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Austausch auf Augenhöhe
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An der Evangelischen Schule in Mitte steht Verantwortung auf dem Stundenplan
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Berlin. „Mut. Mut zum
Träumen. Mut zur Verantwortung.“ Das kleine
Kärtchen heißt die Schüler an der „Evangelischen
Schule Berlin Zentrum“
willkommen, wo Herausforderung und Verantwortung im Stundenplan
stehen und jeder in seinem eigenen Tempo lernen darf.

Friederike (14) und Miriam (13) lernen mit- und voneinander an der „Evangelischen Schule
Berlin Zentrum“ an der Wallstraße.
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sagt Miriam (13). Im ersten
Jahr half sie in der Schulbibliothek. Jetzt begleitet sie
zwei Kinder in einer Kita.
Friederike gab zunächst in
einer Gemeinde Essen aus
und besuchte danach eine alte Dame regelmäßig. Stolz
berichtet sie von der Freundschaft und dem Vertrauen,
die in dem Jahr gewachsen
seien. Noch heute sehen sie
sich, auch wenn Friederike
mittlerweile in der neunten

Klasse ist. „Um Verantwortung zu übernehmen, ist immer Zeit – im Kleinen wie im
Großen“, sagt sie.
2007 wurde die „Evangelische Schule Berlin Zentrum“
gegründet. „Das pädagogische Grundverständnis ist die
Wertschätzung der Vielfalt in
der Gemeinsamkeit: Jede
zählt, jeder ist einzigartig“,
sagt Schulleiterin Margret
Rasfeld. Individuelle Förderung und die Vermittlung von

Unternehmen engagieren sich sozial
6. Gute-Tat-Marktplatz mit großer Firmenbeteiligung

Nach zwei Stunden konnten
auf dem 6. Gute-Tat-Marktplatz mehr als 80 schriftliche
Vereinbarungen für soziale
Projekte ausgehandelt werden. Philipp Großmann,
Partner der KPMG AG, und
Jürgen Grenz, Vorstand der

Stiftung Gute-Tat.de, betonten die Bedeutung der Nachhaltigkeit bei der Förderung
des sozialen Engagements.
Im Mittelpunkt der bereits
fest vereinbarten Projekte
standen Beratungs- und Weiterbildungsangebote, Bewerbungstraining und Coaching
für Jugendliche, Hilfen bei
Renovierungs- und Reparaturarbeiten, die Pflege und
Aktualisierung von Webseiten sowie die Erstellung von
Informationsmaterial. Aber
auch die Unterstützung bei
der Durchführung von Ver-

anstaltungen, die Bereitstellung von Räumen und von
Sachspenden wurde abgesprochen.
Für Christina Haupt, Projektkoordinatorin für Unternehmensengagement
der
Stiftung Gute-Tat.de, hat sich
die Idee des Marktplatzes,
Unternehmen und soziale
Organisationen in einer anregenden Atmosphäre effektiv
zusammenzubringen,
wieder bestätigt. Sie zeigte
sich sehr zufrieden mit den
bereits fest getroffenen Vereinbarungen.

. Wir helfen

Die Kummer-Nummer

Bildungspaket: Zuständigkeit verwirrt viele
Seit Jahresanfang können
Hartz-IV-Eltern und Empfänger anderer Sozialleistungen
Geld aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket beantragen.
Doch das Bildungspaket wird
nicht von einem einzigen
Amt gewährt, sondern von
dem Amt, das dem Empfänger bereits andere staatliche
Hilfen bewilligt.
Wer Wohngeld oder einen
Kinderzuschlag erhält, holt
sich daher das Bildungspaket
beim Wohnungsamt, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber beim Sozialamt und

Arbeitslosengeld-II-Empfänger beim Jobcenter.
Diese verschiedenen Zuständigkeiten verwirren viele
und führten auch zu Anfragen bei der Kummer-Nummer der CDU-Fraktion. Unklar ist oftmals auch, wer
denn die Länge des Schulweges einträgt. Ein Anspruch auf Zuschuss zur
Schülerbeförderung besteht
erst ab drei Kilometern. Hier
prüft die bewilligende Stelle
die Länge des Weges nach
Vorlage eines Nachweises,
welche Schule besucht wird.
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Berlin. Mehr als 180 Teilnehmer aus 53 sozialen
Organisationen und 50
Unternehmen trafen sich
vergangene Woche im
Atrium der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Werten wie Solidarität, Wertschätzung und Anerkennung
stehen im Vordergrund.
Deutsch, Mathe, Englisch,
Natur und Gesellschaft kommen aber nicht zu kurz, bestätigen Friederike und Miriam. Vielmehr könne jeder im
Lernbüro in seinem eigenen
Tempo arbeiten. „Lehrer sind
bei uns wie Freunde und helfen“, sagt Friederike.
„Gemeinsames Lernen im
Leben“ ermöglichen die Pro-
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Ihre „Mutkarte“ hat Friederike (14) immer dabei, auch
wenn sie mit Schulkameraden unterwegs ist, um auf
Lehrerfortbildungen über ihre Schule zu berichten. Denn
in der Wallstraße 32 in Mitte
gilt es immer wieder, Herausforderungen anzunehmen.
Eins der Fächer heißt Verantwortung: „Drei Stunden
bekommen wir in der siebten
und achten Klasse pro Woche
von der Schule geschenkt,
um uns zu engagieren und
einzubringen“, erzählt Friederike. Zuvor helfen die Lehrer, eigene Interessen zu benennen, Fähigkeiten zu entdecken, passende Projekte zu
recherchieren, dort anzurufen, sich vorzustellen oder
aber selbst eine Initiative zu
starten. „Ein großer Schritt,
alles ganz allein zu machen“,

jektarbeiten, die Werkstätten
und die Klassenlehrerstunden. Eine Werkstatt bildet
„Sprachbotschafter“ aus, die
in Grundschulen mit einem
Migrationsanteil zwischen 80
und 95 Prozent als PeerCoaches
„freundschaftlich
helfen“. Branca und Luca haben es daher eilig. Wie jeden
Mittwoch sind sie auf dem
Weg in die Grundschule. „Am
Anfang waren die Kleinen der
ersten bis dritten Klasse
schüchtern, aber jetzt rufen
sie schon: ,Luca, ich brauche
Hilfe‘“, erzählt der Zwölfjährige. Der Austausch auf Augenhöhe setzt verborgene Fähigkeiten frei. Ein kleines
Mädchen habe ihr ein ganzes
Buch zum Erstaunen ihrer
Lehrerin vorgelesen. „Das hat
sie zuvor noch nie geschafft.
Sie wollte mir zeigen, was sie
kann“, erzählt Branca (12).
50 Sprachbotschafter in
Berlin sind bereit, ihr Wissen
an andere Jugendliche weiterzugeben. Derzeit werden
fünf Schulen in Berlin gesucht, die ebenfalls Sprachbotschafter ausbilden und
entsenden möchten.
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