
Für das Schuljahr 2010/11 gilt bei der
Vergabe von Plätzen an übernach-

gefragten Oberschulen letztmalig die
„Fünf-Stufen-Rangfolge“, an deren Ende
die Schulwegdauer steht. Kann dem
Erstwunsch nicht entsprochen werden,
versucht der Schulträger, den Zweit-
oder Drittwunsch zu erfüllen. Häufig
sind die von Eltern angegebenen Alter-
nativschulen aber auch durch die An-
zahl der Erstanmeldungen belegt. Die

Verwaltung emp-
fiehlt dann eine
Schule desselben
Bildungsganges.
Vor dem Bestreiten
des Klagewegs
muss gegen den
Ablehnungsbe-
scheid innerhalb
einer Frist von
einem Monat der
Widerspruch einge-
legt und dieser

ebenfalls abgelehnt worden sein. Inhalt-
lich sollte als Erstes hinterfragt werden,
ob der Schulträger wirklich die Höchst-
anzahl an Schülern, die in eine Klasse
aufgenommen werden können, aus-
geschöpft hat. Weiter ist zu prüfen, ob
die gesetzlichen Auswahlkriterien rich-
tig angewendet und Härtefallgründe
berücksichtigt wurden. Bei einer Ab-
lehnung aufgrund der Schulwegdauer
sollte diese hinsichtlich der zugrunde
gelegten Fahrtroutenberechner der BVG
(oder des VBB) geprüft werden. Hier
werden seitens der Verwaltung die
meisten Fehler gemacht. Möglicherweise
führen individualisierte Ergänzungen
und Korrekturen zu kürzeren Schulweg-
zeiten. Zudem muss die Prüfung der
Erreichbarkeit der Wunschschule unter
Berücksichtigung der Lage der Schule
zu anderen Schulen mit demselben
Bildungsgang erfolgen. Auch hier lohnt
eine Überprüfung der Verwaltungs-
entscheidung. Berliner Eltern und Schü-
ler sind erfahrungsgemäß hochmobil,
das heißt, die Nachfrage, ob alle Schü-
ler, die an einer Schule angenommen
wurden, auch wirklich dort ankommen
oder doch noch ein Platz frei geworden
ist, empfiehlt sich deshalb immer.
Morgen gibt es wieder eine Sprech-
stunde zur Kindermedizin. Wenn Sie
eine Frage haben, schreiben Sie an
familie@morgenpost.de

RATGEBER
ANDRÉ NOGOSSEK, 
LANDESELTERNAUSSCHUSS

Ich habe eine Absage für meinen Sohn
an unserer Wunschschule bekommen.
Hat es Chancen, diesen Platz einzukla-
gen? Gudrun S. aus Spandau

Lohnt es sich, den Platz
an der Wunschschule
einzuklagen?

André Nogossek ist
Mitglied im Landes-
elternausschuss
Berlin
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Da muss man den anderen fangen. Dann
ist der andere dran, und dann fängt der
einen. Ich fange am liebsten den Carli.
Wir spielen das nämlich immer im Kin-
dergarten oder auf dem Winterfeldtspiel-
platz. Man muss besonders schnell laufen,
sonst klappt es nicht und macht auch
keinen Spaß. Ich bin dabei schon mal
hingefallen, aber es hat gar nicht wehge-
tan. Ich kann es stundenlang spielen, mir
wird nie langweilig.

KINDERMUND
MAMA, PAPA, WISST IHR, 
WAS ICH MEINE?

Heute erklärt Mika (5)
den gesuchten Begriff

Lösung:

Fangenspielen

ELTERN ONLINE: Zwischen Krankenbett und Schreibtisch – ein fieberndes Kind ist eine Herausforderung für arbeitende Eltern www.morgenpost.de/familie

