Rathaus‐Rallye 2012
Informationen für Lehrerinnen und Lehrer
„Alle Kinder haben das Recht, an den sie betreffenden
Entscheidungen einbezogen zu werden!“
(Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention)

Auf den folgenden Seiten haben wir umfangreiches Unterrichtsmaterial für Sie
zusammengetragen, welches für einen sinnvollen Besuch der Rathaus-Rallye
notwendig ist.
Kognitive Lernziele der Rathaus-Rallye:
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Kinder sollen lernen,
• dass es mehrere Bezirke in Berlin gibt.
• was Politik bedeutet.
• was eine Verwaltung ist.
• dass das Bezirksamt in verschiedene Abteilungen unterteilt ist und
exemplarisch einige Aufgaben in den Abteilungen benennen.
Um alle diese Lernziele umzusetzen, haben wir die nachfolgenden Informationen
didaktisch reduziert, um die Schülerinnen und Schüler nicht allen Informationen, die
das Thema beinhaltet, zu belasten.
Die unten stehenden Informationen reichen unseres Erachtens aus, um die
Schülerinnen und Schüler affektiv darauf einzustimmen.
Am Ende der Informationen haben wir noch einen Kleinen Test vorbereitet, den Sie
gerne in Ihren Unterreicht einsetzen können.
Um Ihnen jedoch den kompletten Umfang der Abteilungen zur Kenntnis zu geben
und ggf. eigene Schwerpunkte zu setzen, können Sie das hier beigefügte
Organigramm verwenden
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In diesem Teil unserer Materialsammlung geht es darum, das Verhältnis von
Kindern Ihrer Jahrgangsstufe zur Politik anschaulicher zu machen. Ziel ist es,
Kindern Handwerkszeug zur aktiven Teilnahme an der Gemeinschaft (Politik, gr.
Gemeinschaft) an die Hand zu geben.
Wollen wir Kindern mehr Beteiligungsmöglichkeiten zugestehen, muss man Ihnen
zuerst aufzeigen, wie die „Gemeinschaft“ im Bezirk strukturiert ist.
Politik im Bezirk geschieht im Rathaus. In unserem Fall ist damit das Bezirksamt
Neukölln von Berlin gemeint. Nach außen hin geschieht Politik also in dem Ort, in
dem die Erkundung tatsächlich passiert.
Was geschieht im Rathaus?
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In jedem Bezirk gibt es ein Rathaus. Es heißt so, weil dort der Rat des Bezirks
(hier: Bezirksverordnetenversammlung) seine Sitzungen abhält. Die 55 Mitglieder
der BVV werden in den Kommunalwahlen von den wahlberechtigten Bürger/innen
der Bezirke gewählt. Dabei haben die Wähler/innen die Auswahl zwischen
zahlreichen Kanditat/innen, die wiederum verschiedenen Parteien und
Wählergemeinschaften angehören können.
Die BVV-Mitglieder üben weiterhin ihren Beruf aus. Die Bürgermeisterin/der
Bürgermeister und die Stadträte arbeiten hauptamtlich.
In der BVV werden Entscheidungen getroffen, die wichtig für den Bezirk sind. Da
geht es zum Beispiel um die Einrichtung von neuen Spielplätzen, den Umbau von
Straßen, um die Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, Altersheime oder
die Ansiedlung von Wirtschaft und um vieles mehr.
Im Bezirk ist es wie überall. Die meisten Maßnahmen kosten Geld und das ist
knapp. Weil es so knapp ist, wird oft darüber gestritten, wofür es ausgegeben
werden kann und wofür nicht. Die Entscheidungen werden durch Abstimmung
getroffen, wobei die Mehrheit entscheidet.
Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister
Im Rathaus hat auch der Bürgermeister sein Büro.
Der Bürgermeister ist der oberste Repräsentant seines Bezirks. Er leitet die
Sitzungen des Bezirksamtes. Er vertritt den Bezirk in allen wichtigen
Angelegenheiten, kümmert sich um die Ansiedlung von Firmen und anderen
Einrichtungen, empfängt Gäste, hält Reden bei Eröffnungen und Einweihungen und
vieles anderes mehr.
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Die Verwaltung
Die Verwaltung eines Bezirks hat dafür zu sorgen, dass alle amtlichen
Angelegenheiten für die Menschen im Bezirk ordnungsgemäß erledigt werden.
Diese Aufgaben sind auf verschiedene Abteilungen, Ämter und Fachbereiche
verteilt.
Jeder Abteilung steht eine Stadträtin oder ein Stadtrat vor.
Der Stadträte, der Bürgermeister und die Verwaltung arbeiten eng zusammen. Die
Verwaltung sorgt dafür, dass die Dinge ordentlich ausgeführt werden, die die
Stadträte beschlossen haben. Wurde zum Beispiel die Einrichtung eines neuen
Spielplatzes beschlossen, müssen nicht die Stadträte den Sand auffüllen. Solche
und andere Aufgaben organisiert die Verwaltung.

