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Seit über drei Jahren gibt es in der 

Flughafenstraße das Interkulturel-

le Mehrgenerationenhaus „Çamlık 

– Stadtoase“. Der Standort ist gut 

erreichbar, es gibt viele kostenlose 

Beratungs- und Kursangebote, au-

ßerdem ein Café und einen Garten. 

Trotzdem ist das Haus bei den An-

wohnern wenig bekannt. Doch das 

soll sich jetzt ändern: mit einem 

neuen Profil, neuen Partnern und 

jeder Menge attraktiver Angebote.  

„Das Haus hat sich im Stadtteil bisher 
nicht wirklich etabliert“, räumt Tatjana 
Vogt vom Träger „Integrative Migran-
tenarbeit“ (IMA e.V.) ein. Viele haben 
noch nie von ihm gehört, andere halten 
es für ein generationsübergreifendes 
Wohnprojekt. Am ehesten finden tür-
kisch- und arabischstämmige Bewohner 
den Weg in die etwas versteckt im Hin-
terhaus liegenden Räumlichkeiten. Vor 
allem der häufige Wechsel der Mitarbei-
ter – es handelt sich meist um Stellen 
aus dem öffentlichen Beschäftigungs-

sektor – erwies sich als Hindernis für 
eine nachhaltige Arbeit. Umso glückli-
cher ist man über den Startschuss des 
neuen Projekts „Gemeinsam wachsen 
– miteinander leben“. Es wird über den 
Quartiersfonds 3 finanziert und ist auf 
einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren 
angelegt. 
Dazu schloss sich der Trägerverein 
IMA mit der Initiative „Amaro Drom“ 
und der Entwicklungshilfeorganisation 
„Changing Rural World“ zusammen. 
Beide Gruppen sind bereits im Haus 
aktiv und wollen sich neben der in-
ternationalen Arbeit künftig stärker in 
Neukölln engagieren. 
„Wir erhoffen uns dadurch, den Kreis 
zu erweitern und insbesondere auch 
die Roma-Community und afrikanisch-
stämmige Anwohner anzusprechen“, 
erklärt Tatjana Vogt. Gemeinsam mit 
dem Quartiersmanagement habe man 
überlegt, was im Kiez gebraucht wird. 
Das Ergebnis: Vor allem im Bereich Be-
wegung und Gesundheitsprävention 
gibt es bislang noch zu wenig Angebo-
te im Quartier. Des Weiteren wird eine 
professionelle Küche eingerichtet. Der-
zeit laufen die Umbauarbeiten, voraus-

„Çamlık – Stadtoase“ 

Das Nachbarschaftshaus 
startet durch

sichtlich ab Ende September wird es 
hier einen täglichen Mittagstisch geben 
– frisch gekocht vom neuen Küchenper-
sonal und gelegentlich auch von einem 
prominenten Koch, der seine Koope-
ration angeboten hat. Auch interkul-
turelle Kochabende sind vorgesehen. 
Das Café soll sich zu einem offenen Ort 
entwickeln, eine Anlaufstelle für nach-
barschaftliche Begegnungen. Schließ-
lich, so Vogt, habe man hervorragende 
Räumlichkeiten, die auch von Projek-
ten und Initiativen unterschiedlicher 
Art genutzt werden. Die Zusammenar-
beit mit diesen externen Gruppen wird 
intensiviert. Da trifft es sich gut, dass 
der Träger IMA seine Geschäftsstelle 
kürzlich von Spandau in die Flugha-
fenstraße 21 verlegt hat. „Wir hatten 
bereits ein erstes Haustreffen, auf dem 
sich gezeigt hat, dass die Vereine und 
Gruppen großes Interesse haben, sich 
stärker einzubringen, etwa bei gemein-
samen Festen oder Veranstaltungen“, 
berichtet Tatjana Vogt. Demnächst ist 
ein Tag der offenen Tür geplant. 
Alles in allem will das Mehrgeneratio-
nenhaus stärker als bisher in das Quar-
tier ausstrahlen. Nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der auslaufenden Finan-
zierung muss nach neuen Wegen und 
Partnern gesucht werden. Ende 2012 
endet die Förderung über das Bundes-
familienministerium.  Zwar besteht die 
Chance, noch bis 2014 eine Folgefinan-
zierung zu erhalten, doch die wird sehr 
viel schmaler ausfallen. Bleibt zu hof-
fen, dass sich die Stadtoase bis dahin 
unentbehrlich gemacht hat. 

Es erwarten Sie unter anderem 
folgende Angebote: 
Seniorensport: 
donnerstags 9.30 bis 11 Uhr, 
Generationentheater: 
dienstags 16 bis 18 Uhr, 
Roma-Tanzgruppe: samstags ab 15 Uhr 

Die Termine für den Trommelkurs 
sowie die Afrikanischer Tanzgruppe 
stehen noch nicht fest. Alle Angebote 
sind kostenlos und offen für alle An-
wohnerinnen und Anwohner. 

Informationen über 
weitere Kurse, Aktivitäten 
und Veranstaltungen:
„Çamlık – Stadtoase“
Flughafenstraße 21
Tel 34 62 04 68
www.stadtoase.info
E-Mail: mgh@stadtoase.info

Das Team von Çamlık – Stadtoase 
hat sich viel vorgenommen: Küchen-
einbau, Beratungsangebote, Gruppen-
aktivitäten

  Thema: 
Sprache
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Neubauten Hermann-Boddin-Schule 

Mehr Platz zum 
Lernen und Toben 

Umweltbildung

Auf in den Garten!
Anfang September startete ein Projekt, das den Kindern 
im Flughafenkiez Umwelt und Natur näherbringen soll. Der 
Multikulturelle Nachbarschaftsgarten arbeitet dazu mit den 
Kitas und Schulen zusammen.

Kinder, die in der Großstadt aufwachsen, 
bekommen in ihrem Alltag oft nur we-
nig mit über die Zusammenhänge von 
Umwelt und Natur. Wie wachsen Pflan-
zen? Wo kommen die Äpfel her? Was den 
Kindern aus ihrem eigenen Erleben fehlt, 
können auch die Schulen und Kitas nicht 
allein ausgleichen. An diesem Punkt 
setzt ein neues Projekt an, das vom Ver-
ein Multikultureller Nachbarschaftsgar-
ten Neukölln getragen wird.
„Wir wollen zum Beispiel Umwelt-Ar-
beitsgemeinschaften anstoßen und unterstützen“, sagt der 
Vereinsvorsitzende Christian Hoffmann. Beteiligt sind die 
Kita Forum Soziale Dienste, die Hermann-Boddin-Schule, die 
Evangelische Schule Neukölln und der Kinder- und Eltern-
treff Reuterstraße 10. 
Das Programm richtet sich aber nicht nur an Kinder. Nach 
dem Motto „Teach the teachers“ gibt es auch für die Lehrer 
und Erzieher ein Fortbildungsangebot in Sachen Umwelt. Ein 
Teil der Veranstaltungen wird im Nachbarschaftsgarten am 
Columbiadamm, dem sogenannten Pyramidengarten, statt-
finden. 
Das Projekt wird aus dem Quartiersfonds 3 des Flughafen-
kiezes gefördert und läuft bis 2013. 

Albert-Schweitzer-Schule

Erster Baustein für den 
neuen Schulhof
Die Freiflächen der Albert-Schweitzer-
Schule werden auf den Ganztagsbe-
trieb zugeschnitten. Als erster Schritt 
ist dafür jetzt eine Bewegungsfläche 
geschaffen worden.

Wenn Kinder und Jugendliche den gan-
zen Tag in der Schule sind, müssen sie 
sich zwischendurch auch bewegen. Auf 
einem kleinen Teil des hinteren Schul-
hofs der Albert-Schweitzer-Schule wur-
de deshalb ein Spielbereich angelegt. 
Zum Beginn des Schuljahres fehlten 
zwar noch die Geräte, sie werden aber 
in Kürze nachgeliefert. Bezahlt wurde 
die Umgestaltung aus dem Projekte-
fonds des Quartiersmanagements.
Die Bewegungsfläche ist der erste 
Schritt zur künftigen Neuordnung der 
Schulfreiflächen. Weil der Platz be-
grenzt ist, wird es schwierig, einerseits 
den Kindern Möglichkeiten zum Austo-
ben zu geben, andererseits aber nicht 

den gleichzeitig laufenden Unterricht zu 
stören. In die Umgestaltung wird des-
halb auch der Albert-Schweitzer-Platz 
vor dem Schulgebäude einbezogen.

Wohnen in Nord-Neukölln

Mietbelastung unter 
der Lupe
Der neue Mietspiegel dokumentiert für Berlin starke Miet-
steigerungen. Wie sich die Mieten speziell in Nord-Neukölln 
entwickeln und wie die Menschen damit zurechtkommen, 
wird zur Zeit in einer Sozialstudie untersucht.

