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„Bildung im Wedding“

Dokumentation

Ein Gespräch

über Politik und Schulleben im Kiez

am 10. Mai 2016

in der

Erika‑Mann‑Grundschule

in Kooperation mit dem

GEV‑Verbund Weddinger Grundschulen
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Liebe Leserin, lieber Leser,

was macht gute Grundschule aus?
Wie wirkt Grundschule in den Kiez?
Welche Bedeutung hat das Schulprogramm für den Alltag von Leben und Lernen?
Was bedeuten die Vielfalt und Diversität unserer Gesellschaft für das Schulleben?
Welche Voraussetzungen sind nötig, damit Grundschule gelingt?

Um diese und ähnliche Fragen zu besprechen, um Ideen zusammenzutragen und
Perspektiven ins Gespräch zu bringen: Dafür hatten wir für den Nachmittag des
10. Mai viele Menschen eingeladen, die sich politisch für den Wedding engagieren.

Wir – das sind die Elternvertretungen von sieben Weddinger Grundschulen, die sich
im „GEV‑Verbund Weddinger Grundschulen“ zusammengeschlossen haben, und
die Schulfamilie der Erika‑Mann‑Grundschule.

Zunächst haben Schülerinnen und Schüler der Erika‑Mann‑Grundschule – die „Live‑
Speaker“ – den geladenen Gästen kurz ihre Schule gezeigt. Anschließend gab die
Klasse 4a in einer Werkstatt‑Aufführung einen kleinen Einblick in die Theaterarbeit,
die einer der wichtigen Schwerpunkte im Schulprogramm und in der alltäglichen
Praxis aller Klassen der Erika‑Mann‑Grundschule ist.

Die folgende Stunde verbrachten die über fünfzig Anwesenden im intensiven Ge‑
spräch. Ein Weltcafé bot sieben Themen, in denen Politik die Rahmenbedingungen
für Schule setzt – und wo die Veranstalter dringenden Verbesserungsbedarf sehen,
denn alle Kinder haben ein Recht auf eine gute und sehr gute Grundschule. Die sie‑
ben Themen‑Tische wurden von Elternvertreter_innen aus vier Weddinger Grund‑
schulen moderiert. Eltern und Erzieher, Lehrerinnen und Schulsozialarbeiter, Schul‑
und EFöB‑Leitungen – es war ein äußerst vielseitiger Austausch.

Unser Eindruck war: Obwohl viele Fachleute und erfahrene Fachpolitiker_innen an‑
wesend waren, gab es doch an vielen Stellen für zahlreiche Gäste Neues zu erfahren.
So manches „Aha“ und „Ach …“ war im Raum zu spüren. Das bestätigt unsere The‑
se, dass dieser Dialog immens wichtig ist. Aus diesem Grund dokumentieren wir mit
dieser Broschüre einige Aspekte aus den Gesprächen zu den sieben Themen.

Wir hoffen, damit alle beflügeln und unterstützen zu können, die sich für gute
Grundschulen einsetzen! Bleiben Sie dran!

Herzliche Grüße,

Andrea Dettmann, Selma Kurt, Claudia Liebscher – GEVAnna‑Lindh‑Schule
Anne Caspar, Henriette Kluge, Jan Krebs – GEV Erika‑Mann‑Grundschule

Jens Wesendrup – GEV Leo‑Lionni‑Grundschule
Tamao Stern – GEV Wilhelm‑Hauff‑Grundschule
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Schulqualität ist nicht
einfach da. Sie muss im‑
mer weiter entwickelt
werden – denn die Auf‑
gaben und die Men‑
schen ändern sich.

Das sind viele Aufgaben:
Fächer und Klassenstufen
leiten; Fortbildungen su‑
chen, organisieren,
durchführen; Lernen aus
gegenseitigen Unter‑
richts‑besuchen; Ämter
wie: Gewaltprävention
organisieren, Kinderpar‑
lament unterstützen,
Computer betreuen; an
Schulleitung mitwirken;
neue Formen der Förde‑
rung entwickeln; Lern‑
mittel‑Sammlungen
organisieren; Schulpro‑
gramm überarbeiten; und
vieles mehr.

An Oberschulen gibt es
für so etwas Entlastungs‑
stunden und Funktions‑
stellen. An Grundschulen
nicht (außer der Schullei‑
tung).

Das muss dringend geän‑
dert werden! Qualitäts‑
entwicklung braucht Zeit
und verdient große Wert‑
schätzung.

Ohne Entlastung
keine Qualität!

Klassengrößen sind kein
reines Zahlenmaß. Hier
entscheidet sich, ob es
gelingen kann, die indi‑
viuelle Ausgangslage al‑
ler Schüler_innen zu
berücksichtigen.

Für ein gutes, aktives, in‑
klusives und individuel‑
les Lernen ist weniger oft
mehr. Nach der gelten‑
den Grundschul‑Verord‑
nung soll in Grundschu‑
len wie unseren die Klas‑
sengröße 21 bis 25 Kinder
betragen (§4 Abs. 8). Da‑
bei sind drei Bedingun‑
gen genannt. Es liegt auf
der Hand, dass nur 21
Kinder in der Klasse sein
sollen, wenn alle drei Be‑
dingungen in hohem Ma‑
ße erfüllt sind. Das ist in
sehr vielen unserer Klas‑
sen der Fall. Die Ein‑
gangs‑Klassen an unse‑
ren Schulen haben aber
fast alle 25 Kinder oder
mehr. Die Klassengrößen
müssen also dringend
verkleinert werden.

Logisch ist, dass man von
einer durchschnittlichen
sinnvollen Klassengröße
(21 Kinder oder weniger)
ausgehen muss, wenn
man eine „Kapazität“ der
Schule ausrechnen will –
und nicht mit 24 oder 25
Kindern rechnen kann.