Verwaltung im Bezirk Neukölln – Die verschiedenen Abteilungen

Abteilung Finanzen und Wirtschaft
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Diese Abteilung leitet der Bürgermeister. Er hat auch das Hausrecht im
Rathaus.
Diese Abteilung ist besonders wichtig, weil hier die gesamten Finanzen
des Bezirks verwaltet werden.

Abteilung Jugend und Gesundheit

In dieser Abteilung gibt es folgende Fachbereiche:
Jugendförderung
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche (Kibü)
Jugendschutz
Multimedia
Ferienfreizeiten
Sozialpädagogische Dienste
Hilfen zur Erziehung (Familienhilfe u. A.)
Kindertageseinrichtungen
Erziehungsberatung
Außerdem sind hier der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und die
schulärztliche Betreuung angegliedert.
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Abteilung Bauen, Natur und Bürgerdienste

In dieser Abteilung ist das Stadtplanungsamt, das Tiefbauamt,
das Naturschutz- und Grünflächenamt und das Friedhofsamt ansässig.
Hier geht es bspw. um Wohnumfeldverbesserung, um Spielplatzgestaltung,
Bebauungspläne und auch um Ampeln. Das Umweltamt ist hier ebenfalls zu
finden.
Wichtig ist auch das Bürgeramt. In den Bürgerämtern kann man
verschiedene Dinge an einem Ort erledigen. Zum Beispiel kann man die
Ausstellung eines (neuen) Personalausweises beantragen, sich nach einem
Wohnungswechsel ummelden und sich diverse Antragsformulare besorgen.
Im ansässigen Standesamt kann bspw. heiraten.

Abteilung Bildung, Schule, Kultur und Sport
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Im Schulamt wird koordiniert, welche Grundschüler, welche Grundschule
besuchen. Außerdem ist die Schulgebäudeverwaltung (auch der Schulhof
gehört dazu!) eine Aufgabe, die hier wahrgenommen wird. Hier werden keine
Lehrer/innen eingestellt!
Die Musikschule und die Volkshochschule werden in dieser Abteilung
organisiert.
Auch die Büchereien (und der Büchereibus) werden von hier aus koordiniert.
Außerdem wird hier ein Teil der Bezirkskultur angeboten. So gibt es
Theaterangebote und kulturelle Veranstaltungen, wie bspw. „48 Stunden
Neukölln“, die von hier aus organisiert werden.
Hier werden auch die Sportplätze verwaltet, so dass diese den Vereinen zur
Verfügung gestellt werden können.

Abteilung Soziales

Hier geht es um die Hilfe zum Lebensunterhalt. Aber auch um die
Grundsicherung von Personen mit sehr geringen Renten
Seniorentagesstätten und kulturelle Angebote für Senioren werden ebenfalls
hier koordiniert.
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