Um vier Prozent sind die Mieten in den vergangenen zwei 
Jahren gestiegen. Das verraten die Durchschnittswerte des 
Ende Mai veröffentlichten Berliner Mietspiegels 2011. Im Alt-

bau sind die Mieten im Vergleich mit dem vor-
herigen Mietspiegel 2009 jedoch überdurch-
schnittlich stark angestiegen: um fast zwölf 
Prozent. Bei den nur mit Teilstandard ausge-
statteten Wohnungen beträgt der Anstieg so-
gar 17,6 Prozent. Weil im Neuköllner Norden 
fast nur Altbauten stehen, davon relativ viele 
nur teilsaniert, ist der Mietendruck hier beson-
ders hoch. 
„Seit einiger Zeit gibt es Gentrifizierungs-
tendenzen“, sagt Sigmar Gude vom Stadt-
forschungsbüro Topos, das von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung mit einer 
Sozialstudie für Nord-Neukölln beauftragt 
wurde. Angesichts widersprüchlicher Einschät-

zungen soll geklärt werden, wohin sich der Stadtteil tatsäch-
lich entwickelt. Dazu wurden im Sommer 9000 vierseitige 
Fragebögen an Bewohner verteilt. Schwerpunkte der Unter-
suchung sind die Quartiere Reuterplatz und Schillerprome-
nade, aber auch für den übrigen Norden von Neukölln sind 
interessante Erkenntnisse zu erwarten. 
Bis Ende August zeichnete sich eine hohe Beteiligung ab. 
„Das zeigt, dass die Leute ein hohes Interesse an dem The-
ma haben“, sagt Sigmar Gude. Die Flughafenzeitung wird 
über die Ereignisse berichten.

Die Hermann-Boddin-Grundschule ist 
seit diesem Schuljahr eine Ganztags-
schule und braucht daher mehr Platz. 
Nach den Herbstferien wird ein Anbau 
fertig sein, im nächsten Jahr wird dann 
der Schulhof umgestaltet.  

Derzeit muss die Hermann-Boddin-
Schule mit einigen Provisorien leben. 
Vor allem das Mittagessen bereitet 
einige Probleme, wie der Schulleiter 
Volker Steffens berichtet: „Zurzeit wird 
es im Frühstücksraum eingenommen, 
doch der ist viel zu klein.“  
Im Erweiterungsbau wird es nicht nur 
eine Mensa geben, sondern auch ei-
nen Musik- und Bewegungsraum mit 

Kletterwand und Spiegeln. Kinder in 
diesem Alter können nicht den ganzen 
Tag still sitzen, daher soll auch der 
künftige Schulhof mehr Möglichkeiten 
zum Toben und Auspowern bieten. Grö-
ßer kann man ihn zwar nicht machen, 
aber die vorhandene Fläche soll besser 
genutzt werden. Erste Ideen gibt es 
bereits, auch ein Beteiligungsverfahren 
mit Schülern hat schon stattgefunden. 
So sollen Spielfelder aufgezeichnet 
werden, es wird eine Art „Grünes Klas-
senzimmer“ geben und die Spielgeräte 
werden vergrößert. Die Finanzierung 
über den Quartiersfonds 4 ist sicherge-
stellt. Mit den Bauarbeiten soll Anfang 
2012 begonnen werden.

Größer geht nicht, aber besser: Hermann-Boddin-Schulhof

Die Altbau-Mie-
ten haben kräftig 
angezogen

Der Nachbar-
schaftsgarten 
öffnet sich 
Kindern

In der Albert-Schweitzer-Schule wer-
den die Freiflächen neu angelegt



Semesterstart an der VHS 
In der Volkshochschule Neukölln be-
ginnt in diesem Tagen das neue Se-
mester. Wer jetzt noch einen Kurs be-
legen möchte, sollte sich sputen. Das 
Programm liegt in vielen Ämtern und 
öffentlichen Einrichtungen aus, man 
kann es aber auch downloaden. 

Otto-Suhr-Volkshochschule
Boddinstraße 34
Tel 902 39 33 90
www.vhs-neukoelln.de

Let’s talk about… books!  
In der neuen Lesereihe der Helene-
Nathan-Bibliothek geht es um Bücher, 
über die man spricht. Am Donnerstag, 
den 29. September um 18.30 Uhr wird 
der Schauspieler Gerald König aus Kaf-
kas „Der Hungerkünstler“ sowie aus 
dem aktuellen Roman „Im Taxi“ des 
ägyptischen Autors Chalid Al-Chamissi 
lesen. Der Eintritt ist frei. 

Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
Tel 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Eine Nacht voller Kunst
Beim Kunst- und Kulturfestival „Nacht 
und Nebel“ werden in diesem Jahr 
über 150 Events an 100 Orten in Nord-
Neukölln präsentiert, darunter Ausstel-
lungen, Performances, Lesungen, Tanz-
vorführungen und vieles mehr. Allein 
im Flughafenkiez gibt es 15 Veranstal-
tungsorte. Wie immer kann man sich 
kostenlos per Taxi-Shuttle von einem 
Ort zum anderen kutschieren lassen. 
Los geht’s am 5.November um 18 Uhr. 
„Nacht und Nebel“ wird vom „Schil-
lerpalais“ organisiert – und das zum 
zehnten Mal. 

Infos unter www.nachtundnebel.info/

Bläserfest in der Musikschule  
Für Samstag, den 1. Oktober, lädt die 
Musikschule Neukölln zu ihrem Bläser-
fest. Beginn ist um 14 Uhr, der Eintritt 
ist frei.  

Musikschule Paul Hindemith 
Boddinstraße 34
Tel 902 39 26 23
www.musikschuleneukoelln.de

Kultureller Bildungsverbund ge-
startet 
Die zahlreichen Kulturprojekte von 
Schulen, Kitas und anderen Bildungs-
einrichtungen sollen künftig besser 
gebündelt und vernetzt werden. Seit 
August ist daher im Flughafenkiez ein 
Kultureller Bildungsverbund im Aufbau, 
der auch zusätzliche Finanzmittel ein-
werben soll. Träger des aus Mitteln des 
Quartiersmanagements finanzierten 
Projekts ist der Neuköllner Kulturverein 
e.V. Für das Jahr 2012 werden gemein-
same kulturelle Bildungsprojekte von 
Kitas und Schülern im Flughafenkiez 
gesucht. Die Projekte werden mit 2000 
bis 4000 Euro gefördert. Insgesamt 
stehen 8000 Euro zur Verfügung.

Infos unter 
www.qm-flughafenstrasse.de

kurz & knapp
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Netzwerk Mode

Made in Neukölln 
Immer mehr Modedesigner zieht es 
nach Nord-Neukölln. Viele leben am 
Existenzminimum. Vom Entwurf übers 
Nähen bis hin zu Werbung und Verkauf 
machen sie alles selber. Sie zu unter-
stützen auf dem Weg nach oben ist die 
Aufgabe von „Nemona“.  

Das EU-geförderte Modellprojekt „Netz-
werk Mode und Nähen Neukölln“ (Ne-
mona) hat seit April 2011 einen Laden 
in der Mainzer Straße 5. In den Räu-
men, wo sich einst die legendäre Kar-
manoia-Bar befand, werden im monat-
lichen Wechsel aktuelle Kollektionen 
von Designern präsentiert, und hier 
laufen alle Infos in Sache Mode zusam-
men. „Wir wollen die hier ansässigen 
Fashion-Designer mit Näherinnen und 
Schneiderinnen zusammenbringen, 
um Beschäftigungspotentiale für alle 
zu schaffen“, erklären die Projektlei-
terinnen Sabine Hülsebus und Daniela 
Fleig. Die meisten jungen Modemacher 
hätten weder Zeit noch Geld, um sich 
nach guten  Näherinnen umzuschauen 
oder sich um professionelle Werbung 
zu kümmern. 
Als unterstützende Plattform vermit-
telt Nemona Qualifizierungskurse, 
sorgt für ein gemeinsames Marketing 
und organisiert Modeschauen und Ver-
kaufsausstellungen, wie kürzlich in den 
Neukölln Arcaden. Die Designer und 
Produzenten werden zudem gemein-

sam auf der Website präsentiert. 40 
Mitglieder hat das Netzwerk bereits, 
darunter bekanntere Designer, aber 
auch Sozialprojekte wie „Rütli-Wear“ 
sowie Produktionsstätten. „Es gibt 
viele, die mit Mode zu tun haben – 
man muss sie nur zusammenbringen“, 
meinen Daniela Fleig und Sabine Hül-
sebus. 

NEMONA 
Mainzer Straße 5
Tel 60 97 55 14
Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr 
www.nemona.de

2. Neukölln Fashion Weekend
30. September/9. Oktober 2011 
im Heimathafen Neukölln
Karl-Marx-Straße 141

Bewohner zum Kiezwandel 

„Hier ist unser Zuhause“ 
„Wir kennen den Kiez noch aus den 
1940er und 50er Jahren. Damals, nach 
dem Krieg, wurde auf dem Boddinplatz 
Gemüse angepflanzt. Viele Anwohner 
hatten dort einen kleinen Streifen, wo 
sie Kartoffeln und Zwiebeln ernteten. 
Zu dieser Zeit gab es hier viele klei-
ne Tante-Emma-Läden, zum Beispiel 
einen Milchladen, ein Seifengeschäft 
und ein Eisenwarengeschäft, wo man 
jede Schraube einzeln kaufen konnte. 
Überall wurde man persönlich begrüßt, 
und unser Fleischer hat auch mal extra 
für uns etwas besorgt. Mitte der 70er 
Jahre ist dann leider ein Geschäft nach 
dem anderen verschwunden. 
Seit 1968 wohnen wir in der Anlage des 
Beamtenwohnungsvereins in der Main-
zer Straße. Das war für uns damals das 
große Los – eine Wohnung mit Bad! 
Auch heute noch fühlen wir uns sehr 
wohl hier. Einmal im Monat treffen wir 
uns zu einer Kaffeetafel, dann reden 
wir über alles, was so ansteht. Einmal 
hatten wir sogar Bezirksbürgermeister 
Buschkowsky zu Gast. 
Am meisten stört uns, dass es immer 
lauter wird. Durch die vielen Spielhal-
len und Shisha-Cafés ist sehr viel Un-

ruhe in den Kiez gekommen. Es wird 
lautstark auf der Straße telefoniert, 
Türen werden zugeknallt und nachts 
brettern die Autos übers Pflaster. Was 
wir uns wünschen würden: ein nettes 
Café oder eine Gaststätte, wie es sie 
früher im Kindl Boulevard gab. In unse-
rem Alter ist man nicht mehr so mobil, 
und hier in der Nähe gibt es wirklich 
gar nichts, wo man mal abends ein Bier 
trinken könnte. Trotzdem möchten wir 
nirgendwo anders leben, das ist unser 
Zuhause. 