Kleine Klassen
für kleine Kinder!

Sieben Themen im Überblick: Positionen des GEV‑Verbunds

Klassen‑
größen
sinnvoll
gestalten!

Schulqualität
entwickeln!

Qualität
braucht
Raum – den
ganzen Tag!

Schulische Konzepte für
Raum und Gestaltung
müssen den Bedürfnis‑
sen der Kinder entspre‑
chen.

Dabei ist gemeinsames
Leben und Lernen in je‑
der Grundschule anders.
Im Schulprogramm sind
Schwerpunkte beschrie‑
ben, die für viele Jahre
gelten. Je nach Schule
sind dafür oft besondere
Räume ganz wichtig:
Theater‑, Kunst‑ und
Werkräume, Musik‑ und
Probenräume, Bühnen,
Sport‑, Bewegungs‑ und
Tanzräume und andere
mehr.

Weil Grundschule heute
ein Ort ist, wo die Kinder
fast den ganzen Tag le‑
ben, sind besondere Räu‑
me für Kreativität, Ent‑
spannung, Austausch,
Spiel und Erholung ganz
wichtig. Die Kinder kön‑
nen ein gutes Zusam‑
men‑leben lernen, indem
sie es einfach miteinan‑
der leben.

Besonders eingerichtete
und gestaltete Räume
sind also ein wichtiges
pädagogisches Gut – und
außerdem eine große In‑
vestition.

Deswegen müssen sol‑
che Räume unbedingt
geschaffen werden und
bestehen bleiben!

Unsere
Thesen

Als Grundlage für die
Gespräche an den The‑
men‑Tischen hat der
GEV‑Verbund sieben The‑
men ausgesucht. Zu die‑
sen Themen wurden
entsprechende Thesen
formuliert.

Eine Einführung in die
Themen lag an den
Tischen aus. Wir doku‑
mentieren hier diese Po‑
sitionen des GEV‑Ver‑
bunds.
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Personal
stärken!

Hervorragend ausgebil‑
dete Menschen in allen
Berufen, die für Schule
wichtig sind, sind das
Rückgrat guter Grund‑
schulen. Sie lehren, be‑
gleiten und betreuen
nicht nur, sondern viele
engagieren sich sehr –
vom Konfliktlotsenteam
bis zur Organisation von
Veranstaltungen, vom El‑
ternabend bis zur Gre‑
mienarbeit.

Enorm wichtig ist, dass
alle Mitarbeiter_innen
sich regelmäßig fortbil‑
den – wie in jedem ande‑
ren Beruf auch. Schulen
brauchen dafür genug
Geld, alle Mitarbeiter in
der Schule brauchen die
Zeit, und Fortbildung
muss koordiniert wer‑
den. Zur Fortbildung ge‑
hört auch die Möglichkeit
zu gegenseitigen Unter‑
richtsbesuchen.

Länger erkrankte Lehrer
müssen kontinuierlich
vertreten werden, ohne
dauernde Personalwech‑
sel – denn Lehrerinnen
und Lehrer sind für die
Kinder Bezugspersonen.
Außerdem müssen die
Lehrer die Kinder ja ken‑
nen, um sie zu fördern.
Vertretung muss finan‑
ziert sein!

Die Personalschlüssel
sind zu klein – bei Leh‑
rer_innen, bei Erzie‑
her_innen, bei Sozial‑
arbeiter_innen, …

100% sind nicht genug!

Schule entwi‑
ckeln heißt:
Gesellschaft
entwickeln!

Gebäude
sanieren!

Neue Schulen
bauen!

Schulen sind ein Teil ih‑
rer Umwelt. Jedes Kind
geht zur Schule. In der
Grundschule treffen wir
uns in der Vielfalt unse‑
res Kiezes: Kinder, Eltern
und alle, die beruflich
Schule gestalten. Deshalb
hat Grundschule eine
wichtige soziale Aufgabe.

Im Wedding gilt das be‑
sonders. Vielfalt gehört
zumAlltag, täglich erle‑
ben wir große Unter‑
schiede. Grundschule
kann viel dazu beitragen,
dass alle die Möglichkeit
haben, diese Vielfalt als
etwas ganz Normales zu
erleben.

In der Grundschule sam‑
meln alle Kinder gemein‑
same Lebenserfahrungen:
in Projekten und AG’s,
beim Mädchenfußball
und im HipHop‑Kurs,
bei Klassen‑ und Hortrei‑
sen aus Berlin heraus.
Gerade im „sozialen
Brennpunkt“ ermöglicht
Grundschule allen Kin‑
dern, sich mit viel Freude
großes Weltwissen anzu‑
eignen. Dafür arbeiten
die Lehrer und Erzieher
sehr intensiv, kreativ und
vielfältig.

So strahlen Schulen posi‑
tiv in den Kiez hinaus.
Dieses Potenzial liegt
aber an vielen Stellen
brach. Eine bessere Ver‑
netzung stärkt den ge‑
samten Lebensraum.

Die Schulen brauchen
dafür Materialien, Räu‑
me, Zeit und Personal!

Viele Schultoiletten sind
baulich in so schlechtem
Zustand, dass es ekelig
ist. Es regnet in Schulen
hinein, Heizungen fal‑
len aus, Putz blättert
ab – und Schlimmeres.
Der „Sanierungsstau“ ist
riesengroß.

