Stadt der Bücher: Berlin gilt als Bücherstadt. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viele Buchhandlungen, Büchereien, Antiquariate oder Literaturcafés. Der Plan zeigt eine Auswahl von Orten, an denen Bücher die Hauptrolle spielen.
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Berliner Stadtbibliothek
Breite Straße 30 - 36
Tel. 902 26 - 401
www.zlb.de
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Antiquariat am Gendarmenmarkt
Charlottenstraße 53-54
Tel. 204 520 30

KochlustDie kulinarische Buchhandlung
und Kochschule
Alte Schönhauser Straße 36/37
Tel. 246 388 83
www.kochlust-berlin.de

f

Akademische Buchhandlung am
Gendarmenmarkt
Schwerpunkt Geisteswissenschaften
sowie Berlin-Literatur
Markgrafenstraße 39
Tel. 204 41 52

s

Buchhandlung am Brecht-Haus
Belletristik und Theatersortiment
Chausseestraße 124
Tel. 282 42 42
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Nikolaus Struck Buch und Kunstantiquariat
Spezialist für alte Grafiken, Stiche, Landkarten
Spandauer Straße 29/Ecke Mühlendamm
Tel. 242 40 65
www.antiquariat-struck.de

Staatsbibliothek
Unter den Linden 8
Tel: 266 - 0
www.staatsbibliothek-berlin.de
14

Dussmann - Das KulturKaufhaus
Friedrichstraße 90
Tel. 202 511 1
www.dussmann.de

4

Hugendubel
Friedrichstraße 83,
Tel. 206 351 00
www.hugendubel.de
2
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Antiquariat von Olaf Niedersätz
Sach- und Fachbuch vor 1945
Ackerstraße 156
Tel. 283 54 50
EMail: niedersaetz@snafu.de
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Viel Spiel Lernspiele und Kinderbücher
Große Hamburger Straße 28
Tel: 969 652 66
www.vielspiel.de

Lehmanns Fachbuchhandlung
Buchhandlung für Medizin und EDV
Friedrichstraße 128, Tel. 282 70 79
www.LOB.de

s

artificium Kunstbuch und Galerie
Rosenthaler Straße 40/41
Tel. 308 722 80
www.artificium.com
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Wiederhold Antiquariat
Spezialisiert auf Sprachen
und Kulturwissenschaft
Ackerstraße 18
Tel. 280 74 08
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Schweitzer Sortiment Juristische Buchhandlung
Literatur und Dienstleistungen
Französische Straße 13/14
Tel: 254 083 - 115
www.schweitzer-online.de
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pro qm - Thematische Buchhandlung
zu Stadt, Politik, Pop, Ökonomie,
Architektur, Design, Kunst & Theorie
Alte Schönhauser Straße 48
Tel: 247 285 20
www.pro-qm.de

8

i

Eggers Landwehr - Literaturcafé
Rosa-Luxemburg-Straße 17
Sandwiches, Kaffee, Bücher
Lesungen ab 20 Uhr,
zwei- bis dreimal wöchentlich
Tel. 310 10 - 330
www.eggers-landwehr.de/literatur
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STARICK Buchhandlung
Brunnenstraße 197/198,
am Rosenthaler Platz
Tel. 283 919 30
EMail: starick-buchhandlung@web.de
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Buchhandlung Raduga
Bücher in Russischer Sprache
Wilhelmstraße 89,
Tel. 226 519 24
www.buch-raduga.de
20

Anakoluth Buchhandlung
Karl-Liebknecht-Straße 13, im Berlin Carré
Tel. 247 269 03
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Juri Hartlieb leitet die Vermittlungsagentur Arbeit & Integration

Nicht nur von außen schön –
Die Staatsbibliothek Unter den Linden

Beraten, Schulen, Begleiten
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F l y k a t für das Internationale Handelszentrum Berlin
N u m mer 15, J uli 2003

I n h a l t
Ein Ort zum Lernen

Im Paradies der Bücher

Die Themen der Republik

In einen Musikhof wurde die Passage vor
dem Internationalen Handelszentrum für zwei
Tage verwandelt. Bei strahlendem Sonnenschein wurde hier am 14. und 15. Juni Jazz vom
Feinsten geboten – umsonst und im Freien. Das
Dussmann KulturKaufhaus hatte bereits zum
zweiten Mal zum 24 Stunden Jazz Marathon eingeladen. Auf mehreren Bühnen im Medienkaufhaus sowie auf der Friedrichstraße sorgten
hockarätige Jazz-Formationen für eine heitere
Stimmung. Verschiedenste Jazz-Stile internationaler und lokaler Größen waren zu hören.