Hildegard Gartzke ist 77 Jahre alt, ihr 
Ehemann Lothar 82.  Herr Gartzke ist 
im Flughafenkiez geboren, seine Frau 
nach dem Krieg hierhergezogen.

Hildegard und 
Lothar Gartzke 
kennen ihren 
Kiez seit über 
60 Jahren

Was mit Mode zu 
tun hat, bringen 
die Netzwerkerin-
nen von Nemona 
zusammen
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Fahrradfreundlicher Flughafenkiez

Zwanzig nagelneue 
Bügel
Im Flughafenkiez sind 20 neue Fahrrad-
bügel aufgestellt worden. Das soll aber 
erst der Anfang zu einem fahrradfreund-
licheren Stadtteil sein.

Die Fahrradständer sind über den ganzen 
Kiez verteilt. Sie stehen vor den Schulen 
und Kitas, am Platz unter der Linde, am 
Sasarsteig und auch vor dem Quartiers-
büro. An den Anlehnbügeln kann man 
sein Fahrrad – anders als bei den berüch-
tigten, aber immer noch weit verbreiteten „Felgenkillern“ – 
diebstahlsicher und bequem mit dem Rahmen anschließen. 
Die Bügel sollten ursprünglich aus dem Quartiersfonds 2 
von 2010 bezahlt werden, dann finanzierte das Tiefbauamt 
die Aufstellung jedoch aus eigenen Mitteln. Dadurch gab 
es eine zeitliche Verzögerung, das Quartiersbudget wurde 
jedoch entlastet. 
Mit rund 100 Euro pro Bügel ist das Ganze eine kostengüns-
tige und effektive Maßnahme zur Radverkehrsförderung in 
Neukölln. Es sollen in Zukunft noch weitere hinzukommen. 
Außerdem sind bei der Umgestaltung der Karl-Marx-Straße 
durchgehende Fahrradstreifen vorgesehen.

Quartiersfonds 2

Startschuss für Ideensuche 

Neubau-Studie

Lückenschluss für die Jugend?
Studenten und Dozenten der Branden-
burgischen Technischen Universität 
Cottbus haben eine Studie für eine 
Bebauung des Lückengrundstücks 
Reuterstraße 10 vorgelegt. Der Neubau 
könnte als Erweiterung der Evangeli-
sche Schule Neukölln (ESN) und des 
„Blueberry Inn“ dienen.

Ausgangspunkt der Überlegung war 
der Wunsch der Evangelischen Schule, 
die erheblichen räumlichen Engpässe 
im Hortbereich am Standort Mainzer 
Straße zu reduzieren. Zudem leidet der 
Kinder- und Elterntreff „Blueberry Inn“ 
auf dem hinteren Teil dieses Grund-
stücks unter großer Raumnot. 
Untersucht wurde, inwieweit sich der 
Standort Reuterstraße 10 eignet, beide 
Einrichtungen unter einem Dach un-
terzubringen. Heraus kam der Entwurf 
eines fünfgeschossigen Gebäudes, 
das die Baulücke an der Straßenkante 
schließt. 
Weil in der Karl-Marx-Straße 52 die ge-
planten Familienarkaden ebenfalls als 
Blockrandschließung gebaut werden 
sollen, werden der Käpt‘n-Blaubär-
Spielplatz und das „Blueberry Inn“ von 
den beiden Neubauten eingerahmt. 

Damit die Kindereinrichtungen nicht in 
eine Hinterhoflage geraten, ist ein brei-
ter öffentlicher Durchgang vorgesehen. 
Ob und wie gebaut wird, ist in den 
nächsten Monaten noch zu klären. Für 
Quartiersmanager Thomas Helfen sind 
die Entwürfe aber „ein wertvoller Dis-
kussionsbeitrag, wie die Infrastruktur 
im Flughafenkiez weiterentwickelt wer-
den kann“.

Ansehen kann man sich das Modell im 
Quartiersbüro
Erlanger Straße 13
Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 
10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr

Wie in den vergangenen Jahren steht 
auch für 2012 wieder ein Großer Akti-
onsfonds (oder Quartiersfonds 2) mit 
35 000 Euro zur Verfügung. Jetzt sind 
Vorschläge gefragt, was man damit im 
nächsten Jahr im Flughafenkiez bewe-
gen könnte.

Aus dem Großen Aktionsfonds können 
Projekte mit bis zu 10 000 Euro geför-
dert werden. Für kleinere Vorhaben un-
ter 1000 Euro steht der Quartiersfonds 
1 bereit. Bei der Vergabe des Geldes 
hat der Quartiersrat ein gewichtiges 
Wort mitzureden. 
In diesem Jahr bewilligte das Bewoh-
ner-Gremium für neun Projekte eine 
Förderung aus dem Quartiersfonds 2. 
So wurden an der Hermann-Boddin-
Schule ein Elterntreffpunkt aufgebaut 
und an der Albert-Schweitzer-Schule 
ein Projekt zur sprachaktivierenden 
Freizeitpädagogik durchgeführt. Mit 
Kindern und Jugendlichen wurde eine 
Drachenoper einstudiert und die Kita 
„Lach & Krach“ konnte einen neuen 
Bollerwagen anschaffen. Außerdem 
wird versucht, die verschiedenen Frau-
eninitiativen miteinander zu vernetzen. 
Schließlich wird auch die Mietrechtsbe-
ratung für Bewohner des Flughafenkie-
zes aus diesem Topf bezahlt. 
„Wir machen jetzt schon den Aufruf, 
damit die Projekte frühzeitig starten 
können“, erklärt Quartiersmanager 

Thomas Helfen. Die Projekte sollen 
nicht wie in den Vorjahren erst im April 
oder noch später bewilligt werden. In 
diesem Jahr wurden die letzten 3000 
Euro erst im September vergeben. 

Für den Quartiersfonds 2 des kom-
menden Jahres gibt es ab sofort 
Informationen und Formulare für 
Ideenskizzen auf der Internet-Seite 
www.qm-flughafenstrasse.de (unter 
„Mikroprojekte“) oder im Quartiers-
büro, Erlanger Straße 13, 
Tel 62 90 43 62, E-Mail: info@qm-
flughafenstrasse.de. Bitte beachten: 
Abgabefrist 2. Dezember 2011

… und ein Bollerwagen für „Lach & 
Krach“

Vor dem „Blue-
berry“ könnte ein 
Neubau entste-
hen (im Modell 
hell in der Mitte 
dargestellt)
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Nord-Neukölln tolerant 
und kompetent 
Der Bezirk hat für den Neuköllner Nor-
den einen Lokalen Aktionsplan „To-
leranz fördern – Kompetenz stärken“ 
gestartet. Mit Podiumsdiskussionen, 
Runden Tischen oder Plakat-Aktionen 
soll die Toleranz für Menschen ande-
rer nationaler oder kultureller Herkunft 
und Religion sowie der Respekt gegen-
über Menschen mit unterschiedlichen 
Wertvorstellungen und Lebensstilen 
gefördert werden. 

Wer sich daran beteiligen möchte, 
kann sich unter www.demokratische-
vielfaltneukoelln.de informieren oder 
sich mit der Koordinatorin im Bezirk-
samt, Maren Sierks, in Verbindung set-
zen. Tel 902 39-20 04, E-Mail: maren.
sierks@bezirksamt-neukoelln.de

Aktionsfonds: Die Zeit läuft
Aus dem Quartiersfonds 1 können 
schnell und unkompliziert kleine Kiez-
aktionen mit einer Obergrenze von 
1000 Euro unterstützt werden. Aus dem 
15 000-Euro-Topf wurden bis Ende Au-
gust bereits 17 Projekte mit insgesamt 
10 000 Euro gefördert – vom Kita-Aus-
flug bis zur Baumscheibenbegrünung. 
Wer eine Idee hat, kann sich noch be-
teiligen. Die nächsten Abgabefristen 
sind der 26. September und der 24. 
Oktober. 