Gute Bildung braucht
aber einen würdigen Um‑
gang miteinander. Re‑
spekt vor anderen ohne
Respekt im Umgang mit
den eigenen körperlichen
Bedürfnissen gibt es
nicht. Vernünftige Toilet‑
ten sind dafür einfach ei‑
ne zwingende Voraus‑
setzung. (Und dass es
nicht hineinregnet, dass
die Heizung nicht immer
wieder ausfällt, und vie‑
les andere.)

Eigentlich braucht gute
Bildung mehr: Nämlich
eine schöne Umgebung,
in der Menschen sich
wohl fühlen, gut mitein‑
ander leben – und lernen.

Deswegen müssen wir
alle Schulen spätestens
in zehn Jahren (also bis
2026) baulich saniert ha‑
ben!

Da die Schulen nicht
ausreichen, brauchen
wir mehr. Neue. Ganz
schnell. Nicht erst in sie‑
ben Jahren, sondern spä‑
testens in drei.

Die Grundschulen müs‑
sen eine menschliche und
für Kinder verständliche
Dimension behalten. Aus
unserer Sicht ist die Vier‑
zügigkeit eine richtige
und wichtige Maximal‑
größe, damit alle in der
Schule sich kennen: Schü‑
ler, Lehrer, Erzieher,
Schulleitung, Eltern, …
Alle Funktionsbereiche
müssen der Schulgröße
angemessen sein (Höfe,
Mensa, Toiletten, Turn‑
hallen, Fachräume und
Räume, die für das Schul‑
konzept wichtig sind).

Viele der bestehenden
Grundschulen haben be‑
reits jetzt zu viele Schüle‑
rinnen und Schüler. Das
muss dringend geändert
werden!

Deswegen müssen sofort
mehrere Schulneubau‑
ten beginnen! Und wir
brauchen wieder verläss‑
liche langfristige Pla‑
nungen.
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Dokumen‑
tation

Was kann diese Dokumentation leisten?

Auf diesen Seiten zeigen wir den enormen Entwicklungsbe‑
darf, den wir für die Grundschulen sehen, und eine große
Vielfalt von Aspekten dazu. Viele Gedanken der über 50
Teilnehmer_innen des Weltcafés haben sich ergänzt. Die be‑
nannten Ideen berühren ganz unterschiedliche Ebenen, sind
verschieden schnell und zu sehr unterschiedlichen Kosten um‑
setzbar.

Wir dokumentieren hier:

1. Unsere Thesen, die wir allen Teilnehmer_innen des Welt‑
cafés präsentiert haben, die oftmals der Gesprächseinstieg wa‑
ren, und

2. Eindrücke aus den Gesprächen an den verschiedenen Ti‑
schen, festgehalten aus den persönlichen Perspektiven der
Tischmoderator_innen, und welches die wichtigsten Themen
waren, die von den Teilnehmer_innen aufgegriffen wurden.

3. Die öffentlichen Notizen, die von den Gesprächsteilneh‑
mer_innen an diesem Nachmittag auf den großen Papierbögen
auf den Tischen festgehalten wurden.

Bestärkt hat uns, dass wir keine Kontroversen wahrgenommen
haben – aber sehr viel Übereinstimmung. Das ist eine der
wichtigsten Feststellungen, die wir als GEV‑Verbund aus dem
Nachmittag mit nach Hause genommen haben.

Allen Gesprächspartnern vom 10. Mai danken wir herzlich
für ihr Kommen und ihr engagiertes Mitwirken.
Insbesondere danken wir den Gästen aus dem politischen
Raum:

Bezirksbürgermeister Dr. Christian Hanke (SPD)
Bezirksstadträtin für Jugend, Schule, Sport und
Facility Management Sabine Smentek (SPD)
Katharina Becker (CDU)
Daniel Gollasch (Grüne)
Fevzi Gün (SPD, BVV Mitte)
Dr. Maja Lasic (SPD)
Jenny Neubert (Grüne, BVV Mitte)
Sven Rissmann (CDU, MdA)
Petra Schrader (Linke, BVV Mitte)
Tobias Schulze (Linke)
Bruni Wildenheim‑Lauterbach (SPD, MdA)
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Wir möchten Sie als Leserin, als Leser, der oder die sich poli‑
tisch engagiert, motivieren:

Setzen Sie sich für beste Grundschulen ein! Tun Sie alles, was
Ihnen möglich ist, damit ALLE Kinder in ALLEN Kiezen eine
Grundschulbildung erhalten, die sowohl ihren Spaß am Ler‑
nen und an der eigenen Entwicklung stärkt, als auch die Freu‑
de daran, in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft zu
leben.

Denn wenn wir das nicht schaffen – als das Einwanderungs‑
land, das wir sind –, dann haben wir als Gesellschaft ein
großes Problem. Das sagen wir ganz bewusst als GEV‑
Verbund Weddinger Grundschulen.

Unsere Vision ist, dass wir in zehn Jahren – also 2026 – über
die Probleme, die wir hier benennen, nicht mehr sprechen
müssen.

Damit das klappt, muss mindestens die Hälfte der Themen in
der anstehenden Legislaturperiode erschöpfend bearbeitet
werden.

Dafür streiten wir!
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Schulqualität
entwickeln!

Unsere Thesen

Schulqualität ist nicht einfach da. Sie muss immer weiter
entwickelt werden – denn die Aufgaben und die Men‑
schen ändern sich.

Das sind viele Aufgaben: Fächer und Klassenstufen leiten;
Fortbildungen suchen, organisieren, durchführen; Lernen
aus gegenseitigen Unterrichtsbesuchen; Ämter wie: Gewalt‑
prävention organisieren, Kinderparlament unterstützen,
Computer betreuen; an Schulleitung mitwirken; neue For‑
men der Förderung entwickeln; Lernmittel‑Sammlungen or‑
ganisieren; Schulprogramm überarbeiten; und vieles mehr.