URTEIL

Keine rückwirkenden
Hartz-IV-Leistungen für Kinder
Die Dortmunder Familie, die vor dem
Bundesverfassungsgericht erfolgreich
gegen zu geringe Hartz-IV-Sätze für Kin-
der geklagt hatte, hat keine Aussicht auf
rückwirkende Leistungen vom Jobcenter.
Dies stellte das Bundessozialgericht in
Kassel gestern fest. Die Familie hatte
aufstockende Hartz-IV-Leistungen erhal-
ten. Da die pauschalen Regelsätze für
Kinder in Höhe von damals 207 Euro
nach Auffassung der Familie vom Gesetz-
geber willkürlich festgelegt wurden, zog
sie bis vor das höchste deutsche Gericht.
Die Karlsruher Richter entschieden am 9.
Februar in einem Grundsatzurteil, dass
die Berechnung der Regelsätze verfas-
sungswidrig ist. Das Gericht räumte dem
Gesetzgeber bis zum 31. Dezember dieses
Jahres eine Frist ein, eine verfassungs-
gemäße Neuregelung zu schaffen. Bis
dahin könnten Hartz-IV-Empfänger im
Härtefall zusätzliche Leistungen be-
antragen. Eine rückwirkende Zahlungs-
pflicht gebe es aber nicht. EPD

GESUNDHEIT

Jedes dritte Kind kommt 
per Kaiserschnitt zur Welt
Fast jedes dritte Baby ist im Jahr 2009 in
Deutschland per Kaiserschnitt geboren
worden. Das hat eine Umfrage der KKH-
Allianz in Hannover bei ihren Versicher-
ten ergeben. Insgesamt erfasste die Kran-
kenkasse für das vergangene Jahr 16 700
Geburten. Das waren 600 mehr als im
Vorjahr. Die Zahl der Kaiserschnitte stieg
im Vergleich zum Vorjahr nur gering um
einen Prozentpunkt auf 32 Prozent. Als
Hauptgrund für Kaiserschnitte gibt die
KKH Risikoschwangerschaften an. Diese
treten vor allem bei Spätgebärenden auf:
In der Altersgruppe der 40- bis 44-Jäh-
rigen haben 42 Prozent der Frauen per
Kaiserschnitt entbunden. dpa

NACHRICHTEN UND TIPPS IN KÜRZE
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bereits erfolgreich ist. „Bei uns arbeiten
die Jugendlichen vom ersten Tag an prak-
tisch und werden über den gesamten Zeit-
raum von Trainern und persönlichen
Mentoren unterstützt“, beschreibt Levin
Holle, Leiter des Berliner BCG-Büros, die
Kernelemente des Programms. 

Es ist auf sechs Monate angelegt. Zu-
nächst wird bei einem Arbeitseinsatz für
ein gemeinnütziges Projekt die Motivati-
on der Bewerber getestet. Darauf folgt ei-
ne zweimonatige Orientierungsphase, in
der die Teilnehmer in Einzel- und Grup-
penprojekten ihre Stärken und berufli-
chen Interessen entdecken, Benimm- und
Telefontrainings absolvieren. Anschlie-
ßend beweisen sich die Jugendlichen bei
Praktika in Berliner Betrieben. Mehr als
30 Unternehmen der Hauptstadt haben
bereits ihre Unterstützung angekündigt.
Ziel ist, dass sich die „Joblinge“ in einem
der Partnerbetriebe einen konkreten Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz erarbeiten. In
München und Zwiesel hat es geklappt:
Dort wurden 70 Prozent der Teilnehmer
nachhaltig in den Arbeitsmarkt vermittelt. 

T VON BEATRIX FRICKE

BERLIN – Immer wieder lugen ältere Da-
men neugierig durch die Tür des Hauses
Binzstraße 1 in Pankow. „Wird unser
Tanzcafé wiedereröffnet?“, fragen sie die
Feiernden. Nicht ganz. In das Eckcafé
kehrt zwar wieder Leben ein – allerdings
wird künftig gearbeitet statt geschwoft. Ab
Montag bereiten sich an der Binzstraße
bis zu 80 gering qualifizierte, benachteilig-
te Jugendliche mit Schulungen, Work-
shops und Praktika aufs Berufsleben vor. 