Anträge und Informationen beim Quar-
tiersmanagement Flughafenstraße 
Erlanger Straße 13 
Tel 62 90 43 62 
E-Mail: info@qm-flughafenstrasse.de 
www.qm-flughafenstrasse.de

Kostenlose Sport- 
und Spielangebote 
An der Hermann-Boddin-Schule wird 
nach den Herbstferien eine Eltern-
Kind-Turngruppe starten. Es geht um 
die Schulung motorischer Fähigkeiten, 
um Entspannung sowie Spielen und 
Klettern. Mitmachen 
können Kinder ab dem 
Laufalter bis maximal 
6 Jahren. Termin ist 
Dienstag von 10 bis 12 
Uhr. Der Kurs beginnt 
am 18. Oktober und 
wird von qualifizierten 
Übungsleitern durch-
geführt. Kinder bis zu 
acht Jahren können 
sich außerdem jeden 
Samstag von 10 bis 14 Uhr beim Win-
terspielplatz in der alten Turnhalle aus-
toben. Die Grundschule will sich damit 
auch stärker für den Stadtteil öffnen, 
zudem sollen Eltern und Kinder mit ih-
rer künftigen Schule vertraut gemacht 
werden. Finanziert werden die Angebo-
te über das Programm Soziale Stadt, 
Träger ist der Schulförderverein. 

Anmeldungen persönlich im Schulse-
kretariat, Boddinstraße 55, telefonisch 
unter 68 87 44 10 oder per E-Mail an 
dieterrentzsch@gmail.com

Das Anmeldeformular gibt es auch 
als Download auf der Internetseite 
des Quartiermanagaments www.qm-
flughafenstrasse.de

kurz & knapp

„Soziale Stadt retten – aber wie?“

Einmütig gegen Kürzungen
Das Quartiersmanagement-Programm 
Soziale Stadt wird von der Bundesre-
gierung gekürzt und verändert. Wie die 
Arbeit in den benachteiligten Stadttei-
len dennoch fortgesetzt werden kann, 
wurde Ende August unter dem Titel 
„Soziale Stadt retten – aber wie?“ mit 
Berliner Fachpolitikern diskutiert.

Die Ausgangslage ist entmutigend: Im 
Haushaltsentwurf der Bundesregierung 
für 2012 sind nur 40 Millionen Euro für 
das Programm Soziale Stadt vorgese-
hen. 2010 waren es noch 95 Millionen 
Euro. Außerdem sollen damit nur noch 
Baumaßnahmen gefördert werden. Der 
sozial-integrative Ansatz des Quartiers-
managements steht damit vor dem 
Aus. Mit der Entscheidung stellt sich 
die Bundesregierung gegen den Rat 
der Fachpolitiker auch aus den eigenen 
Reihen sowie gegen das einstimmige 
Votum aller Landesregierungen. 
Auch die vom Arbeitskreis Berliner 
Quartiersmanagement-Beauftragter 
(AKQ) eingeladenen Parteienvertreter, 
Ellen Haußdörfer (SPD), Jutta Matu-
schek (Linke), Matthias Brauner (CDU) 
und Antje Kapek (Bündnis 90/Grüne) 
waren sich einig, dass die Förderung 
wieder aufgestockt werden müsse. Von 

der FDP war kein Vertreter erschienen.
Der Berliner Senat konnte mit EU-Mit-
teln eine Fortführung der QM-Arbeit 
bis 2013 absichern. „Das arme Berlin 
buttert da Geld rein, das eigentlich 
der Bund zur Verfügung stellen sollte“, 
sagt Jutta Matuschek. Antje Kapek er-
gänzt: „Es kann für Berlin keine Stra-
tegie sein, die fehlenden Bundesmittel 
langfristig zu kompensieren.“ Ab 2014 
entfällt diese Finanzierung. „Die Lücke 
kann man nicht so einfach schließen“, 
sagt Matthias Brauner, der verspricht: 
„Unsere Berliner Bun-
destagsabgeordneten 
werden sich massiv 
für die Beibehaltung 
einsetzen.“
Einig war man sich 
auch, dass in Zukunft 
ressortübergreifend gearbeitet wer-
den muss, damit die verschiedenen 
Verwaltungen Hand in Hand arbeiten. 
Die Projekte brauchen außerdem mehr 
Planungssicherheit, damit sie sich 
nicht immer von Jahr zu Jahr hangeln 
müssen. „Die Quartiersmanagements 
sind lang gewachsene Kommunikati-
onsstrukturen“, sagt Ellen Haußdörfer. 
„Diese Strukturen müssen beibehalten 
werden.“

Eltern-Kind Turnen
für Kinder bis zu 6 Jahren
Jeden Dienstag
von 10.00 bis 12.00 Uhr

Winterspielplatz
für Kinder bis zu 8 Jahren
Jeden Samstag
von 10.00 bis 14.00 Uhr

B O D D I N

NEUKÖLLN

S
U L E

C H

FREUNDE DER

e.V.

Gefördert durch:

Organisiert und 
Durchgeführt von:

   „Eltern

& Kind Turnen

  macht Spaß“
   „Eltern

& Kind Turnen

  macht Spaß“

Anmeldungen auch hier erhältlichVon qualifizierten Übungsleiter/innen durchgeführt.

Ab 18. OKTOBER
In der Alten Turnhalle der
Hermann–Boddin–Schule

Das aktuelle Interview 

„Im Ball steckt Kraft“
Seit Beginn des neuen Schuljahres 
hat die Hermann-Boddin-Schule eine 
Kooperation mit dem Basketballverein 
„Alba Berlin“. Was bei den Kindern für 
freudige Aufregung sorgte – schließlich 
haben die Albatrosse einen großen Na-
men – eröffnet der frischgebackenen 
Ganztagsschule ganz neue Möglichkei-
ten. Die Flughafenzeitung sprach darü-
ber mit dem Vizepräsidenten von Alba, 
Henning Harnisch.  

Flughafenzeitung: Warum geht Alba in 
die Schulen? 
Harnisch: Uns geht es darum, Kinder 
für den Sport zu begeistern, gerade 
auch in den Ganztagsschulen. Wenn 
der Unterricht von 8 bis 16 Uhr dauert, 
sollte auch Sport in dieser Zeit stattfin-
den, denn danach gehen Kinder nicht 
auch noch in den Sportverein. 2006 
haben wir daher das Programm „Alba 
macht Schule“ gestartet. Mittlerweile 
haben wir 40 Partnerschulen. Das Pro-
gramm hat drei Bausteine. Zum einen 
bieten wir Basketball-Arbeitsgemein-
schaften an. Darüber hinaus haben wir 
eine Grundschulliga aufgebaut, damit 
die Jungs und Mädchen aus Neukölln 
auch mal in andere Bezirke kommen. 
Drittens gibt es seit dem Schuljahr 
2009/2010 das Pilotprojekt „Grund-

schulen mit Sportprofil“. 
Dazu gehört neben elf an-
deren Schulen jetzt auch die 
Hermann-Boddin-Schule. 
Flughafenzeitung: Wie sieht 
die Zusammenarbeit konkret 
aus?
Harnisch: Es gibt zusätzliche 
Sportstunden am Nachmittag, 
bei denen der Sportlehrer von 
einem qualifizierten Alba-Ju-
gendtrainer unterstützt wird. 
Da wird dann nicht nur Bas-
ketball gespielt, sondern vor 
allem die allgemeine Sport-
lichkeit gefördert, also Koordination, 
Ballbeherrschung und Spielfreude. 
Durch die Teamarbeit zwischen Lehrer 
und Alba-Trainer können die Schüler 
besser betreut und in ihrer sportlichen 
Entwicklung gezielt gefördert werden. 
Ganz wichtig ist uns, dass das Projekt 
langfristig angelegt ist.
Flughafenzeitung: Was bringt eine sol-
che Zusammenarbeit von Sportverein 
und Schule? 
Harnisch: Nach fünf Jahren Praxiser-
fahrung kann ich sagen: Der Erfolg ist 
sensationell. Sport ist enorm identi-
tätsstiftend. Die Kinder lernen eine po-
sitive Lebenswelt kennen. Im Basket-
ball steckt eine große Kraft. 

Alba-Vizepräsi-
dent Henning
Harnisch schickt 
seine Trainer in 
die Schulen
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Sprache öffnet 
das Tor zur Welt
Von BaBylon Bis EspEranto war Es 
Ein langEr wEg

Rund 6500 Sprachen werden heute auf der Erde ge-
sprochen. Sprache ist das Verständigungsmittel der 
Menschen schlechthin. Doch nicht nur Laute, sondern 
auch Mimik und Gestik gehören zur Sprache. Tiere kom-
munizieren ebenfalls mit Lauten und Bewegungen un-
tereinander, die menschliche Sprache hat indessen eine 
Differenziertheit, die weit über Mitteilungen wie „Hier 
gibt es etwas zu essen“ oder „Achtung, Gefahr!“ hin-
ausgeht. 