An Oberschulen gibt es für so etwas Entlastungsstunden
und Funktions‑stellen. An Grundschulen nicht (außer der
Schulleitung).

Das muss dringend geändert werden! Qualitätsentwicklung
braucht Zeit und verdient große Wertschätzung.

Ohne Entlastung keine Qualität!

Dafür müssen viele Funk‑
tionen erfüllt werden!

Auch Grundschulen brau‑
chen Funktionsstellen
oder einen Stundenpool!
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Öffentliche Notizen

– Wertigkeit der pädagogischen Ar
beit nicht unterscheiden

– Hochschulen (Studierende) in die
Schule (Partnerschulen): Zusam
menarbeit, Interdisziplinarität zwi
schen Hochschule – Schule – Kita

– erst das Konzept – und dann? Wie
passt das Konzept zur bestehen
den Schule? (Zeit für Konzeption)

– Langfristige, zuverlässige Ausstat
tung mit genügend Personal

– Grundschulen müssen mehr Be
achtung bekommen (finanzielle
Gleichstellung der verschiedeinen
Schulformen)

– mehr Entlastungsstunden für die
Entwicklung von Schulqualität, z.B.
Elternarbeit, konzeptionelle Ent
wicklung, Wissensmanagement un
ter den Kolleg_innen, Supervision,
Personalgesundheit

– Bürokratie und Verwaltungsauf
wand auslagern

– Wo ist der „Ganztag“ mitgedacht?

– An die Politik! Anpassung und
Gleichstellung von Lehrer_innen in
Grundschule und Oberschule (Be
soldung, Stundenkontingent, Funk
tionsstellen), ebenso zwischen
angestellten Lehrkräften und ver
beamteten Lehrkräften

– Zeit für Spezialisierung, Multiplika
tor_innen brauchen Zeit

– Schule = Ganztagsschule, d.h. alle
Partner, auch der Kinderschutz
bund generell freie Träger, müssen
mitgedacht werden (in der EMG
stellen sie ca. 1/3 des Kollegiums)

– zusätzliche Verwaltungskräfte auch
für die Schule, Vorbild Kinder
schutzbund (funktionierende Ver
waltung)

– EINE Sekretärin für über 600 Schü
ler_innen?!

– EIN Hausmeister, der an weiteren
Schulen vertreten muss!

– Mehr Personal / Stunden für Eltern
arbeit und Verwaltung: viele Famili
en brauchen Unterstützung bei
Anträgen etc., z.B. geringe
Deutschkenntnisse (= hoher Zeit
aufwand!)

Aus den Gesprächen

• Momentan leisten Lehrkräfte die sogenannten Qualitäts‑
stunden teilweise in ihrer Freizeit (Vorbereitung von El‑
terngesprächen, Unterrichtsvorbereitung; Auswertung von
Gesprächen, viele Kinder mit erhöhtem Förderbedarf be‑
sonders an Brennpunktschulen etc.). Das führt sehr oft zu
Unmut und Überlastung. Dazu kommen viele Vertretungs‑
stunden aufgrund des hohen Krankenstandes.

• Neue Kolleg*innen müssen eingearbeitet werden, aber da‑
für gibt es keine Zeit + immer mehr nicht ausgebildete Leh‑
rer*innen kommen an die Schulen.
Wissensvermittlung/Wissensmanagement unter den Kol‑
leg*innen ist fast nicht möglich.

• Es muss einen Puffer für die Arbeit geben die nicht direkt
gesehen wird (also der Unterricht in der Klasse), das be‑
deutet: mehr Entlastungsstunden, mehr Personal, mehr
Verwaltungsstellen!

• Entlastungsstunden bzw. ausreichende Stundenkontingen‑
te für Lehrkräfte können ein Anreiz sein, dass Lehrer*innen
sich auf offene Stellen bewerben.

• Es muss eine Mischung aus mehr Funktionsstellen und
Stundenkontingenten geben.

• Sabine Walter vom Kinderschutzbund machte darauf auf‑
merksam, dass es nicht nur um Lehrer*innen geht die keine
Kapazitäten haben und am Limit arbeiten müssen, sondern
auch die Erzieher*innen (keine Zeit, keine Verwaltungs‑
kräfte, erhöhtes Maß an Elternarbeit, Hilfe bei Anträgen
etc.)! Sie sind ein fester und tragender Bestandteil der Schu‑
le.

• Warum hat die Oberschule bevorzugt behandelt, obwohl
doch die Aufmerksamkeit auf den Grundschulen liegen
sollte (Grundsteine legen für den weiteren Bildungsweg
etc.)

• Es ist ungerecht, dass ein Teil der Lehrkräfte verbeamtet
wird und der andere nicht; die Verbeamtung ist ungerecht
und sollte abgeschafft werden.

• Frau Wildenhein‑Lauterbach hat berichtet, dass die Funkti‑
onsstellen bewillig sind. Auf die Frage bis wann diese Stel‑
len dann auch umgesetzt sind, konnte sie nichts genaues
sagen, außer dass die Berliner Verwaltung lange braucht.
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Klassengrößen
sinnvoll gestalten!

Unsere Thesen

Klassengrößen sind kein reines Zahlenmaß. Hier entscheidet
sich, ob es gelingen kann, die indiviuelle Ausgangslage aller
Schüler_innen zu berücksichtigen.