Die Rathauspassagen
Wer in den vergangenen Wochen am Alexanderplatz unterwegs war, dem sind sicherlich
die Bauarbeiten an den Rathauspassagen nicht
entgangen. Am Fuße des Fernsehturms entsteht eine alte Flaniermeile neu. Einst gehörte
sie zu den wichtigsten Geschäftszentren Ostberlins. Zahlreiche Boutiquen, Fachgeschäfte
und Cafés luden ein und lockten nicht nur die
Berliner, sondern auch viele Gäste der Stadt an.
Was einmal war, soll wieder werden. Die
WBMgruppe baut die Rathauspassagen gegenwärtig zu einer modernen Geschäftsadresse,
Ein besonderer Duft weht seit kurzem an der einem zeitgemäßen Einkaufs-, DienstleistungsFriedrichstraße 96. Anfang Juni hat LUSH hier und Freizeitzentrum, aus.
seine erste Filiale in Berlin eröffnet. Die frischen
kosmetischen Produkte, die alle von Hand ge- Gläserne Pyramiden
fertigt sind, riechen nicht nur gut, sondern sind
Die Rohbauarbeiten für den Gewerbebereich
auch schön anzusehen. Die Seifen etwa werden sind bereits abgeschlossen. Im Unter-, Erdgevon Hand in Formen gegossen, geschnitten und schoss und 1. Obergeschoß sind die Innenputzmit Blüten verziert. Und alles was in dem ge- und Trockenbauarbeiten in vollem Gange. Nicht
mütlichen Laden angeboten wird, ist nur we- nur innen auch außen verändern sich die Rathnige Tage alt. Nicht nur auf Frische wird bei auspassagen von Woche zu Woche, nehmen
LUSH besonders Wert gelegt, sondern auch auf Schritt für Schritt ihre künftige Gestalt an.
die Zutaten. In die Seifen, Shampoos, BadeÜber der Mall wurden gläserne Pyramiden
bomben, Duschgels oder Körpercremes kom- errichtet, die das Tageslicht durchlassen. An der
men ausschließlich frische Früchte und Ge- Rathausstraße kann man bereits die Naturmüse, essentielle Öle und sichere synthetische steinfassade, die in hellen Grautönen entsteht,
Zutaten.
wahrnehmen. Seit Juni wird an den Außenanlagen gearbeitet und der breite Gehweg vor den
Ungewöhnliche Mode wird am 18. und 19. Passagen neu gepflastert.
Juli in der Glashalle des Internationalen Handelszentrums präsentiert. Angehende Designe- Zwei Parkhäuser
rinnen und Designer der Modeklasse von Prof.
Auch Parkplätze sind künftig an diesem
Vivienne Westwood zeigen ihre Entwürfe. Die Standort ausreichend vorhanden. Vor den Ratenglische Modemacherin lehrt seit 1993 an der hauspassagen, an der Grunerstraße, entstehen
Universität der Künste Berlin, die sich unter ih- derzeit zwei Parkhäuser mit insgesamt 600 Stellrer Anleitung als eine der wichtigsten Ausbil- plätzen. Ein Parkhaus wird als Stahlbetonkondungsstätten für Modedesign etabliert hat.
struktion errichtet, das zweite besteht aus einer
Bei dem zweistündigen Défilé wird das erste Stahlrahmenkonstruktion mit eingehängten
Studienjahr seine Ideen und Kreationen inspi- Decken. Dafür wurden mehr als 2.200 Tonnen
riert von historischen Schnitttechniken vorstel- Stahl verbaut.
len. Höhepunkt der Show bilden die KollektioAuch das Bürohaus, das zum Roten Rathaus
nen der Diplomanden.
hin entsteht, nimmt Konturen an. Die Stützen
Karten für die Modenschau am 19. Juli kön- sind bis zum 4. Obergeschoss aufgestellt, die
nen bei Opel in Berlin erworben werden.
Decken montiert und betoniert. Diese Arbeiten
werden in den nächsten Monaten bis zur 7.
Etage fortgeführt.

Sein Deutsch ist perfekt und doch ist ein
kleiner Akzent nicht zu überhören. Beim Telefonieren kann es schon einmal vorkommen, dass
er mitten im Satz vom Deutschen ins Russische
wechselt. Die Rede ist von Juri Hartlieb, dem
Leiter der Vermittlungsagentur Arbeit & Integration, die seit Februar im IHZ, im Gebäude
Georgenstraße 35, ihren Sitz hat.
"Unsere Agentur hilft arbeitslosen Spätaussiedlern und ihren Angehörigen aus osteuropäischen Ländern bei der Arbeitssuche," erläutert der 42jährige. "Wir sind die erste Berliner
Einrichtung der System-Data AG, die mit 14
Niederlassungen zu Brandenburgs größten und
erfahrensten Trägern beruflicher Weiterbildung
gehört.
Unsere Einrichtung, die sich vor allem an
Russlanddeutsche wendet, ist etwas Neues auf
dem Berliner Arbeitsmarkt," sagt Juri Hartlieb
nicht ohne Stolz. "Auch die Lage ist ideal: zentral und aus jeder Richtung gut zu erreichen."
Mehr als 40.000 Russlanddeutsche leben in
Berlin, viele von ihnen schon seit Jahren.
Die Agentur Arbeit & Integration ist Anlaufstelle für Spätaussiedler, die in Lichtenberg,
Marzahn, Hohenschönhausen oder Hellersdorf
wohnen.
Die Aufgaben der beiden Mitarbeiter, die
deutsch und russisch sprechen, sind recht vielfältig. "Am Anfang steht immer das Gespräch",
sagt Juri Hartlieb. Gemeinsam werden mögliche Berufswege ins Auge gefasst, welche Erfahrungen, welche Kenntnisse und Fertigkeiten
liegen vor. Fast alle Berufe sind vertreten –
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Schweißer, Lehrer, Ärzte, Ingenieure. Nicht alle
Abschlüsse der Spätaussiedler sind in Deutschland anerkannt. So kann eine russische Krankenschwester hier nur als Pflegerin arbeiten.
Übersetzer der Mentalität
"Wir helfen beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen, kümmern uns um ergänzende Eignungstests, übernehmen die Übersetzungen
der Zeugnisse und Anschreiben. Beim Bewerbertraining, das wir anbieten, kann jeder die
Situation bei einem möglichen Vorstellungsgespräch durchspielen. Wer erst einmal einen
Termin für ein Vorstellungsgespräch hat, der
kann sich von uns auch zum Gespräch begleiten lassen." Für jeden, der die Dienste in Anspruch nimmt, wird ein elektronischer Ordner
angelegt. Der lässt sich jederzeit ohne großen
Aufwand aktualisieren und ergänzen.
Darüber hinaus akquiriert die Agentur freie
Stellen für die Arbeitssuchenden, nicht nur in
Berlin und Brandenburg, sondern im gesamten
Bundesgebiet. Vor allem in den westlichen
Bundesländern konnten bisher Arbeitsstellen
vermittelt werden.
"Die meisten Leute, die zu uns kommen,
müssen sich erst mit den Gepflogenheiten des
Alltags vertraut machen," weiß Juri Hartlieb,
der vor neun Jahren mit seiner Familie nach
Deutschland kam, aus eigener Erfahrung. Hinzu
kommt, dass viele früher in ländlichen Gegenden zu Hause waren.
Zur beruflichen Eingliederung gehört auch
immer die soziale Integration. Gerade Kontakte
zu Einheimischen hält der Projektleiter für
besonders wichtig. "Wer nach Deutschland
kommt, muss auch bereit sein, Sitten und Bräuche der neuen Heimat anzunehmen," meint
Juri Hartlieb. Die Kunden der Agentur werden
auch zu Themen des Alltags geschult und
beraten, etwa zum Arbeitsrecht oder zum Verbraucherschutz.
Das Prinzip der Integration hat der Projektleiter auch bei der Wahl seiner Mitarbeiter
berücksichtigt. In der Agentur arbeiten ein
Spätaussiedler und ein Einheimischer. "Dabei
geht es nicht nur um die Übersetzung der
Sprache, viel wichtiger ist die Übersetzung der
Mentalität."