manischen Sprachen wie Französisch und Spanisch, den 
slawischen Sprachen wie Russisch und Polnisch sowie den 
iranischen und indischen Sprachen zur indogermanischen 
Sprachfamilie. Türkisch gehört zusammen mit Aseri oder Us-
bekisch zur Familie der Turksprachen. Arabisch ist die wich-
tigste Sprache der afroasiatischen Sprachfamilie. 
Die mit Abstand meistgesprochene Sprache ist Mandarin-
Chinesisch, das für 875 Millionen Menschen die Mutterspra-
che ist. Auf Platz 2 und 3 folgen Englisch und Spanisch, die 
von jeweils mehr als 300 Millionen Menschen als Erstspra-
che gesprochen werden. Für jeweils mehr als 200 Millionen 
Menschen sind noch Arabisch, Bengali und Hindi die Mut-
tersprache. Deutsch liegt mit 100 Millionen Sprechern auf 
Platz 10.
Die häufigsten 50 Sprachen werden von rund 80 Prozent der 
Menschheit als Muttersprache gesprochen. Doch mehr als 
die Hälfte aller eingangs erwähnten 6500 Sprachen ist vom 
Aussterben bedroht. Sie werden kaum noch gesprochen und 
häufig auch nicht mehr an Kinder weitergegeben. 
Auf internationalem Parkett nimmt Englisch immer mehr 
den Status einer Weltsprache ein. Das eigentlich für die-
sen Zweck vor über 100 Jahren konstruierte Esperanto, eine 
leicht zu erlernende, neutrale Plansprache, hat sich dagegen 
nicht durchsetzen können.
Sprache ist stark geprägt durch geografische Gegebenhei-
ten. So haben tropische Völker für ein unbekanntes Phä-
nomen wie Schnee kein eigenes Wort. Das Deutsche muss 
sich wiederum bei der Benennung eines langhalsigen Step-
pentieres mit dem Fremdwort Giraffe behelfen. „Die Grenzen 
meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, schrieb 

Thema: 
     Sprache
Sprache ist das differenzierteste Mittel menschlicher Kommunika-
tion. Auf den Erwerb keiner anderen Kulturtechnik wird ähnlich 
viel Zeit und Mühe verwendet. Der Grad ihrer Beherrschung ist auf-
fälligster Ausweis des sozialen Status. Die Flughafenzeitung/fluze 
folgt mit diesem „Extra“ einer Anregung des Quartiersrats und be-
leuchtet unterschiedliche Aspekte des komplexen Themas Sprache 
in einem Quartier, das von zahlreichen unterschiedlichen Sprachen 
geprägt ist. Es ist vor allem auch ein Plädoyer für das Erlernen und 
Beherrschen einer gemeinsamen Sprache. Denn Sprache schafft Ver-
ständnis.

Nach dem jüdisch-christlichen Mythos beruht die Sprachenvielfalt der Mensch-
heit auf göttlicher Verärgerung

Die Sprachen der Welt werden in Sprachfamilien gegliedert. 
Wenn man sich alte Schriftzeugnisse ansieht, kann man 
gemeinsame Wurzeln verschiedener Sprachen entdecken. 
Deutsch gehört zusammen mit Englisch, Niederländisch 
und den skandinavischen Sprachen zu den germanischen 
Sprachen. Diese gehören wiederum zusammen mit den ro-
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Von Wurzeln und Flügeln
wEr zwEi sprachEn kann, hat ganz andErE 
pErspEktiVEn und chancEn

Mehrsprachigkeit ist in einer immer globaler ausgerichteten Welt von 
unschätzbarerem Vorteil. Kein Wunder, dass ehrgeizige Mittelschichtsel-
tern ihre Kinder in bilingualen Kitas und Schulen anmelden oder sie gar in 
Chinesisch-Kurse zwingen. Ob es sinnvoll ist, schon Dreijährige auf Karri-
ere zu trimmen, darf man aus pädagogischen Gründen anzweifeln. Doch 
Zweisprachigkeit eröffnet nicht nur Chancen und Perspektiven – Migran-
ten-Kindern lässt sie durch die Muttersprache ihre Wurzeln begreifen und 
durch das Erlernen des Deutschen die Kultur ihrer neuen Heimat. 

1921 der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Die Erweiterung 
der Sprachen durch Fremdwörter oder das Erlernen fremder 
Sprachen sind also ein Mittel, den eigenen Horizont zu er-
weitern.
Dass die Menschheit überhaupt verschiedene Sprachen 
spricht, liegt dem jüdisch-christlichem Mythos zufolge am 
Hochmut der Menschen. Im 1. Buch Mose der Bibel wird 
erzählt, dass anfangs „alle Welt einerlei Zunge und Spra-
che“ hatte. Die Menschen begannen aber, einen Turm zu 
bauen, der bis an den Himmel reichen sollte. Weil Gott dies 
nicht gefiel, verwirrte er die Sprache der Menschen, so dass 
keiner mehr den anderen verstand und sich die Menschheit 
über die Erde verstreute. Der Mythos des „Turmbaus zu Ba-
bel“ und der daraus folgenden „babylonischen Sprachver-
wirrung“ ist im Alten Testament nur neun Verse lang, aber 
eine der bekanntesten biblischen Geschichten. Ob es in der 
Menschheitsgeschichte tatsächlich jemals eine gemeinsame 
Ursprache gegeben hat, ist in der Sprachwissenschaft stark 
umstritten.
Die heute gesprochenen Sprachen sind nicht nur historisch 
aus dem Volksmund gewachsen, sondern auch bewusst 
geformt worden. Dass das heutige Hochdeutsch zwischen 
Flensburg und Wien problemlos verstanden wird, ist indirekt 
dem christlichen Reformator Martin Luther zu verdanken. Bei 
seiner im Jahr 1522 begonnenen Übersetzung der Bibel ins 
Deutsche musste er aus den zahlreichen hoch- und nieder-
deutschen Varianten, die damals gesprochen wurden, eine 
auswählen, die von möglichst vielen verstanden wird. Das 
Hochdeutsche, das Luther benutzte, verbreitete sich durch 
den Buchdruck über ganz Deutschland und wurde langsam 
zur gemeinsamen Verkehrssprache. Eine einheitliche Recht-
schreibung setzte sich erst ab 1880 durch, als Konrad Duden 
das nach ihm benannte Wörterbuch herausgab.
Sprache kann man nicht nur gesprochen und gedruckt 
verwenden. Gehörlose verständigen sich mit der Gebär-
densprache. Jedes Wort wird dabei mit einer bestimmten 
Handhaltung oder -bewegung dargestellt, oft verbunden mit 
einer bestimmten Mimik oder Mundbewegung. Eigennamen 
und ähnliches werden mit dem Fingeralphabet buchstabiert. 
Die Gebärdensprache könnte theoretisch international ohne 
Sprachbarriere verwendbar sein. Doch da sie sich aus der 
jeweilig gesprochenen Sprache entwickelt hat, gibt es für je-
des Land eine eigene Gebärdensprache. So hat sogar Öster-
reich eine andere Gebärdensprache als Deutschland, und in 
der deutschsprachigen Schweiz gibt es gleich fünf verschie-
dene Gebärdensprach-Dialekte. Für grenzüberschreitende 
Treffen gehörloser Menschen kommt die internationale Ge-
bärdensprache „Gestuno“ zum Einsatz.
Die Körpersprache hat aber natürlich auch für hörende 
Menschen eine große Bedeutung. Die Zeichen eines ver-
kehrsregelnden Polizisten kann jeder ohne Sprachkenntnis-
se verstehen, und derjenige, dem eine geballte Faust unter 
die Nase gehalten wird, weiß auch ohne Worte, dass Ärger 
droht. Viele Gesten sind international. Dennoch können 
auch Missverständnisse auftreten: Eine Handbewegung, 
die als freundliche Begrüßung gemeint ist, könnte in ande-
ren Kulturkreisen als derbe Beleidigung aufgefasst werden. 
Auch bei der Körpersprache gilt also: Sprachkenntnisse för-
dern das gegenseitige Verständnis.

     Mahiye Yilmaz, Muttersprache Türkisch 

Türkçe ve Almanca karşılaştırıldıǧında – Türkçenin daha duy-
gu- yüklü daha süslü ve temelinde daha resimsel olduǧunu 
düşünüyorum,örneǧin – bazı söz ve kelimelerin Almancada 
karşılıǧını bulamıyorsunuz, mesela “ Gönül” kelimesinin anlamı 
yaklaşık olarak “Geist” (Ruh) yada “Seele” (Can) gibidir ve bundan 
anlaşilması gereken kişinin kendisine yönelik olan duygularıdır. 

„Das Türkische ist eine sehr poetische, gefühlvolle, man könnte 
auch sagen blumige Sprache. Es gibt Begriffe, die man nicht direkt 
ins Deutsche übersetzen kann, zum Beispiel das Wort „Gönül“. 
Das bedeutet so etwas Ähnliches wie „Geist“ oder „Seele“, man 
versteht darunter eine Empfindung zu sich selbst“. 