Für ein gutes, aktives, inklusives und individuelles Lernen
ist weniger oft mehr. Nach der geltenden Grundschul‑Ver‑
ordnung soll in Grundschulen wie unseren die Klassengrö‑
ße 21 bis 25 Kinder betragen (§4 Abs. 8). Dabei sind drei
Bedingungen genannt. Es liegt auf der Hand, dass nur 21
Kinder in der Klasse sein sollen, wenn alle drei Bedingun‑
gen in hohem Maße erfüllt sind. Das ist in sehr vielen unse‑
rer Klassen der Fall. Die Eingangs‑Klassen an unseren
Schulen haben aber fast alle 25 Kinder oder mehr. Die Klas‑
sengrößen müssen also dringend verkleinert werden.

Logisch ist, dass man von einer durchschnittlichen sinnvol‑
len Klassengröße (21 Kinder oder weniger) ausgehen muss,
wenn man eine „Kapazität“ der Schule ausrechnen will –
und nicht mit 24 oder 25 Kindern rechnen kann.

Kleine Klassen für kleine Kinder!

Inklusives und
individuelles Lernen
muss die Ausgangslage
aller Schüler_innen
berücksichtigen.

Kleine Klassen
für kleine Kinder!
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Öffentliche Notizen

– … eigentlich finden wir Inklusion
gut, aber …

– Standards müssen einklagbar sein

– individuelle Anpassung der
Klassengröße an die
Gegebenheiten

Grundschulverordnung des Landes Berlin
§ 4 – Aufnahme und Zuweisung

(8) Jede Klasse in der Schulanfangsphase besteht
grundsätzlich aus 23 bis 26 Schülerinnen und Schü‑
lern.
An Schulen, an denen
• entweder mindestens 40 Prozent aller Schülerin‑

nen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache
sind

• oder an denen die Erziehungsberechtigten von
mindestens 40 Prozent aller Schülerinnen und
Schüler von der Zahlung eines Eigenanteils zur
Beschaffung von Lernmitteln befreit sind,

• und in Klassen mit Schülerinnen und Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf

beträgt die Größe der Klasse davon abweichend
21 bis 25 Schülerinnen und Schüler.

„

“

Aus den Gesprächen

Der Kernpunkt der Klassengrößen war der Ausgangspunkt
der Gespräche an diesem Tisch. Es herrschte Einigkeit, dass
besondere Bedingungen kleinere Klassengrößen erfordern.
Dass dies eigentlich sogar in der Grundschulverordnung be‑
reits steht, stieß mehrfach auf positive Überraschung. Im Sinne
des Lernens den ganzen Tag wurde dies um die Frage nach
der Größe der EFöB‑Gruppen erweitert, die an mehreren Schu‑
len 40 Kinder und mehr pro Gruppe betragen. Dass dies keine
geeignete Situation für ein individuelles Lernen oder für gelin‑
gende Inklusion ist, war sofort klar. Denn größere Klassen ha‑
ben z.B. auch die Folge eines höheren Geräuschpegels, die
Konzentration und damit die Lernergebnisse sinken. Zum Teil
fehlt dann auch einfach der Platz zum Lernen (gerade in Alt‑
bauten mit eher kleineren Räumen). Und das Konfliktpotenzi‑
al steigt außerdem an.

Ausgehend von diesen Punkten haben die Gespräche an die‑
sem Tisch auch immer wieder die Themen anderer Tische be‑
rührt, z.B. die Möglichkeiten der Sanierungen in Schulen, die
Notwendigkeit von Neubauten, usw.

Fazit:
Wir müssen das in der Grundschulverordnung angelegte Po‑
tenzial angemessen kleiner Klassen schnell Wirklichkeit
werden lassen, damit ein wirklich individuelles Lernen statt‑
finden kann und die Kinder ihren jeweiligen Bedürfnissen
gemäß gefördert werden können!
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Qualität
braucht Raum –
den ganzen Tag!

Raum und Gestaltung
müssen die Bedürfnisse
der Kinder berücksichti‑
gen!

Solche Räume müssen ge‑
schaffen und erhalten
werden!

Unsere Thesen

Schulische Konzepte für Raum und Gestaltung müssen
den Bedürfnissen der Kinder entsprechen.

Dabei ist gemeinsames Leben und Lernen in jeder Grund‑
schule anders. Im Schulprogramm sind Schwerpunkte be‑
schrieben, die für viele Jahre gelten. Je nach Schule sind
dafür oft besondere Räume ganz wichtig: Theater‑, Kunst‑
und Werkräume, Musik‑ und Probenräume, Bühnen, Sport‑,
Bewegungs‑ und Tanzräume und andere mehr.

Weil Grundschule heute ein Ort ist, wo die Kinder fast den
ganzen Tag leben, sind besondere Räume für Kreativität,
Entspannung, Austausch, Spiel und Erholung ganz wichtig.
Die Kinder können ein gutes Zusammenleben lernen, indem
sie es einfach miteinander leben.

Besonders eingerichtete und gestaltete Räume sind also ein
wichtiges pädagogisches Gut – und außerdem eine große
Investition.

Deswegen müssen solche Räume unbedingt geschaffen
werden und bestehen bleiben!
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Aus den Gesprächen

Alle drei Gesprächsrunden äußerten einstimmig, dass unsere
Forderungen, wie wir sie im Themenpapier geäußert haben,
genau so von allen unterschrieben werden könnten. Die drei
sich anschließenden Gesprächsrunden verliefen inhaltlich sehr
unterschiedlich.

Im Fokus der ersten Runde stand die Zusammenarbeit zwi‑
schen Bezirk und Senat, die als verbesserungsnötig einge‑
schätzt wurde. Besondere Forderungen waren:
• Einspruchsrechte der Bezirke verstärken
• einklagbare Standards für Schulkonzepte durch den Senat

festlegen, so dass klar ist, welche Räume jede Schule
braucht (einschließlich einer gesicherten Finanzierung).