„Joblinge“ nennt sich die Initiative der
Unternehmensberatung Boston Consul-
ting Group (BCG) und der Eberhard von
Kuenheim Stiftung der BMW AG, die in
München und Zwiesel (Bayerischer Wald)

Das Engagement der Wirtschaft tut not.
Jeder zweite Jugendliche, der die Haupt-
schule verlässt, hat nach einem Jahr noch
keinen Arbeitsplatz. Allein in Berlin gibt
es 20 000 arbeitslose Jugendliche.
Deutschlandweit waren im Jahr 2009 rund
350 000 junge Menschen zwischen 15 und
25 Jahren arbeitslos; zusätzlich befanden
sich knapp 500 000 in staatlichen Über-
gangsmaßnahmen. „Das ist eine tickende
Zeitbombe: Wir müssen gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen“, beschreibt

Stephan Schwarz die Motivation seines
Unternehmens GRG Service Berlin, an
der „Joblinge“-Initiative teilzunehmen.
Zudem haben die Betriebe ein eigenes In-
teresse an dem Trainingsprogramm, da es
ihnen zunehmend schwerfällt, geeignete
Auszubildende zu finden. „Pünktlichkeit,
Teamfähigkeit und Respekt sind keine
Selbstverständlichkeit mehr“, so Schwarz.

Finanziert wird „Joblinge“ zu 70 Pro-
zent von der Senatsverwaltung für Inte-
gration, Arbeit und Soziales, der Rest des
Geldes kommt aus der Wirtschaft. Bewer-
ben können sich Jugendliche zwischen 15
und 25 Jahren unter www.joblinge.de. Die
nächste Auswahlphase beginnt im Sep-
tember. Auch Mentoren, die einen be-
nachteiligten Jugendlichen ehrenamtlich
als „Krisenmanager“ über sechs Monate
begleiten möchten, können sich dort mel-
den. Verena Tilmann, Vorstand der Joblin-
ge gAG in Berlin: „Was unsere Jugendli-
chen brauchen, sind Mutmacher, Erfolgs-
erlebnisse und eine echte Chance auf Ar-
beit. Und das alles können wir denen
geben, die es wirklich wollen.“

Praktisches Training: Münchner „Joblinge“
starten ein Filmprojekt JOBLINGE/AUSSERHOFER

Jugendliche erarbeiten sich ihren Ausbildungsplatz
Mit der Initiative „Joblinge“
bietet die Berliner Wirtschaft
Hauptschülern Hilfe beim
Einstieg in die Arbeitswelt

T VON BEATRIX FRICKE

BERLIN – Nicolas kann es kaum erwarten.
Während die anderen Kinder noch du-
schen, sitzt der Fünfjährige schon am Be-
ckenrand und strampelt mit den Beinen
im Wasser. Es spritzt ordentlich, Nicolas
lacht. Schwimmlehrer Ingo Ide gleitet ins
Wasser. „Los geht’s“, ruft er, und die ande-
ren Kinder lassen sich neben Nicolas nie-
der. Doch Celina verschränkt ihre Arme
demonstrativ vor der Brust, in ihren Au-
gen stehen Tränen. „Ich will nicht“, ver-
kündet die Vierjährige im Hello-Kitty-Bi-
kini, verzieht ihr Gesicht und beginnt zu
schluchzen. „Dann schau erst mal zu“,
sagt Ingo Ide und wirft bunte Ringe ins
Wasser, das ihm bis zu den Hüften reicht.
Er mustert die Kinder freundlich. „Und,
wer geht als Erstes mit mir tauchen?“

Sieben Kinder, vier bis fünf Jahre alt,
haben sich zu Ingo Ides Seepferdchen-
Kurs in Lankwitz versammelt. Zehn Wo-
chen lang, je 45 Minuten, dauert das Trai-
ning im Schwimmbecken der physikali-
schen Abteilung des St.-Marien-Kranken-
hauses. Dabei sollen die Kinder die Scheu
vor dem nassen Element verlieren, indem
sie ins Wasser springen und tauchen. Sie
sollen den Auftrieb erfahren, den Wasser-
widerstand spüren und lernen, sich im Be-
cken fortzubewegen: auf dem Bauch, auf
dem Rücken, rittlings auf der Schwimm-
nudel sitzend. Das fördert Gleichge-
wichtssinn und Koordinationsvermögen.