Georg Maclean spiel seit 10 Jahren
auf der Friedrichsbrücke

Im Paradies der Bücher

Die Themen der Republik

Brückengeschichten

Bildung und Bücher gehören einfach zusammen. Und wo kann man sich besser in Büchern vergraben, in Ruhe büffeln oder einfach
nur aus Vergnügen in dicken Wälzern blättern,
als in einer Bibliothek? Eine der ältesten und
auch besonders schönen Stätten der Bücher ist
die Staatsbibliothek Unter den Linden 8. Ihre
Geschichte beginnt schon 1661. Der große Kurfürst gründete die Churfürstliche Bibliothek zu
Berlin und schmückte sein Schloss im Apothekenflügel mit einer imposanten Büchersammlung, die "zwar nicht die größte sei", wie ein italienischer Besucher an seine Landsleute
schrieb, "doch den schönsten in Europa in
nichts nachstehe."
Gut 100 Jahre später ließ Friedrich der Große
die "Kommode", die königliche Bibliothek, errichten und die Bücher, Atlanten, Karten und
Pergamentrollen zogen 1784 an den heutigen
August-Bebel-Platz. Allerdings wurde das Haus
auch bald zu klein. Kurz vor dem ersten Weltkrieg öffnete die heutige Staatsbibliothek Unter
den Linden 8 ihre Pforten. Während des zweiten Weltkrieges wurden die umfangreichen Bestände an 30 verschiedene Orte ausgelagert und
seit Kriegsende gab es zwei Bibliotheken - eine
im Ostteil und eine im Westteil der Stadt.
Heute ist die Staatsbibliothek mit ihren beiden Häusern Unter den Linden und am Potsdamer Platz, die größte Universalbibliothek
Deutschlands. Mit ihren mehr als 10 Millionen
Bänden gilt sie als ein Zentrum der nationalen
Literaturversorgung und genießt weit über die
Grenzen Deutschlands hinaus Ansehen. Als
wissenschaftliche Universalbibliothek sammelt
die Staatsbibliothek Literatur zu allen Sachgebieten, in allen Sprachen, aus allen Zeiten. Dabei liegt der Schwerpunkt des internationalen
Druckschriftenbestandes in den Geistes- und
Sozialwissenschaften.