Im Fokus der zweiten Runde standen die Unterrichtsbedin‑
gungen für die Schülerinnen und Schüler und für das pädago‑
gische Personal:
• Mensen, Turnhallen und Fach‑Räume verfügen nicht über

ausreichend Kapazität
• die Kinder brauchen Rückzugsräume oder ‑nischen, damit

sie dem Lärmpegel entfliehen können – eine Maßnahme
der Gewaltprävention

• Schule muss einen großen Teil der Werte‑Erziehung über‑
nehmen. Auch dafür ist Raum notwendig.

• Es sind zu viele Kinder in den Schulen. Dies hat verstärkte
Disziplinierungsmaßnahmen durch die Pädagoginnen und
Pädagogen zur Folge, was für diese sehr frustrierend ist
und nicht ihren Idealen entspricht. Zudem müssen schon
jetzt wichtige Raumbereiche abgeschafft werden, um
Schreibtische in genügender Anzahl in den Raum stellen zu
können. (z.B. Leseecken oder Lerntheken)

• Der Freizeitbereich braucht eigene Räume.
• Inklusion braucht Teilungsräume.
• Oft stört der Unterricht der Nachbarklasse den Unterricht,

weil das Raumkonzept nicht passt bzw. nicht genügend
Räume vorhanden sind (z.B. durch Flötenunterricht, Nut‑
zung der Flure).

Im Fokus der dritten Runde standen eher verwaltungstechni‑
sche Aspekte:
• die Bezirke brauchen Geld und Fachleute für bauliche Er‑

weiterungen
• Nicht nur die Räume zählen, sondern die vorhandenen

Raumgrößen müssen beachtet werden.
• Musterraumprogramm gilt für Neubauten – die Situation

in Altbauten muss beachtet werden, ebenso moderne päd‑
agogische Konzepte für Unterricht und Freizeit

Zusammenfassend lässt sich als Fazit sagen:
Zum Lernen und Arbeiten ist auch eine ansprechende Atmo‑
sphäre notwendig. Dabei sollte ruhig auf die Kinder gehört
werden! Sie wissen am besten, was ihnen gut tut!

Öffentliche Notizen

– Geld und Fachleute für bauliche
Erweiterungen

– zum Lernen und Arbeiten ist auch
eine ansprechende Atmosphäre
notwendig

– Es ist eng: Mensa, Turnhalle, PC
Raum …

– Brandschutzordnung macht das
Präsentieren kindlicher Kreativität
kaum möglich bzw. kostet viel

– Störungen durch den Unterricht an
derer (z.B. Trommel oder Flöten
unterricht, Flurnutzung) durch
Raumkonzept verhindern

– es müssen jetzt schon wichtige
Raumbereiche abgeschafft werden,
z.B. Leseecken, Stationen,
Lerntheken

– Kinder müssen auch mal laut sein
dürfen

– Unterrichtsräume und Horträume
trennen (der Freizeitbereich
braucht eigene Räume) – das wäre
kinderfreundlich

– gut ist, wenn ein Bezug von Unter
richts und Hortraum einer Klasse
durch räumliche Nähe geschaffen
werden kann

– Idee für Zugänglichkeit von Räu
men: TransponderSchließsysteme,
die beim Schulamt beantragt wer
den können (z.B. wegen Sicher
heit)

– Inklusion braucht Teilungsräume
– weniger Kinder in einer Schule!
– Nicht nur die Räume zählen, son

dern die vorhandenen Raumgrö
ßen beachten

– die Kinder brauchen Rückzugsräu
me und nischen aufgrund des
Lärmpegels und wegen notwendi
ger Entspannung (auch als Gewalt
prävention)

– durch weniger Raum muss mehr
Disziplin gefordert werden, was zur
Einschränkung kindlicher Verhal
tensweisen führt

– Schule muss einen großen Teil der
Werterziehung übernehmen

– Musterraumprogramm gilt für Neu
bauten – die Situation in Altbauten
muss beachtet werden, ebenso
moderne pädagogische Konzepte
für Unterricht und Freizeit

– Finanzierung von Schule neu re
geln!

– Zusammenarbeit zwischen Bezirk
und Senat verbessern, z.B. durch
Einspruchsrechte der Bezirke

– Raumkonzepte anhand der Bedürf
nisse planen, z.B. CarlKraemer
Schule

– Auf die Kinder hören! Sie wissen
am besten, was ihnen gut tut!

– Senat soll einklagbare Standards
für Schulkonzepte festlegen, z.B.
Welche Räume braucht jede Schu
le? (Mindestanforderungen an eine
Schule festlegen, die dann auch
auf jeden Fall bezahlt werden)
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Personal stärken! Unsere Thesen

Hervorragend ausgebildete Menschen in allen Berufen, die
für Schule wichtig sind, sind das Rückgrat guter Grund‑
schulen. Sie lehren, begleiten und betreuen nicht nur, son‑
dern viele engagieren sich sehr – vom Konfliktlotsenteam
bis zur Organisation von Veranstaltungen, vom Elternabend
bis zur Gremienarbeit.

Enorm wichtig ist, dass alle Mitarbeiter_innen sich regelmä‑
ßig fortbilden – wie in jedem anderen Beruf auch. Schulen
brauchen dafür genug Geld, alle Mitarbeiter in der Schule
brauchen die Zeit, und Fortbildung muss koordiniert wer‑
den. Zur Fortbildung gehört auch die Möglichkeit zu gegen‑
seitigen Unterrichtsbesuchen.

Länger erkrankte Lehrer müssen kontinuierlich vertreten
werden, ohne dauernde Personalwechsel – denn Lehrerin‑
nen und Lehrer sind für die Kinder Bezugspersonen. Außer‑
dem müssen die Lehrer die Kinder ja kennen, um sie zu
fördern. Vertretung muss finanziert sein!