Eltern wünschen sich Sicherheit
Die Kinder, die es schließlich schaffen,
vom Beckenrand zu springen, 25 Meter zu
schwimmen und einen Gegenstand aus
schultertiefem Wasser zu holen, erhalten
den begehrten Seepferdchen-Aufnäher.
Und ihre Eltern ein Stück Sicherheit.

„Mit zwei Nichtschwimmern traue ich
mich nicht allein ins Freibad“, sagt Ka-
thrin Bühner. Um die Sommersaison in
diesem Jahr genießen zu können, hat sie
ihre Söhne Moritz (5) und Paul (4) recht-
zeitig zum Schwimmkurs angemeldet. Sie
sollen sich selbstständig über Wasser hal-
ten können – „denn ich kann ja meine Au-

gen und Arme nicht überall gleichzeitig
haben“. Auch der Familie von Lilli-Li geht
es um die Sicherheit. „Ich habe gelesen,
dass Ertrinken die zweithäufigste Todes-
ursache bei Kindern ist“, sagt Oma Elvira
Kaestner, die die Vierjährige begleitet.
„Und weil es in den Schulen ja immer we-
niger Schwimmunterricht gibt, soll Lilli-
Li jetzt schon schwimmen lernen.“

Die Kinder in Ingo Ides Schwimmschu-
le Marlin sind alle früh dran. Frühestens
mit vier Jahren gelingt es Kindern, Arme
und Beine so zu koordinieren, dass sie die
Schwimmtechnik ausführen können. Wie
lange es dauert, bis sie sie beherrschen,
variiert von Kind zu Kind. „Nach etwa 15
Stunden können die meisten Kinder ihre
Nase über Wasser halten“, sagt Manuel
Kopitz, Geschäftsführer des Berliner
Schwimmverbands. Das heiße aber nicht,
dass die Eltern von der Aufsichtspflicht
befreit seien. „Ein Kind, das in Panik ge-
rät, kann untergehen, auch wenn es
schwimmen kann“, sagt Kopitz. Außer-
dem müssten Eltern beachten, dass in of-
fenen Gewässern andere Bedingungen

herrschen als im Swimmingpool – und
dass die Kinder Training brauchen: „Die
Muskeln, die fürs Schwimmen notwendig
sind, müssen sich erst aufbauen.“

Paul hat noch ganz andere Probleme.
Die blaue Schwimmnudel, die er sich als
Stütze um den Brustkorb legen soll, ploppt
immer wieder unter seinem rechten Arm
hervor. Schwimmlehrer Ide biegt sie zu-
recht und fängt Paul beim Sprung ins 33
Grad warme Wasser auf. „Mach die Sche-
re“, ruft er dem Vierjährigen hinterher, der
bäuchlings die Zehn-Meter-Bahn hinun-
terpaddelt. Paul kippt in die Seitenlage,
Ide pflügt hinterher. „Strecken, jetzt klap-
pen, so ist es richtig“, kommentiert er,
während er Pauls Beine führt. Wasserrat-
te Nicolas überholt Paul ungestüm. „Nicht
so schnell!“, bremst Ide. Dann ist Emma
an der Reihe. Ruhig meistert sie die
Übung, gefolgt von Luise, die zögert, sich
dann aber überwindet. Selbst Bikini-
Mädchen Celina wagt sich nun ins Wasser.

„Die Mädchen haben oft Angst, die
Jungs Probleme mit der Koordination“,
schildert Schwimmlehrer Ide seine Erfah-

rungen. „Wenn ein Kind weint und par-
tout nicht ins Becken will, warte ich ein-
fach ab.“ Noch nie habe er erlebt, dass ein
Kind nicht schwimmen gelernt habe. Für
Erwachsene sei es deutlich schwieriger –
weil viele ungelenk seien oder schlimme
Erlebnisse mit dem Element Wasser ge-
habt hätten. Auch deshalb legt der ausge-
bildete Schwimm- und Tauchlehrer Wert
darauf, dass die Kinder den Spaß am Nass
nie verlieren: „Wer verkrampft ist, kann
nicht schwimmen lernen.“ Manchmal
würde sich Ide gern noch mehr Zeit fürs
Spielerische nehmen. Doch weil die El-
tern Erfolge sehen wollen, hält er sich an
sein Trainingsprogramm. In der zweiten
Stunde beginnt er mit der Beinarbeit, in
der vierten mit der Armarbeit. Von der
5./6. Stunde an trainieren die Mädchen
und Jungen Arme und Beine zusammen.