In der Stresemannstraße 90 geht es um
Politik. Hier wird keine Politik gemacht, sondern
jedem umfassende Informationen über politische Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen geboten. Das Berliner Medien- und
Kommunikationszentrum ist einer der drei
Standorte der Bundeszentrale für Politische Bildung, kurz bpb genannt. Seit mehr als 50 Jahren begleitet die bpb die Zeitgeschichte. Die bpb
wurde 1952 vom Innenministerium ins Leben
gerufen, mit dem Auftrag politische Bildungsangebote für die deutsche Bevölkerung bereitzustellen.
Die großen Themen der Republik bestimmen
seitdem die Arbeit der bpb: der Kalte Krieg in
den fünfziger Jahren, die Stabilisierung der jungen Demokratie und die Aufarbeitung der NaziVergangenheit in den Sechzigern, Aufbruch in
den Siebzigern, Ostpolitik, Studentenrevolten,
RAF. Später Friedensbewegung und Umweltschutz, Wiedervereinigung, Zusammenbruch
des Sozialismus, Europas Einigung, der 11.
September und seine Folgen.
Ihre Angebote verbreitet die bpb über unterschiedliche Medien – das können Bücher, Magazine und Broschüren, Internet und CD-ROMs,
Kongresse, Workshops und Kulturveranstaltungen sein. Nahezu 600 Publikationen werden
jährlich zu aktuellen und historischen Themen
herausgegeben. Und jedes Jahr lädt sie zu mehr
als 200 Veranstaltungen ein.
Die bpb spricht dabei unterschiedliche Gruppen an - interessierte Bürger, die sich in ihrer
Freizeit politisch bilden wollen Lehrer, Schüler,
oder Journalisten, die Ideen für ihren Unterricht, Hilfe beim Referat oder Hintergrundinformationen für die Recherche suchen. Spezielles
für junge Leute gibt es bei "fluter", dem Jugendmagazin der bpb.
Im Medien und Kommunikationszentrum in
der Stresemannstraße 90 kann man das komplette Angebot der bpb nutzen – im Internet
surfen, CD-ROMs und Publikationen für eine
kleine Pauschale bekommen, Filme oder Veranstaltungen besuchen. Vor allem Schüler und
Studenten zählen zu den Besuchern. Per Mausklick kommt man über www.bpb.de ins Haus –
hier sind alle Angebote der Bundeszentrale für
politische Bildung gebündelt.

Man könnte fast behaupten, Georg
Maclean hat auf der Friedrichsbrücke so etwas
wie Gewohnheitsrecht. Seit zehn Jahren spielt
der Straßenmusiker mit seinem Sopransaxophon auf der Brücke an der Museumsinsel – Tag
für Tag, sommers wie winters. Die Brücke ist für
den 35jährigen ein besonderer Ort, eine recht
eindrucksvolle Bühne – mit den alten Gebäuden
im Rücken, der Spree unter den Füßen, den zahllosen Leuten, die den kleinen Anstieg im gemächlichen Schritt zurücklegen und sich Zeit
nehmen. Zum Zuhören oder zum Erzählen.
Das Wertvollste an der Brücke sind die Geschichten, die der farbige Musiker hier sammelt.
Viel Schönes ist Georg Maclean schon widerfahren. Ein Bandmitglied von El Jarro gesellte
sich zu ihm auf die Brücke, um gemeinsam mit
ihm zu spielen und ihn abends zum Konzert mit
der Band einzuladen. Ein älterer Farbiger stülpte
dem Musiker seine Kopfhörer über und plauderte ausgiebig über all die Jazzgrößen, die er
selber noch persönlich kennengelernt hatte. Ein
ehemaliger SFB-Produzent kam regelmäßig zu
ihm auf die Brücke, um zu reden und ihm dann
die schönsten Restaurants der Stadt zu zeigen.
Dieser Ort ist eine Kontaktbörse. Das eine
oder andere Engagement für sein Jazz-Quartett
hat sich hier auch schon ergeben.
Man wird vertraut mit den Menschen, gibt
Georg Maclean gerne zu. Etwa mit den Professoren von der Humboldt-Uni, die sich regelmäßig auf ein Gespräch einlassen. Oder mit den
jungen Studentinnen, die ihn anhimmeln. Sei
es wegen seiner eher traurigen Musik, wegen
seiner dunklen Augen oder wegen seiner schönen Geschichten.
Georg Maclean ist ein gefragter Geschichtenerzähler, als solcher war er schon in vielen
Städten zu hören. Am liebsten sind ihm die afrikanischen Märchen. Der Sohn eines Ghanaers
und einer Deutschen hat seine Jugend in der
Nähe von Aachen verbracht. Das hört man, sein
rheinländischer Dialekt verrät ihn.
Eine große Geschichte will George Maclean
demnächst angehen. In einem Brückenbuch
möchte er all die Geschichten festhalten, die er
auf der Brücke in den vergangenen zehn Jahren
aufgelesen hat. Allerdings sucht er noch jemanden, der sie aufschreibt.

werden muss.
Die Staatsbibliothek kann verschiedene bedeutende Sammlungen vorweisen. So befindet
sich in der Musikabteilung die größte Musiksammlung Deutschlands und eine der bedeutendsten weltweit. Unter den alten Beständen
sind zahlreiche Musikhandschriften, Briefnachlässe und Notendrucke, die es nur hier und an
sonst keinem anderen Ort der Welt gibt. Besondere Kostbarkeiten sind die Autographen
des Weihnachtsoratoriums oder der Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian
Bach, fast aller großen Opern von Wolfgang
Amadeus Mozart sowie von vier Sinfonien
Ludwig van Beethovens. Die Originalpartituren
aus dem Nachlass international bekannter
Komponisten gehören zum Weltkulturerbe.
Die orientalische Sammlung der Staatsbibliothek ist eine der größten Europas und hat
nach Umfang und Bedeutung Weltrang. Handschriftliche und gedruckte Werke in orientalischen Sprachen gehörten bereits zum Gründungsbestand der Bibliothek. Heute umfasst
allein die Handschriftensammlung rund 80.000
Originale. Darunter befinden sich zahlreiche
Stücke von überragender wissenschaftlicher
und historischer Bedeutung. Zu den besonderen Schätzen gehört ein Fragment eines ägyptischen Totenbuches aus dem Neuen Reich (ca
12. Jahrhundert vor Christus), das gleichzeitig
das älteste Schriftdokument in der Staatsbibliothek überhaupt ist.
Die Kartenabteilung der Staatsbibliothek verwaltet die umfangreichste und bedeutendste
kartographische Sammlung in Deutschland. Mit
938.000 Karten, 28.500 Atlanten, 160 Globen,
153.000 topographischen Ansichten und mehr
als 600 kartographischen CD-ROMs ist sie weltweit eine der größten überhaupt. Unter den
handgezeichneten und gedruckten Beständen
befinden sich viele Kostbarkeiten und SeltenWegen Überfüllung geschlossen
heiten. Eine davon ist der Atlas des Großen KurEtwa 70 Prozent der Benutzer sind Studen- fürsten, ein riesiges Kartenwerk mit einem
ten. Die Leseplätze in der Staatsbibliothek sind Deckel von fast zwei Quadratmeter Größe.
attraktiv. Zu bestimmten Tageszeiten und vor
allem an den Samstagen sind freie Plätze eher
selten. Mitunter, meist zu Prüfungszeiten, ist
der Andrang so groß, dass der eine oder andere
Lesesaal wegen Überfüllung geschlossen
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Thomas Rauh, Geschäftsführer der BIBC