Die Personalschlüssel sind zu klein – bei Lehrer_innen, bei
Erzieher_innen, bei Sozialarbeiter_innen, …

100% sind nicht genug!

Grundschulen brauchen
die besten Lehrer und
personelle Flexibilität!

Fortbildung ist Regel‑
aufgabe!

100% sind nicht genug!
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Öffentliche Notizen

– Lehrkräfte von NichtLehraufgaben
entlasten, z.B. Organisation/Teilha
bepaket für Kinder abrufen

– Klassengröße gemäß Grundschul
Verordnung umsetzen: max. 21
Kinder pro Klasse im Wedding

– geeignete Handwerker_innen für
ergänzende Einzel oder Gruppen
förderung einstellen (Vorbild: Leo
LionniGrundschule)

– interkulturelle Kompetenz! + Kiez
Kenntnis

– Kein Start bei 100% im Schuljahr!

– Personalmangel entgegenwirken

– Was nützt „stärken“, wenn die Ba
sis schon nicht stimmt?!

– Bessere Bezahlung!

– Derzeit wird mit den bestehenden
Rahmenbedingungen Ungleichheit
fortgeschrieben: Welche Kinder fal
len hinten runter? Welche werden
in ihrem Umfeld unterstützt? Was
können Lehrer_innen noch leisten
an Eingehen auf individuelle Be
dürfnisse?

– Sekretär_innen, Erzieher_innen,
Lehrer_innen, PKBKräfte, Schul
helfer, Quereinsteiger, Referenda
re, Hausmeister …

– Wertschätzung bedeutet auch eine
angemessene Bezahlung

– Qualität kommt zu kurz, gerade
wenn Fokus auf zu geringePerso
naldecke

– versprochene Anpassungen / Un
terstützung zur Umsetzung der IN
KLUSION an Brennpunktschulen
werden nicht eingehalten

– Gesunderhaltung des Personals

– 21 Kinder pro Klasse im Wedding!

– Wo soll das „beste“ Personal her
kommen?

– Besoldung Grundschullehrer_innen
angeglichen an andere Lehrämter

– Einarbeitung von Studienrät_innen
notwendig!

– Lehrkräfte übernehmen – neben
der regulären Arbeit – Mentorentä
tigkeit, um nicht (noch nicht) aus
gebildete Lehrer zu unterstützen:
Quereinsteiger_innen, Praxisstu
dent_innen, PKBKräfte

– Kompetente Direktor_innen

Aus den Gesprächen

Alle drei Gesprächsrunden äußerten einstimmig, dass unsere
Forderungen, wie wir sie im Themenpapier geäußert haben,
genau so von allen unterschrieben werden könnten. Die drei
sich anschließenden Gesprächsrunden verliefen inhaltlich sehr
unterschiedlich.

Im Fokus der ersten Runde stand die Zusammenarbeit zwi‑
schen Bezirk und Senat, die als verbesserungsnötig einge‑
schätzt wurde. Besondere Forderungen waren:
• Einspruchsrechte der Bezirke verstärken
• einklagbare Standards für Schulkonzepte durch den Senat

festlegen, so dass klar ist, welche Räume jede Schule
braucht (einschließlich einer gesicherten Finanzierung).

Im Fokus der zweiten Runde standen die Unterrichtsbedin‑
gungen für die Schülerinnen und Schüler und für das pädago‑
gische Personal:
• Mensen, Turnhallen und Fach‑Räume verfügen nicht über

ausreichend Kapazität
• die Kinder brauchen Rückzugsräume oder ‑nischen, damit

sie dem Lärmpegel entfliehen können – eine Maßnahme
der Gewaltprävention

• Schule muss einen großen Teil der Werte‑Erziehung über‑
nehmen. Auch dafür ist Raum notwendig.

• Es sind zu viele Kinder in den Schulen. Dies hat verstärkte
Disziplinierungsmaßnahmen durch die Pädagoginnen und
Pädagogen zur Folge, was für diese sehr frustrierend ist
und nicht ihren Idealen entspricht. Zudem müssen schon
jetzt wichtige Raumbereiche abgeschafft werden, um
Schreibtische in genügender Anzahl in den Raum stellen zu
können. (z.B. Leseecken oder Lerntheken)

• Der Freizeitbereich braucht eigene Räume.
• Inklusion braucht Teilungsräume.
• Oft stört der Unterricht der Nachbarklasse den Unterricht,

weil das Raumkonzept nicht passt bzw. nicht genügend
Räume vorhanden sind (z.B. durch Flötenunterricht, Nut‑
zung der Flure).

Im Fokus der dritten Runde standen eher verwaltungstechni‑
sche Aspekte:
• die Bezirke brauchen Geld und Fachleute für bauliche Er‑

weiterungen
• Nicht nur die Räume zählen, sondern die vorhandenen

Raumgrößen müssen beachtet werden.
• Musterraumprogramm gilt für Neubauten – die Situation

in Altbauten muss beachtet werden, ebenso moderne päd‑
agogische Konzepte für Unterricht und Freizeit

Zusammenfassend lässt sich als Fazit sagen:
Zum Lernen und Arbeiten ist auch eine ansprechende Atmo‑
sphäre notwendig. Dabei sollte ruhig auf die Kinder gehört
werden! Sie wissen am besten, was ihnen gut tut!

