachsene 

die Herausforderung und schwere Lernarbeit vorge-
nommen haben, das Lesen und Schreiben von Grund 
auf neu zu erlernen. Die Zeitung "SchreibWutMut"  
enthält viele Texte, die die Lust spürbar machen, die 
Welt der Schriftsprache zu entdecken und sich dar-
in auszudrücken. Die Lektüre bringt Einsichten in die 
Schreibarbeit von „Schreibungeübten“ und ihre Sicht 
auf die Welt und besonders auf Berlin. Die Publikati-
on ist als PDF-Datei im Internet unter www.berlin.de/
vhs/volkshochschulen/mitte/aktuelles/schreibwut-
mut-670406.php zu finden. 

Mit der vierten Aus-
gabe von „HalloMitte 
- Deutschlerner_innen 
machen Zeitung“ en-
det das Pilotprojekt 
des Zeitungskurses 
für Migranten an der 
VHS Berlin-Mitte. In 
der Antonstraße wur-
den zwei Jahre lang 
zwei Mal wöchentlich 
Übungen in Journa-
lismus und Fotokur-
se durchgeführt. Die 
Teilnehmer lernten 
Schreibtechniken im 
Zeitungsstil, disku-
tierten Themen für 
Artikel in Redaktions-
sitzungen und ent-

wickelten eigene Texte in einer Schreibwerkstatt. Die 
vier Zeitungsausgaben von HalloMitte zeigen ein Pan-
orama von Perspektiven auf ihr neues Leben in Berlin 
und Deutschland mit der ganz eigenen Sicht von Zu-
gezogenen. Eine wichtige und unterhaltsame Lektüre. 

CHILI CON CARNE 

Die Mexikanerin Martha Martinez gibt noch zwei Tipps 
für diesen Klassiker: In der mexikanischen Küche ist der 
Schnellkochtopf ein wichtiges Gerät, mit dem getrocknete 
schwarze Bohnen, die über Nacht in Wasser eingeweicht 
wurden, in zwanzig Minuten gar gekocht werden können. 
Martha verwendet auch statt dem Rinderhack lieber klein 
geschnit tene Rindfleischstücke, wie beim Gulasch. 

Auf dem Foto ist sie mit ihrer Lieblingsschürze zu sehen. 
Typisch für Mexiko: Die Anspielung auf den Dia de los 
muertos, dem Tag der Toten, für den die Abbildung des 
Skeletts der „La Catrina“ steht.    

DEUTSCH LERNEN, SCHREIBEN LERNEN –

ZEITUNG MACHEN. 
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JUGENDKUNSTPREIS MITTE

Die Jugendkunstschule Berlin Mitte 
schreibt erneut den jährlich stattfindenden  
Jugendkunstpreis Mitte aus.

Text: Nandita Vasanta, Fotos: © Jugendkunstschule Mitte
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