Universität, Sprachenschule und WeiterbildungsImpressum

institute unter dem Dach des IHZ
Prof. Dr. Ahrbeck, Rektor des Instituts
für Rehawissenschaften

Es gibt wohl kaum etwas, was die Friedrichstraße nicht zu bieten hat. An der 3,3 Kilometer langen Flaniermeile haben Unternehmen
aus nahezu allen Branchen eine Adresse. Hier
sind nicht nur Hotels und elegante Geschäfte zu
finden, sondern auch verschiedene Bildungsunternehmen haben in der Gegend um die
Friedrichstraße ihren Sitz – Schulen, Spracheninstitute, Akademien.
Allein im Internationalen Handelszentrum
sind fünf Bildungsunternehmen versammelt –
die Humboldt Universität hat in dem Gebäude
Georgenstraße 36 ihr Institut für Rehabilitationswissenschaften eingerichtet, bei Berlitz
kann man sich in mehr als 50 Sprachen fit machen, edfrau bietet verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen an und das Institut RankeHeinemann berät zu allen Fragen rund ums
Studium in Australien.
Sonderpädagogen sind gefragt
Das Institut für Rehabilitationswissenschaften kann auf eine lange Tradition an der Humboldt-Universität zurückblicken. Bereits 1908
wurde in der Charité das Ambulatorium für
Stimm- und Sprachgestörte gegründet. Im Jahr
1951 entstand an der HUB das Institut für
Sonderschulwesen. Seit 1994 hat das Institut,
das Lehre und Forschung unter einem Dach
vereint, seinen Sitz im IHZ, in der Georgenstraße 36. Und wer in Berlin Sonderpädagogik
studieren will, kann das nur hier. Das Institut ist
in Berlin die einzige Ausbildungsstätte für Lehrer an Sonderschulen sowie für Diplom-Rehabilitationspädagogen.
Insgesamt 160 Studenten schreiben sich jedes Jahr für einen der beiden Studiengänge ein.
Doch die Nachfrage ist weitaus größer. Deutlich
mehr Frauen als Männer entscheiden sich für
dieses Studium. Viele von ihnen haben bereits
eine Berufsausbildung hinter sich oder aber
schon Erfahrungen mit behinderten Menschen
gesammelt.
Auch gestandene Lehrer, die schon an
Sonderschulen in Berlin und Brandenburg
unterrichten, setzen sich in der Georgenstraße
noch einmal auf die Schulbank. Seit vier Jahren
bietet das Institut ein Ergänzungsstudium für
Lehrer an Sonderschulen an. Jährlich schreiben

sich 50 Pädagogen für dieses Zusatzstudium
ein.
„Im Institut werden Sonderpädagogen für
alle Fachrichtungen ausgebildet. Das umfasst
im Wesentlichen elf verschiedene Bereiche,“
erläutert Prof. Dr. Bernd Ahrbeck, Rektor des
Instituts für Rehabilitationswissenschaften.
Dazu gehören Allgemeine Rehabilitationspädagogik, Blinden- und Sehbehindertenpädagogik,
Geistigbehindertenpädagogik, Gehörlosen- und
Schwerhörigenpädagogik, Lernbehinderten
pädagogik, Körperbehindertenpädagogik, Verhaltensgestörtenpädagogik ebenso wie Medizin ische Grundlagen in der Rehabilitation,
Psychologie sowie Rehabilitationstechnik und
Informatik.
Die medizinischen Grundlagen sind für die
Rehabilitationswissenschaften ein wichtiger
Bestandteil, sowohl für die wissenschaftliche
Theorie als auch für die Praxis.
In diesem Jahr, mit dem Wintersemester,
starten zwei neue Studiengänge. Künftig werden im Institut an der Georgenstraße auch Gebärdendolmetscher sowie Gebärdenpädagogen ausgebildet.
„Neben der Lehre spielt der Forschungsaspekt an unserem Institut eine bedeutende
Rolle,“ sagt der Rektor. Gegenwärtig werden
von den 12 Professoren mehr als 30 Forschungsprojekte betreut.
Neun Semester dauert das Studium im Idealfall. Neben den theoretischen Grundlagen
sammeln die angehenden Sonderpädagogen in
verschiedenen Reha-Einrichtungen praktische