Für die Stadtteilmütter tägliche Erfahrung: Oft wird sowohl Deutsch als auch die 
Muttersprache nur dürftig beherrscht

Mittlerweile ist unstrittig, dass Kinder 
nicht überfordert werden, wenn sie von 
Geburt an mit zwei oder sogar mehr 
Sprachen konfrontiert werden. Schließ-
lich wächst die Mehrheit der Weltbevöl-

kerung mehrsprachig auf, auch 
die meisten Deutschen 

verstehen mehrere 
Dialekte. Die Fähig-
keit, mit mehr als 
einer Sprache um-
zugehen, gehört zu 
den grundlegen-
den Fähigkeiten 
des menschlichen 
Gehirns, weiß die 
Mannheimer Pro-
fessorin Rosemarie 
Tracy: „Schließlich 
ist ein Kinderkopf 
ja kein Eimer – da 
passt mehr als nur 

eine Sache hinein.“
In den ersten Lebensjah-

ren lernen Kinder mühelos und quasi 
nebenbei. Erst ab dem Alter von etwa 
sieben Jahren muss man Sprachen 

richtig pauken. 
Lange wurde darüber diskutiert, ob 
bei Migrantenkindern die Stärkung der 
Muttersprache den Erwerb des Deut-
schen eher behindert oder fördert. Die 
meisten Fachleute  sind zu dem Ergeb-
nis gelangt, dass die Muttersprache 
immer die Basis  des Spracherwerbs 
sein sollte. „Die größten Probleme fin-

det man dann, wenn der Erwerb der 
Muttersprache noch in den Anfängen 
steckt und bereits eine zweite Sprache 
hinzukommt“, erklärt der Erziehungs-
wissenschaftler Herbert Günther. Auch 
macht es keinen Sinn, dass Eltern, die 
Deutsch nur mangelhaft beherrschen, 
mit ihren Kindern Deutsch sprechen. 
Besser sei es, die Kinder frühzeitig 
über Sport, auf dem Spielplatz und vor 
allem im Kindergarten mit der deut-
schen Sprache in Berührung zu brin-
gen.
„Viele Kinder aus arabischen Familien 
können leider weder richtig Deutsch 
noch Arabisch“, weiß Soha El Khatib, 
die als Stadtteilmutter in Neukölln ar-
beitet. Einige lernen Arabisch in der 
Moschee, aber dort wird kein moder-
nes Hocharabisch unterrichtet. Daher 
hat sie gemeinsam mit anderen Eltern 
einen Arabisch-Kurs ins Leben gerufen. 
Es war der ausdrückliche Wunsch ihrer 
beiden Kinder gewesen, endlich richtig 
Arabisch zu lernen, erzählt die gebürti-
ge Libanesin: „Als wir im Heimaturlaub 
waren, hat es die Kinder sehr gestört, 
dass sie sich nicht mit ihren Verwand-
ten unterhalten und keine Schilder le-
sen konnten.“ Wird die Muttersprache 
nicht verstanden, werden Wurzeln ge-
kappt und die Identität hat es schwer. 
In der Tat ist es ein Problem, dass vie-
le Kinder mit Migrationshintergrund so-
wohl Deutsch als auch ihre Mutterspra-
che nur oberflächlich beherrschen. Das 
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Nie zu früh und 
nie zu spät 
in jEdEm altEr führEn untErschiEd-
lichE wEgE zum ErlErnEn frEmdEr 
sprachEn

Je früher man damit anfängt, desto perfekter lernt 
man eine Sprache. Doch auch mit 70 kann man einen 
Japanisch-Kurs belegen oder seine Deutschkenntnisse 
ausbauen. 

Kürzlich ging eine ausgesprochen gute Nachricht durch 
die Presse: Die Berliner Schulanfänger sprechen besser 
Deutsch. Die aktuelle Einschulungsuntersuchung ergab, 
dass zwei Drittel der Erstklässler nicht-deutscher Herkunft 
gut oder sehr gut Deutsch können. 2005 waren es lediglich 
die Hälfte. Die Senatsschulverwaltung führt dies darauf zu-
rück, dass mehr Kinder die Kita besuchen, seit die Beitrags-
pflicht in Berlin abgeschafft wurde. Denn Kinder, die die Kita 
besuchen, sprechen besser Deutsch und haben später in 
der Schule einen geringeren Sprachförderbedarf. 
Ob es für Migrantenkinder sogar eine Kitapflicht geben 
sollte, ist umstritten. Neuköllns Bürgermeister Heinz Busch-
kowsky fordert sie, andere setzen auf Überzeugungsarbeit, 
etwa durch die Neuköllner Stadtteilmütter. In jedem Fall gilt: 
Eltern, die ihre Kinder bis zur Einschulung zu Hause behal-
ten, tun ihren Sprösslingen nichts Gutes. 
Eine ebenso wichtige Rolle spielen die Ganztagsschulen. 
Die Erfolge, etwa des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, sind 
beeindruckend: Nachdem im Schuljahr 2007/2008 der Ganz-
tagsbetrieb eingeführt wurde, bestehen mehr Schüler das 
Probehalbjahr und schaffen es bis zum Abitur. „Die Schüler 
sind jetzt von frühmorgens bis in den späten Nachmittag 

So spricht Berlin
warum dEr muckEfuck noch langE kEinEn schla-
massEl macht

In Berlin leben Menschen aus jedem Winkel der Welt. Die Stadt war schon 
immer ein Ziel für Einwanderer. Dabei haben alle ihre Spuren in der Spra-
che der Berliner hinterlassen. 

      Jason Bingham, Muttersprache Englisch

“I‘d love to learn Chinese. I am fascinated by the language, 
the country and the culture but unfortunately it is really 
difficult to learn and even the most important characters 
take years to acquire.”

„Ich würde total gern Chinesisch lernen. Irgendwie faszi-
niert mich diese Sprache, das Land und die Kultur. Aber 
leider ist es sehr schwer zu lernen, selbst für die wichtigs-
ten Schriftzeichen braucht man Jahre“.

hängt zum einen mit dem Bildungsni-
veau in den Familien zusammen. Oft 
können die Kinder und Jugendlichen 
lediglich einfache Alltagsgespräche in 
ihrer Muttersprache verstehen, nicht 
aber Bücher lesen oder politischen 
Diskussionen folgen. Aber auch die 
unterschiedliche Wertschätzung der 
Sprachen spielt eine Rolle. Wenn die 
kleine Véronique neben Deutsch flie-
ßend Französisch spricht, erhält sie 
dafür von allen Seiten Lob und Aner-
kennung, wenn Ali sich auf Türkisch 
unterhält, heißt es: ‚Der Junge muss 
doch richtig Deutsch lernen‘. Warum 
sollen Englisch und Spanisch bessere 
Zweitsprachen sein als eine Berber-
sprache, fragt die Linguistin Rosemarie 
Tracy: „Hier zeigt sich eine Doppelmo-

Diese Rixdorfer Straße hatte vor 100 Jahren noch einen tschechischen Namen

Das Wie und Wo des Sprachelernens ist nur zum Teil vom Alter abhängig

ral, die den Marktwert einer Sprache 
am gesellschaftlichen Prestige der je-
weiligen Sprecher festmacht.“ 
Und welche beruflichen Chancen bietet 
die Mehrsprachichkeit? Dass Englisch 
oder Spanisch auf dem Arbeitsmarkt 
gefragt sind, ist bekannt. Aber auch 
die Türkei, Polen oder China sind auf-
strebende Wirtschaftsmächte. Export-
orientierte Firmen werden künftig zu-
nehmend Mitarbeiter suchen, die diese 
Sprachen beherrschen. Schon jetzt 
werden in Berlin händeringend Sozial-
arbeiter, Lehrer, Polizisten und Verwal-
tungsmitarbeiter gesucht, die Arabisch, 
Türkisch oder Russisch sprechen. Frei-
lich: Deutsch muss der Bewerber auch 
beherrschen. Wer sie beherrscht, dem 
verleihen Sprachen Flügel.

In Berlin war die Sprache immer schon 
von Zuwanderern geprägt. Das Ber-
linerische ist einer der sehr seltenen 
Fälle, in denen sich eine Mundart nur 
auf eine Stadt und sein näheres Um-
land beschränkt. Einen so ausgepräg-
ten „Metrolekt“ gibt es im Deutschen 
sonst nur in Köln: das Kölsch. 
Sprachgeschichtlich liegt Berlin im 
Vermischungsbereich des Nieder- und 
Mitteldeutschen. Auch die frühere sla-
wische Besiedlung hat in der Sprache 
Spuren hinterlassen: So stammt der 
Begriff Kiez wahrscheinlich vom altsla-
wischen chyz̆a (Hütte) ab. Während im 
Umland noch bis ins 18. Jahrhundert 
ein ostniederdeutscher Dialekt gespro-
chen wurde, brachten in Berlin schon 
im Mittelalter Einwanderer aus Sach-
sen, Flandern und Böhmen sächsische, 
niederländische und tschechische 
Sprachbestandteile mit. 
Durch die Aufnahme von 20 000 in 
Frankreich verfolgter Hugenotten kam 
ab 1685 ein starker französischer Ein-
fluss nach Preußen. Um diese Zeit 
galt Französisch schon als Ausdruck 
zivilisierter Lebensart. Am preußischen 
Königshof „parlierte“ man meist auf 
Französisch. Mit der Besetzung durch 