Bloß keinen Druck machen
Behutsames Heranführen, den Kindern
Zeit lassen, spielerisches Lernen, kleine
Gruppen: An diesen Merkmalen erkenne
man guten Schwimmunterricht, betont
Manuel Kopitz vom Berliner Schwimm-
verband. Eltern könnten zum Gelingen
beitragen, indem sie oft mit ihren Kindern
ins Schwimmbad oder an den See gingen –
ohne sie unter Druck zu setzen.

So wie Dirk Klingenberg. Als der Baby-
schwimmkurs mit Nicolas zu Ende war,
ging er weiterhin einmal wöchentlich mit
seinem Sohn baden. Die Routine zahlt
sich aus: Ohne Scheu springt der blonde
Knirps ins Becken, wirft Ringe ins Wasser
und holt sie gleich bündelweise nach oben.
Dabei wollte Dirk Klingenberg seinem
Sohn das Schwimmen und Tauchen ei-
gentlich selbst beibringen. „Aber es fehlte
die Disziplin“, sagt er. „Nicolas wollte lie-
ber mit mir toben.“

Das macht Nicolas immer noch gern.
Am Ende der Stunde lässt er sich von sei-
nem Schwimmlehrer in hohem Bogen ins
Wasser werfen. Die anderen Kinder du-
cken sich unter den Spritzern und paddeln
zur Schlussrunde an den Beckenrand.
„Wie waren wir?“, fragt Ingo Ide. Und sie-
ben Stimmen rufen: „Wir waren super!“

Das Ziel zum Greifen nah: Nicolas (vorn) und Moritz trainieren in der Schwimmschule Marlin in Lankwitz für ihr Seepferdchen-Abzeichen SVEN LAMBERT

Von Seepferdchen und Wasserratten
Nicht jedes Kind liebt das nasse Element: Schwimmen lernen braucht Zeit und einfühlsame Lehrer

∑ Schwimmkurse See-
pferdchen-Kurse werden
von privaten Schwimm-
schulen und in vielen
Sommer- und Hallenbä-
dern der Berliner Bäder-
betriebe (BBB) angeboten
(www.berlinerbaeder-
betriebe.de, G 01803/
10 20 20). Schwimmschule
Marlin: G 705 96 80.
Kosten: BBB 3 Euro pro
Dreiviertelstunde plus
Schwimmbadeintritt, bei
privaten Schulen 10 bis
15 Euro pro Stunde. 

∑ Schwimmabzeichen
Neben dem Frühschwim-
mer-Abzeichen „Seepferd-

chen“ können Kinder das
Vielseitigkeitsabzeichen
„Seehund Trixi“ erwerben
sowie die Jugend-
schwimmabzeichen in
Bronze, Silber und Gold.
Über die Leistungen, die
erbracht werden müssen,
informiert der Deutsche
Schwimmverband
(www.dsv.de). 

∑ Schwimmhilfen Ob
Flügel, Reifen oder Weste:
Schwimmhilfen bieten
keinen Schutz vor dem
Ertrinken! Eltern sollten
nur Teile kaufen, die mit
„Norm EN 13138-1“ ge-
kennzeichnet sind – nur

sie erfüllen die Richtlinien
für „persönliche Schutz-
ausrüstung“. Die Norm
„EN 71“ steht lediglich für
die Sicherheit von Spiel-
zeugen, informiert der
TÜV Rheinland. 