Erfahrungen. Nach der Ausbildung stehen
ihnen zwei große Einsatzbereiche offen. Die
Lehrer, sie machen den Großteil der Studenten
aus, unterrichten später an Sonder- oder Vorschulen. Die Rehabilitationspädagogen wiederum arbeiten in Kliniken, Beratungsstellen sowie in verschiedenen Reha-Einrichtungen. Und
ihre Chancen stehen nicht schlecht.
„Nicht nur in Berlin herrscht ein großer
Mangel an ausgebildeten Sonderpädagogen,“
schätzt Prof. Bernd Ahrbeck ein. Auch bundesweit bestehe ein großer Bedarf an Fachkräften,
die entweder behinderte Kinder oder Erwachsene betreuen.
So haben Sprachbehinderungen in den vergangenen Jahren zugenommen. Doch auch
immer mehr verhaltensgestörte Kinder und
Jugendliche sind auf professionelle Hilfe angewiesen.
edfrau – ein lehrreiches Unternehmen
Bildung, Training, Coaching – mit diesen drei
Schlagworten lässt sich das Angebot der edfrau
GmbH zusammenfassen. Der Name könnte
allerdings leicht in die Irre führen – nicht nur
Frauen können sich in der Georgenstraße 35
weiterbilden, auch Männer besuchen die verschiedenen Kurse des Bildungsunternehmens.
Kurz zur Geschichte: edfrau, 1990 gegründet,
hatte sich in den ersten Jahren vor allem die
Weiterbildung von Frauen, die nach der Wende
am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen
waren, auf die Fahnen geschrieben. Den größten Nachholebedarf gab es im Bereich der EDV.
In den ersten Jahren standen vor allem Kurse
im Bereich der Verwaltung, der Finanzen sowie
in der Bürokommunikation auf dem Programm.
Im Laufe der Zeit hat sich das Profil von edfrau verändert, sind die Bildungsangebote vielfältiger geworden. Zudem ist das Management
von edfrau seit 1996 nach der europäischen
Qualitätsnorm zertifiziert.
Die Berliner Adresse ist nur eine von insgesamt fünf Standorten. Außerdem ist das Weiterbildungsunternehmen in Rostock, Erfurt, Merseburg und Cottbus präsent. Seit einigen
Jahren gehört edfrau zur BilTrain AG Dresden.
Nunmehr im sechsten Jahr Jahren bildet die
edfrau GmbH in Berlin Jugendliche in ver-

Bildungsmanagerin Manuele Thiel
vom Institut Ranke-Heinemann

schiedenen kaufmännischen, Verwaltungs- sowie IT-Berufen aus, mit Förderung des Berliner
Senats. „Der theoretische Teil der Verbundausbildung, die wie jede andere Berufsausbildung
drei Jahre dauert, findet in unseren Räumen
statt. Die Praxis lernen die Azubis in Unternehmen der Berliner Wirtschaft, die von uns als
Kooperationspartner gewonnen werden“, erläutert Bildungsmanagerin Ute Jaekel, eine der
acht Mitarbeiterinnnen. Gegenwärtig bereiten
sich 54 Azubis auf ihre Abschlussprüfungen vor,
die von der IHK abgenommen werden.
Für Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, bietet edfrau berufsvorbereitende Lehrgänge. „Damit bekommen die
Jugendlichen eine Chance, sich drei Monate
lang fit zu machen,“ sagt Ute Jaekel. „Sie können sich testen, informieren und mit Inhalten
und Anforderungen der Ausbildung vertraut
machen. In unseren Übungsfirmen und Projekträumen haben sie die Möglichkeit, sich gemeinsam mit den Azubis auszuprobieren.“ Sie
lernen mit- und voneinander. Dabei geht es
nicht allein um Fachwissen. Sie bekommen Einblicke in für sie fremde Kulturen, denn die Teilnehmer der Kurse gehören unterschiedlichen
Nationen an.
Ein offenes Lerncenter
Auf Vorkenntnisse und Berufserfahrungen
bauen die Weiterbildungsmaßnahmen von
edfrau auf. So kann man beispielsweise sein
Wissen in der Praxis der Buchführung und Bilanzierung vertiefen. Die Weiterbildung, die
sechs Monate dauert, setzt sich aus einzelnen
Modulen zusammen, so dass sich jeder seinen
individuellen Lehrplan selbst zusammenstellen
kann.
Noch mehr Flexibilität lässt das „Offene
Lerncenter“ zu, das ab August bei edfrau eingerichtet wird. „Der Name sagt es schon – es ist
offen für jeden, der seine PC-Kenntnisse optimieren möchte, sei es für den privaten Bereich
oder fürs berufliche Fortkommen. Teilnehmen
kann jeder der Spaß an der Arbeit mit den neuen
Medien hat und dafür Zeit und Geld investieren
möchte,“ erläutert Ute Jaekel. Abhängig von individuellen Vorkenntnissen und Ansprüchen
kann man sich hier sein persönliches Lernpro-