Napoleons Truppen von 1806 bis 1808 
kamen noch mehr französische Wörter 
ins Berlinerische, zum Beispiel Bulet-
te, Trottoir oder Pissoir. Schwer auszu-
sprechende Fremdwörter machten sich 
die Berliner mundgerecht: So wurden 
quincailleries (Haushaltswaren) zu 
Kinkerlitzchen, clameur (Geschrei) zu 
Klamauk, pleurer (weinen) zu plärren 
oder mocca faux („falscher Kaffee“) zu 
Muckefuck.
Die böhmischen Immigranten, die sich 
unter anderem ab 1737 in Böhmisch-
Rixdorf niederließen, blieben sehr lan-
ge ihrer Heimatsprache treu. So hieß 
die dortige Kirchgasse noch bis 1909 
ganz offiziell „Mala ulicka“ (Enge Gas-
se).
Mit der Industrialisierung zog Berlin ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts Menschen 
aus ganz Deutschland an. Schlesier, 
Sachsen, Pommern, Ostpreußen, die 
auf der Suche nach Arbeit in die Stadt 
kamen, brachten ihre Dialekte ins Ber-
linische ein. Großen Einfluss auf die 
Stadtsprache hatten die oft aus Ost-
europa eingewanderten Juden: Wörter 
wie Mischpoke, Schlamassel, Reibach 
oder Tacheles stammen aus dem Jid-
dischen.
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mit der deutschen Sprache beschäftigt“, erklärt Schulleiter 
Georg Krapp. Auch in der Hermann-Boddin-Schule, die erst 
in diesem Schuljahr den Ganztagsbetrieb eingeführt hat, 
hofft man auf solch positive Effekte. 
Kitas und Ganztagsschule sind wichtige Bausteine – allein-
seligmachend sind sie jedoch nicht. Sprachförderung sollte 
sich wie ein roter Faden durch den Alltag der Kinder ziehen, 
meint der Erziehungswissenschaftler Herbert Günther. Zu 
diesem Zweck müssen alle Bildungseinrichtungen an einem 
Strang ziehen. Bestes Beispiel ist die engagierte Arbeit der 
Helene-Nathan-Bibliothek. Statt darauf zu warten, dass die 
Kinder in die Bücherei kommen, fördert man die Leselust 
ganz aktiv und arbeitet eng mit Schulen und Kindergärten 
zusammen. Weil in vielen Familien kaum noch vorgelesen 
wird, haben nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund ei-
nen eingeschränkten Wortschatz. Das Programm „Stark mit 
Sprache“ will dem entgegenwirken. Zusammen mit ihren 
Erzieherinnen kommen Kitagruppen in die Bücherei, üben 
kleine Lieder und Rituale ein und schauen sich Bilderbücher 
an. 
Und was tun Eltern, die endlich richtig gut Deutsch lernen 
möchten? Oder Bildungshungrige, die immer schon mal Ja-
panisch lernen wollten? Das Angebot an Sprachschulen ist 
groß – allerdings auch die Unterschiede in der Qualität. Lei-
der gilt als Faustregel: Je teurer, desto besser. Unschlagbar 
günstig und auf jeden Fall seriös sind die Volkshochschulen, 
die auch einen großen Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ 
haben. Auch das Türkisch-Deutsche Zentrum bietet Deutsch-
unterricht für alle Niveaus, angefangen von Integrations- und 
Alphabetisierungskursen bis hin zum Konversationstraining. 
Sehr empfehlenswert ist Privatunterricht bei Muttersprach-
lern oder das Lernen als „Tandem“. Das bedeutet, dass 
sich zwei Personen mit unterschiedlicher Muttersprache 
im Wechsel gegenseitig unterrichten, also etwa eine halbe 
Stunde Arabisch sprechen und dann Deutsch. Wer sich sei-
nen Tandempartner über ein Inserat oder im Internet sucht, 
bezahlt dafür gar nichts – und hat den Kulturaustausch 
gleich inklusive. 
Wer wenig Zeit und Geld hat, kann das Sprachenlernen auch 
wunderbar in den Alltag einbauen. Warum nicht mal franzö-
sischsprachiges Radio hören? Man kann beim Autofahren 
eine Sprach-CD einlegen oder sich abends auf der Couch 
den Lieblingsfilm auf der DVD in Originalsprache ansehen. 
Die neuen Medien bieten auch einiges, man kann sich Rus-
sisch-Lektionen auf sein iPod laden, am Live-Unterricht auf 
Webportalen teilnehmen oder interaktive Business-Sprach-
kurse am Computer machen. 
Wer es lieber persönlicher mag, sollte vielleicht mal bei der 
„Taschengeldfirma“ vorbeischauen. Jeden Mittwochabend 
wird hier gemeinsam gekocht. Man unterhält sich dabei auf 
Türkisch. Mitmachen kann jeder. Anfänger, die sich auf eine 
Türkei-Reise vorbereiten wollen, sind ebenso willkommen 
wie Jugendliche, die die Sprache ihrer Eltern mehr schlecht 
als recht können. „Es ist ein bisschen wie Urlaub, es läuft 
sehr viel über das Hören“, erklärt die Dozentin Mahiye 
Yilmaz. 

Deutsch-Türkisch to go
wEil sprachE lEBt, VErändErt siE sich

„Für Erwachsene ist Jugendsprache nicht immer leicht 
zu verstehen. Seit einigen Jahren ist zu beobachten, 
dass in der Jugendsprache immer mehr Einflüsse der 
Einwandererkulturen auftauchen. In einem Bezirk wie 
Neukölln, wo die Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund die Mehrheit bilden, ist dieser Trend besonders 
auffällig. Ist es eine interessante Weiterentwicklung 
der Sprache oder nur eine amüsante Modeerscheinung 
– oder gar eine Gefahr für die deutsche Sprache?
 
Das von den Einwanderern gesprochene Deutsch mit ge-
ringem Wortschatz, fehlerhaftem Satzbau und falscher 
Grammatik wurde oft als „Türkendeutsch“ geschmäht. Der 
deutsch-türkische Schriftsteller Feridun Zaimoğlu hat das 
1995 in seinem Buch „Kanak Sprak“ zur Kultur erhoben. 
Das Trash-Comedy-Duo „Erkan und Stefan“ machte diesen 
Slang sehr populär, bei migrantischen Comedians wie Kaya 
Yanar oder Murat Topal sind solche Spracheinlagen fester 
Programmbestandteil. Das „Türkendeutsch“ wurde in der 
Folge immer mehr offensiv-selbstbewusst gebraucht. Der 
von Deutschen abschätzig gemeinte Begriff „Kanake“ wird 
von vielen migrantischen Jugendlichen trotzig als Selbstbe-
zeichnung genutzt. 
In der Folge wurde auch das Interesse der Sprachwissen-
schaft an diesem neuen Dialekt geweckt. Typisch an diesem 
„Ethnolekt“ ist das fast vollständige Weglassen von Präposi-
tionen: Statt „Ich gehe in die Schule“ heißt es nur „Ich geh 

Schule“. Das Wort „machen“ kann für nahezu alle 
Tätigkeiten verwendet werden. Dazu kommen 

häufige Bestätigungsformeln wie „weißt 
du“ oder „ich schwör“ sowie Anreden, Ein-
würfe und Beschimpfungen aus anderen 
Sprachen wie etwa „lan“ („Mensch!“) oder 
„moruk“(„Alter“). Oft ist auch im Satz die 
Reihenfolge der Wörter vertauscht. 
Die meisten Jugendlichen, die untereinan-
der so reden, können allerdings sehr wohl 
auch „richtiges“ Deutsch. „Kanak Sprak“ 
ist insofern kein Merkmal eines besonders 
bildungsfernen Milieus.
Aus der Jugendsprache früherer Generati-
onen hat immer nur ein kleiner Bruchteil 
den Sprung in die allgemein gebräuchliche 
Hochsprache geschafft. Es liegt in der Na-
tur der Sache, dass sich der Jugend-Slang 
schnell verändert. Kaum etwas wirkt so alt-
backen und antiquiert wie die Jugendspra-
che vergangener Jahrzehnte. 
Weitreichenderen Einfluss hat hingegen die 
Mode, alles mögliche mit englischen Begrif-
fen zu belegen. Wie weit der vor allem von 

der Werbung vorangetriebene Trend sich schon 

       Irina, Muttersprache Russisch

„Als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, habe ich immer „Schade“ 
und „Scheiße“ verwechselt. Einmal wollte ich in einem Kaufhaus etwas 
kaufen und als die Verkäuferin meinte, das hätten sie nicht, habe ich 
„Scheiße“ gesagt. Die Verkäuferin hat mich ganz komisch angeguckt und 
gemurmelt „Die Ausländer sollen erst mal richtig Deutsch lernen.“ 

Ein bischen wie Urlaub: Türkisch lernen beim Kochen in der „Taschengeldfirma“

Türkisch lernen 
durch Kochen, 
mittwochs 19 Uhr
Taschengeldfirma e.V. 
Flughafenstraße 62
Tel 89 63 57 27
die.taschengeldfirma
@gmx.de

Deutsch-Türkisches 
Zentrum 
Karl-Marx-Straße 84
Tel 600 34 63-0
dtz@dtz-bildung.eu
www.dtz-bildung.eu



Sprachliche Ähnlichkeiten gibt es nicht nur bei „Le Monde“ 
und „Il Mondo“
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Weltweiter 
Wortwechsel 
diE sprachEn kEnnEn mEhr VErwand-
schaft als man dEnkt

Warum gibt es im Türkischen so viele Wörter aus dem 
Persischen oder Französischen? Und wieso können sich 
Roma aus Bulgaren problemlos auf Türkisch verstän-
digen? Ein Vergleich der Sprachen fördert Interessantes 
über die Geschichte der Länder zutage. 