∑ Baderegeln Die Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG) informiert:
Eltern müssen immer aktiv
aufpassen, wenn das Kind
im Wasser ist. Vor dem
Baden abkühlen und das
Wasser bei Frieren ver-
lassen. Nie dort baden, wo
Schiffe fahren, und nie bei
Gewitter: Das ist lebens-
gefährlich. bea

Regeln und Kurse für mehr Sicherheit im Wasser

BERLIN – Essen ist viel mehr als nur Nah-
rungsaufnahme. Noch bis zum 29. Juni be-
leuchtet die Ausstellung „kochen, essen,
reden – satt?“ im Museum für Kommuni-
kation das Essen als soziales und kommu-
nikatives Ereignis. Vor allem geht es da-
rum, wie Essgewohnheiten sich auf die
Kommunikation auswirken und die Ess-
kultur sich entwickelt hat. Die Ausstellung
verbindet die geschichtliche Entwicklung
mit Anekdoten und der Darstellung in
Kunst und Literatur. Sie ist in fünf unter-
schiedliche Themenbereiche unterteilt,
die sich jeweils mit den Essgewohnheiten
zu Hause, im Freien, auswärts, in der Öf-
fentlichkeit und mit der Frage des „richti-
gen“ Essens beschäftigen. In „zu Hause
Essen“ werden die alltäglichen Situatio-
nen in den Wohnzimmern dieser Welt ge-
zeigt. Angefangen bei den griechischen
„Symposien“, zu denen die einflussrei-
chen Männer der griechischen Antike ein-
luden, um ihre Macht zu demonstrieren,
bis hin zu dem Alltag in deutschen Wohn-
zimmern, wo der Fernseher zuweilen die
Kommunikation ersetzt. Und während
früher die Menschen in der Steinzeit ge-
zwungen waren, unter freiem Himmel zu
essen, kultivierten im 18. Jahrhundert der
englische und französische Adel das Pick-
nick. 

Wer nach der Ausstellung nun an seinen
eigenen Umgangsformen und Kommuni-
kationsfähigkeiten arbeiten möchte, kann
morgen am Workshop „Achtung Fettnäpf-
chen“ teilnehmen. Hier lernen Jugendli-
che und junge Erwachsene die wichtigs-
ten Regeln für das gesellschaftliche Mit-
einander. Eine Trainerin für Stil und Eti-
kette zeigt etwa, wie man beim Date mit
dem Schwarm gekonnt das Eis bricht, und
erläutert, welche Gesprächsthemen man
an der Kaffeetafel der Familie besser ver-
meidet. Der Workshop ist von 14 bis 17.30
Uhr und kostet 15 Euro (inklusive Ein-
tritt). Anmeldung: G 20 29 42 05. sf

In einem Workshop
lernen Jugendliche
Tischmanieren

BERLIN – Schnelle Beine und hohe Sprünge
– darauf kommt es heute beim vierten und
letzten Vorturnier der Streetball School Fi-
nals in Berlin an. Etwa 140 Mannschaften
aus den Bezirken Steglitz, Spandau und
Charlottenburg laufen im Horst-Dohm-
Eisstadion in Wilmersdorf auf, wo am 30.
Juni auch das Finale stattfindet. Organisa-
tionsleiter Mathias Ramsauer ist mit der
Teilnehmerzahl recht zufrieden: „Das ist
okay. Deutschland spielt gegen Serbien,
dem müssen wohl auch wir Tribut zollen.“
Insgesamt traten damit bei den vier Vor-
runden rund 460 Mannschaften an, also
knapp 1900 Spieler, um die sich die Organi-
satoren kümmern mussten. „Das funktio-
niert nur mit einem guten Team“, sagt
Ramsauer und meint damit vor allem die
drei Mitarbeiter des Streetball-Teams der
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialar-
beit, Frank Paschek, Frank Theuerkauf
und Ulrike Strobel. Hinzu kommen etwa
50 freiwillige Helfer, die an den Turnierta-
gen um sieben Uhr anfangen und bis min-
destens 16 Uhr durchhalten. Ramsauer
selbst steht bereits um 5.30 Uhr auf dem
Platz. Er freut sich jetzt darauf, dass er bis
zum Finale am 30. Juni mal wieder aus-
schlafen kann. rau

Streetball: Letztes
Vorturnier der School
Finals in Wilmersdorf