gramm stricken: Ausgewählte Themen buchen
– tage- oder stundenweise – sich mit Power Point vertraut machen, lernen, wie eine Website
gestaltet wird oder sich in Excel vertiefen. Dabei werden Dozenten, die aus der Praxis kommen, den direkten Bezug zu täglichen Arbeitsaufgaben vermitteln.
Zum Studium nach Australien
Wer zum Institut Ranke-Heinemann kommt,
den zieht es nach Australien. Nicht etwa nur
Sprachreisen oder High School Aufenthalte
werden von der Georgenstraße aus vermittelt,
sondern hier kann man sich in erster Linie zu
allen Fragen rund ums Studium in Melbourne,
Sydney oder Canberra beraten lassen.
"Für alle deutschen Studenten, die in
Australien studieren wollen, sind wir die erste
Adresse. Unser Institut, mit Büros in Essen und
Berlin, ist die deutsche Niederlassung des
Australischen Hochschulverbundes IDP," erläutert Manuela Thiel vom Institut.
IDP ist eine Not-for-Profit Organisation, die
seit 30 Jahren von allen australischen Universitäten geführt wird. Sie repräsentiert australische Forschung und Wissenschaft weltweit und
hat sich als Verbindungseinrichtung zwischen
den 39 australischen Universitäten, ausländischen Regierungen, staatlichen Organisationen
und Hochschulen etabliert.
"Wir sind sozusagen die zentrale Verwaltungsstelle aller australischen Universitäten in
Deutschland – zuständig für Studienberatung,
Bewerbung und Einschreibung," fasst Manuela
Thiel die Aufgaben des Instituts in einem Satz
zusammen. „Alle Formalitäten, die mit dem Studium in Australien zusammenhängen werden
von uns abgewickelt – und das kostenlos.“ Das
Institut hilft bei der Studienwahl und dem Zusammenstellen des geeigneten Studienprogrammes, beim Ausfüllen der Anmeldeformalure, übersetzt die akademischen Zeugnisse,
übernimmt sämtliche Korrespondenz mit den
australischen Universitäten, berät zu Stipendien oder anderen Finanzierungsmöglichkeiten, stellt den Kontakt zu Ehemaligen und
anderen deutschen Studenten an der australischen Uni her und hilft bei der Wohnungssuche in Australien.

Besonders für Wirtschaftsstudenten
attraktiv
Studienaufenthalte auf dem fünften Kontinent sind in den letzten Jahren immer beliebter
geworden. Die reizvollen landschaftlichen und
klimatischen Bedingungen sind dafür nur ein
Grund. Für ausländische Studenten sind vor allem die umfangreichen und interdisziplinären
Studienangebote der 39 Universitäten attraktiv.
Die Nähe zu Asien und seinen Märkten macht
Australien besonders für Wirtschaftsstudenten
interessant. Doch auch in den Bereichen Biotechnologie, Umweltwissenschaften, Klimaforschung, Medien und IT gelten die australischen
Wissenschaftler als führend.
Die Universitäten bieten einen hohen akademischen Standard bei einer großen Auswahl an
Studiengängen mit international anerkannten
Qualifikationen. Die Ausstattung ist hervorragend – große Bibliotheken sind mit umfassenden Materialien und Arbeitsplätzen bestückt
und haben Öffnungszeiten, von denen man in
Deutschland nur träumen kann. Computerlaboratorien bieten einen 24-Stunden-Zugang, neue
Software und Internet Access. Und die Betreuung der Studierenden hat einen sehr großen
Stellenwert. Außerdem ist Australien das einzige Land der Welt, in dem internationale Studenten ihr Recht auf einen hohen Qualitätsstandard in Forschung und Lehre einklagen
können.
Allerdings: Qualität hat ihren Preis. Anders
als in Deutschland sind in Australien Studiengebühren zu zahlen – pro Semester sind das
zwischen 3.000 und 4.000 Euro.
Zwischen 500 und 600 Studenten vermittelt
das Institut Ranke-Heinemann jährlich einen
Studienplatz in Australien. Die Fachrichtungen
sind recht unterschiedlich – BWL, Jura, Kommunikationswissenschaften oder Architektur
aber auch traditionelle chinesische Medizin
wurden schon nachgefragt. Der Großteil studiert ein oder zwei Semester.
Mehr als ein akademischer Abschluss
„An den australischen Universitäten ist das
Studium modularisiert, so kann jeder entsprechend seinem Studienstand einsteigen, aber
auch fächerübergreifend studieren. Vor allem