Am augenscheinlichsten sind die Gemeinsamkeiten bei den 
romanischen Sprachen, die allesamt aus dem Lateinischen 
hervorgegangen sind. Nicht nur der Wortschatz, auch der 
grammatische Aufbau zeigt viele Übereinstimmungen. Wer 
Französisch kann, lernt daher auch schnell Spanisch oder 
Portugiesisch. Weit weniger eng sind die Verwandtschaften 
zwischen dem Arabischen und dem Türkischen – obwohl 
viele Leute glauben, das seien ganz ähnliche Sprachen.  
Zwar nahm die türkische Sprache ab dem 15. Jahrhundert 
zahlreiche Einflüsse aus der arabischen und mehr noch aus 
der persischen Literatur auf, aber von der Struktur her un-

     Saidu Bah, Muttersprache Pulaar

„Leydi Guinee no mari embere milliyonji 10 Himbe e Haalaje  
buji, kono ko Haalaji 4 burete haalede. Min Haala kami mui-
nikan ko Pulaar, diyanon Haalaji ko Soso e Maninka e godigo 
kadi. Gotobe hino wawi Halaji 2 mah buri. Si tawi non Himbe  
nantodirta e Haalajimabe ko Francais on beyewtata, francais on 
non kadi faida gotobe hino wawi seda.“

„In Guinea gibt es etwa 10 Millionen Einwohner und acht offizi-
ell anerkannte Hauptsprachen. Meine Muttersprache ist Pulaar, 
außerdem gibt es noch Malinke, Susu, Foulani und andere. 
Jeder kann mehrere dieser Sprachen. Wenn man keine gemein-
same einheimische Sprache findet, benutzt man das Französi-
sche, das kann auch jeder mehr oder weniger.“

ausgebreitet hat, nimmt man erst richtig wahr, wenn man 
sich längere Zeit nicht im deutschen Sprachraum aufgehal-
ten hat. So sagte die Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff, 
die von 1983 bis 2006 in Israel lebte, im Interview mit der 
Zeitschrift „stern“: „Als ich nach Berlin zurückkam und durch 
die Stadt fuhr, hat mich überrascht, wie die deutsche Spra-
che mit Anglizismen verhunzt wird. Warum machen die das? 
Coffee to go! Zeitung to go! Shoppen ohne zu stoppen! So 
ein Quatsch! Wollen die, dass wir alle verblöden?“ 
In Frankreich versucht man seit 1994 per Gesetz die Ausbrei-
tung des Englischen zu unterbinden. So sind nicht-französi-
sche Werbesprüche ohne Übersetzung unter Strafe gestellt. 
In Island gibt es schon seit 1964 ein eigenes Komitee, um 
für neuartige Begriffe wie „Büro“ oder „Computer“ isländi-
sche Bezeichnungen zu finden.
Bestrebungen, die Sprache „rein“ zu halten, gab es auch 
in Deutschland bereits im 18. Jahrhundert. Darüber spottete 
schon Johann Wolfgang von Goethe in seinem 1797 erschie-
nenen Vers „Der Purist“: „Sinnreich bist du, die Sprache von 
fremden Wörtern zu säubern, / Nun so sage doch, Freund, 
wie man Pedant uns verdeutscht.“
Die deutsche Sprache hat schon immer viele Einflüsse von 
außen aufgenommen und sich dadurch weiterentwickelt. 
Also werden weder Anglizismen noch Kanak Sprak den Be-
stand der deutschen Sprache erschüttern. Ich schwör, ey!

Das Comedy-Duo „Erkan und Stefan“ machten die „Kanak Sprak“ in deutschen 
Fernseh-Wohnzimmern bekannt

        Soha El Khatib, Muttersprache Arabisch

„Im Arabischen ist man sehr höflich, man würde zum Beispiel nicht 
sagen: ‚Dein Pullover ist nicht schön‘, sondern „Der Pullover ist 
schön, aber er passt nicht zu deinen Haaren.“ Es kommt aber auf 
die Persönlichkeit an, mein Mann und auch meine Tochter sind 
beispielsweise sehr direkt.“ 
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Integration statt Isolation
sprachinsEln sind wiE allE insEln BEgrEnztE 
wEltEn 

In einigen Stadtteilen Berlins kann man auch ohne ein Wort Deutsch zu 
können problemlos seinen Alltag meistern. Es gibt arabisch- und türkisch-
sprachige Ärzte, Friseure, Rechtsanwälte und Fahrlehrer, ganz zu schwei-
gen von Supermärkten und Bäckereien. Doch eine gesellschaftliche Teilha-
be ist ohne deutsche Sprachkenntnisse nicht möglich. 

terscheiden sie sich völlig. Umgekehrt hat das Osmanische 
Reich während seiner jahrhundertelangen Herrschaft viele 
Länder geprägt. Noch heute heißt beispielsweise „Fenster“ 
im serbokroatischen „pendz̆er“ (Türkisch: pencere). Bei der 
Modernisierung der Sprache durch den türkischen Staatsre-
former Atatürk wurden zahlreiche osmanische Wörter durch 
Fremdwörter ersetzt, wobei zu dieser Zeit das Französische 
„en vogue“ war. Bei der Übernahme dieser Wörter ging man 
pragmatisch vor – man schreibt, wie man spricht. So ent-
standen „türkische“ Wörter wie „taksi“, „stüdyo“ oder „ku-
aför“ (Friseur). 
Weil viele bulgarische Roma Muslime sind und der türki-
schen Minderheit in Bulgarien angehören, sprechen sie 
einen – wenn auch für türkische Ohren ungewohnten – 
türkischen Dialekt. Das Bulgarische gehört dagegen zum 
slawischen Zweig der indoeuropäischen Sprachfamilie. Es 
weist gemeinsame Züge mit dem Serbokroatischen und dem 
Slowenischen auf. 
Die Sprache der Sinti und Roma, Romanes (auch Romani), 
ist stark durch die Migration geprägt. Obwohl es gemeinsam 
mit Sprachen wie Urdu (häufig gesprochen in Pakistan) und 
Hindi (Indien) zur indoarischen Sprachfamilie gehört, ha-
ben sich nur noch wenige ursprüngliche Elemente erhalten. 
Stattdessen wurden Einflüsse aus der gesamten Diaspora 
aufgenommen, vom Griechischen über das Ungarische bis 
hin zum Deutschen. Umgekehrt sind auch einige Romanes-
Wörter ins Deutsche eingegangen, etwa „Zaster“ (von „sas-
ter = Geld) oder Kaschemme (von kac̆ima = Gaststätte). 
Und dass „Safari“, „Alkohol“ oder „Algebra“ ursprünglich 
aus dem Arabischen stammen, weiß doch jedes Kind, oder? 

Der Alltag geht auch ohne Deutsch, aber was ist mit den nicht-alltäglichen Situationen?

      Vojislav, Muttersprache Serbokroatisch

„Am wenigsten mag ich den sächsischen Dialekt – obwohl 
ich sächsische Freunde habe. Der Berliner Dialekt gefällt mir 
ganz gut, nach so vielen Jahren hat man sich daran gewöhnt.“

Die Herausbildung von so genannten 
Sprachinseln – weniger wohlmeinend 
auch als „Sprachghettos“ bezeichnet 
– ist in einer ersten Phase der Zu-
wanderung etwas ganz Normales. In 
bestimmten Quartieren konzentrieren 
sich Migranten. Wer neu nach Deutsch-
land kommt, findet hier Landsleute, 
die einem helfen, sich zurechtzufinden. 
In vielen Teilen der Welt gibt es sol-
che Quartiere, man 
denke nur an China-
town oder spanisch 
geprägte Viertel in 
den USA. Doch die 
Gefahr ist, dass 
man auch langfris-
tig unter sich bleibt 
und sich somit 
wirtschaftlich und 
sozial isoliert. Spätestens wenn man 
plötzlich ins Krankenhaus muss, wenn 
man Streit mit seinen Hausnachbarn 
bekommt oder zum Elternabend in die 
Schule will, ist man ohne Deutsch hilf-
los. 
Wer sich auch langfristig lediglich in-
nerhalb seiner eigenen Community 
bewegt, verbaut sich nicht nur jede 
Chance auf soziale Kontakte mit der 
Mehrheitsgesellschaft. Sich beteiligen, 
seine Meinung sagen, Jobs und Aner-
kennung bekommen – all dies ist ohne 
deutsche Sprachkenntnisse nicht mög-
lich. Mit Assimilation hat das nichts zu 
tun. 
Die besondere Bedeutung der Sprache 
für die Integration hat mit ihrer mehr-

fachen Funktionalität zu tun, schreibt 
der Soziologe und Migrationsforscher 
Hartmut Esser. Sie ist zum einen eine 
Ressource, über die andere Ressour-
cen erlangt werden können, in ers-
ter Linie Jobs aber auch Funktionen, 
beispielweise als Elternvertreter. Zum 
anderen ist sie ein Medium der Kom-
munikation. Sie transportiert Auffor-
derungen und dient der Abstimmung 

und Verständi-
gung. Der Erwerb 
der Sprache des 
Aufnahmelandes, 
so Esser, ist da-
her eine zentrale 
Bedingung jeder 
weiteren Sozialin-
tegration außer-
halb der eigenen 

ethnischen Kolonie. Bildungserfolg, 
die Platzierung auf interessanten Po-
sitionen, die Aufnahme von Kontakten 
und die Strukturierung von Identitäten 
hängen allesamt deutlich von Kompe-
tenzen in der Mehrheitssprache ab. 
Jorge, Künstler aus Kolumbien hat 
lange versucht, mit Spanisch durchzu-
kommen. Viele Berliner können Spa-
nisch und in der Kunstszene gibt es 
unter Lateinamerikanern und Spaniern 
ohnehin ein gutes Netzwerk. Jorge: 
„Doch als ich mich in der Kita meiner 
Tochter nicht verständigen konnte, 
war Schluss“. Deutsch zu lernen, so 
seine Erfahrung, sei nicht einfach, aber 
es eröffnet einem ganz neue Möglich-
keiten. 