Das Training für Erwachsene ist recht vielfältig. Englisch fürs Büro oder zur Konversation
gehören genauso zum Programm wie Sprachkurse im Ausland oder im Urlaub. Nach der speziellen Berlitz-Methode kann hier jeder eine
Fremdsprache erlernen oder aber vertiefen –
Anfänger oder Fortgeschrittene.
Ausschließlich Muttersprachler unterrichten
bei Berlitz. „Unsere Schüler lernen die neue
Sprache auf die gleiche Art und Weise wie ihre
Muttersprache: durch Hören, Verstehen und
Sprechen,“ erklärt Thomas Gedratd, Direktor
des Berlitz Center. Von der ersten Minute an wird
in der Fremdsprache gesprochen. Diese direkte
Methode verzichtet vollständig auf Übersetzungen. Dadurch ist jeder Schüler schon nach
kurzer Zeit in der Lage, in der Fremdsprache zu
denken.
Mit der Berlitz-Methode, die schon vor 125
Jahren entwickelt wurde, haben mittlerweile
über 30 Millionen Mensch weltweit erfolgreich
eine Sprache erlernt. „Natürlich wird in unseren Kursen das Bewährte mit den aktuellen
Trends verbunden“, sagt Thomas Gedrat. Eine
der jüngsten Offerten bei Berlitz ist der After
Work Crash. Mit dem neuen Kurs kann jeder
seine Sprachkenntnisse auffrischen – und zwar
nach Feierabend. Unterrichtet wird in kleinen
Gruppen mit sieben bis zehn Teilnehmern. Vier
Stunden täglich, zwei Wochen lang. Und es geht
weniger um Vokabelkenntnisse als um praktische und aktuelle Übungen.
Spezialwissen fürs Büro wird bei den
Wochend - Workshops vermittelt. Diese Workshops sind für den Einzelnen, der seine Sprachkenntnisse gezielt vertiefen will, genauso interIntensivkurse nach Feierabend
essant wie für Firmen, die ihre Mitarbeiter
Im Berlitz Center, seit fünf Jahren im IHZ ver- in einem ausgewählten Bereich kurzfristig fit
treten, dreht sich alles um Sprachen. Wie in- machen wollen.
tensiv das Sprachtraining sein soll, bestimmt
jeder selbst. Die Palette reicht vom Einzelunter- BIBC – Trainer und Berater
richt bis zum Gruppenkurs mit maximal zehn
BIBC - Bildungsinsititut für Beruf und ComTeilnehmern. Genauso lässt sich die Dauer des puter Berlin GmbH – der Name ist genauso lang
Sprachtrainings individuell vereinbaren. Kurse, wie vielsagend. Was aber wird in der 6. Etage
die nur zwei Tage dauern, sind möglich, aber der Georgenstraße 35 angeboten? „Unser
auch eine einjährige Ausbildung bei der drei Unternehmen stützt sich auf zwei Säulen“,
Fremdsprachen erlernt werden und die mit dem erläutert Geschäftsführer Thomas Rauh. „Zum
Cambridge First Certificate abschließt, werden einen agiert BIBC als Trainer für Einzelne, zum
bei Berlitz angeboten.
anderen als Berater für Firmen. Als BildungsStudenten, die bereits ihr Vordiplom haben, gehen den Schritt ins Ausland. Gute Noten allein
reichen jedoch nicht, fundierte Englischkenntnisse sind eine wesentliche Voraussetzung,“
sagt Manuela Thiel. Zunehmend interessieren
sich auch junge Leute, die bereits im Berufsleben stehen, für ein Studium in Australien. Die
Gründe dafür sind unterschiedlich – entweder
wollen sie sich auf ihrem Gebiet spezialisieren,
eine Zusatzqualifikation erwerben oder sich so
eine neue berufliche Perspektive erschließen.
Die einfachste Möglichkeit an einer australischen Universität zu studieren, ist das sogenannte Study Abroad. Beim Gastsemester besucht man die Lehrveranstaltungen seines
Studienjahres, beendet aber den Aufenthalt
nicht mit einem formalen Abschluss. Doch die
Studienleistungen kann man sich an seiner
Heimatuniversität anrechnen lassen. Einige
Universitäten bieten im Rahmen dieser Gastsemester auch die Möglichkeit zu Praktika. So können beispielsweise Studenten der Universität
Melbourne in Regierungsinstitutionen, in der
Industrie oder in öffentlichen Organisationen
praktische Erfahrungen sammeln.
„Solch ein Studienaufenthalt ist nicht nur
akademisch sinnvoll, sondern auch eine wichtige Lebenserfahrung,“ meint Manuela Thiel.
Die 27jährige Bildungsreferentin hat selbst drei
Semester im Ausland studiert. „Man bekommt
nicht nur Einblick in eine andere Kultur, sondern
man betrachtet auch das eigene Land aus einer
anderen Perspektive. Und natürlich ist es immer
eine persönliche Herausforderung, sich auf eine
neue unbekannte Situation einzustellen.“

unternehmen können wir langjährige Erfahrungen vorweisen. In den ersten Jahren, Anfang
der 90er, lag der Schwerpunkt auf geförderten
Qualifizierungsmaßnahmen. Mehr als 6.000
Frauen und Männer - Facharbeiter und Akademiker - wurden in unserem Trainingszentrum
ausgebildet. Darüber hinaus bieten wir nach wie
vor für Firmen Tagesseminare zu Themen wie
Kommunikations- oder Verkaufstraining an.“
Im Laufe der Zeit ist BIBC gewachsen und
wieder kleiner geworden. „Weiterbildung ist,
wie jede andere Dienstleistung auch, ein recht
kurzlebiges Geschäft“, weiß der Geschäftsführer.
Derzeit konzentriert sich das Zwei-MannUnternehmen auf die Beratung von Bildungsträgern. Dabei wird das Qualitätsmanagement
bewertet, innere Abläufe geprüft, geht es um
Kundenorientierung und Mitarbeiterkommunikation.
„Neben den Beratungsleistungen setzen wir
auf eine passgenaue Qualifizierung“, so Thomas Rauh. „Mit der Activ-Learning-NetworkMethode kann sich jeder seine Lerninhalte zusammenstellen und in dem Tempo lernen, das er

sich selbst vorgibt. Ein Tutor formuliert Fragen
und Aufgaben, die Situationen im Berufsleben
ähneln. Für die Lösung ist jedes Hilfsmittel erlaubt – Internet, Bibliotheken, der Austausch mit
Kollegen. Wer nicht weiter weiß, kann sich Hilfe
beim Tutor holen. Regelmäßige Tests sind Bestandteil der Qualifizierung.
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