Aus den Gesprächen

In allen drei Diskussionsrunden gab es einen regen Austausch
und eine wiederkehrende Empörung über die Zustände an
den hiesigen Grundschulen. Hier nur ein paar Blitzlichter:
„Am Limit unterwegs“: Schon die 100% sind eine strittige
Zahl. Einerseits sind sie nicht gewährleistet, und andererseits,
so der Einwand aus mehreren Richtungen, sollten sie auch kei‑
ne Richtschnur für den Start in ein Schuljahr sein – denn mit
100% als Start ist mit realistischen Gegebenheiten (Krankheit,
etc.) von vornherein eine Personalplanung unterhalb des Not‑
wendigen an der Tagesordnung. » Zitat eines Erziehers an ei‑
ner Grundschule: „Wenn wirklich mal alle da und präsent
sind, merkst Du das sofort an der gesamten Atmosphäre und
dem Verhalten der Kinder – es ist sehr deutlich zu spüren –
nur leider viel zu selten der Fall!“
Anspruch vs. Realität: Die Ansprüche an eine voll ausgebilde‑
te Lehrkraft und die vielfältigen Aufgaben stehen in keinem
Verhältnis zu den Arbeitsbedingungen
Fehlende Wertschätzung: Die Berliner Grundschullehrer_in‑
nen sind im Ländervergleich die schlecht bezahltesten bei zu‑
nehmender Aufgabenlast. Die „guten“ wandern ab, für viele
Tätigkeiten und Engagement (Begleitung von Quereinstei‑
ger_innen, Gremienarbeit, etc.) gibt es nur unzureichende Ent‑
lastungsstunden und Anerkennung. » Es wird Zeit für eine
deutliche Anhebung der Bezahlung im Land Berlin!
Quantität statt Qualität: Der Mangel an Lehrkräften und die
zunehmende Zahl von Quereinsteiger_innen verändern de
facto das Niveau der Referendariatsgestaltung und von Fort‑
bildungen für Lehrpersonal; es gibt keine getrennten Angebote
für Quereinsteiger_innen und „klassische“ Lehrer_innen, was
jedoch dringend nötig wäre, auch um den verschiedenen Vor‑
aussetzungen und Bedürfnissen gerecht zu werden. » Frage
von Bezirksbürgermeister Dr. Hanke an dieser Stelle:
„Warum wird das denn so gemacht?!“ Kopfschütteln und der
Verweis auf Kostenersparnisse sind die Antwort.
Ungelöste Versprechen: Brennpunkt‑Schulen sind aufgefor‑
dert, Inklusion zu betreiben, und sie tun dies auf verschiedens‑
ten Wegen. Wiederholt wurde von verantwortlicher Seite
versprochen, die schulischen Anforderungen entsprechend
dem System anzupassen. Dies sei aber bisher nicht geschehen.
Besondere Bedingungen im Wedding: Die Schulen hier im
Wedding haben Besonderes zu leisten. Die Themen, die über
die Kinder und Eltern in den Schulen landen, haben eine deut‑
liche Brisanz – Gewalt, Ausschlüsse, viele Kinder mit besonde‑
ren Bedarfen und ein hoher notwendiger Fokus auf das soziale
Lernen bringen spezielle Herausforderungen mit sich. Dem
kann mit den derzeitigen Schüler_innenzahlen niemand ge‑
recht werden. Unsere Forderung: » Nicht mehr als 21 Kinder
in den Weddinger Grundschulklassen!
Fazit: Die Diskussionen waren sehr angeregt, und neben viel
Kritik und Unfassbarkeit ob des status quo gab es zahlreiche
konkrete Handlungsansätze. Das Einende war definitiv ein
„Es muss etwas geschehen – um der Kinder Willen!“
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Schule entwickeln
heißt:
Gesellschaft
entwickeln!

Unsere Thesen

Schulen sind ein Teil ihrer Umwelt. Jedes Kind geht zur
Schule. In der Grundschule treffen wir uns in der Vielfalt
unseres Kiezes: Kinder, Eltern und alle, die beruflich Schule
gestalten. Deshalb hat Grundschule eine wichtige soziale
Aufgabe.

Im Wedding gilt das besonders. Vielfalt gehört zumAlltag,
täglich erleben wir große Unterschiede. Grundschule kann
viel dazu beitragen, dass alle die Möglichkeit haben, diese
Vielfalt als etwas ganz Normales zu erleben.

In der Grundschule sammeln alle Kinder gemeinsame Le‑
benserfahrungen: in Projekten und AG’s, beim Mädchenfuß‑
ball und im HipHop‑Kurs, bei Klassen‑ und Hortreisen aus
Berlin heraus. Gerade im „sozialen Brennpunkt“ ermöglicht
Grundschule allen Kindern, sich mit viel Freude großes
Weltwissen anzueignen. Dafür arbeiten die Lehrer und Er‑
zieher sehr intensiv, kreativ und vielfältig.

So strahlen Schulen positiv in den Kiez hinaus. Dieses Po‑
tenzial liegt aber an vielen Stellen brach. Eine bessere Ver‑
netzung stärkt den gesamten Lebensraum.

Die Schulen brauchen dafür Materialien, Räume, Zeit und
Personal!

Schule ist ein wichtiger
Teil des Ganzen – im
Wedding ganz besonders!

Wir wollen in den Kiez
strahlen!
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Öffentliche Notizen

– Partizipation

– Mitbestimmung

– Inklusion

– <> Gesellschaft

– <> Schule

– Werte

– Wer trägt die Kosten der „Offen
heit“ (kaputte Scheiben, verbrauch
te Turnhallengeräte)????

– Angebote der „freien“ Sozialarbeit
stärken

– Element der pädagogischen Arbeit:
Vernetzung im Kiez, z.B. Reggio
Pädagogik („Handlungsorientie
rung“)

– Ressourcen zum Ausprobieren

– mehr Begleitung (= Hausmeister
etc.) der Nutzung durch den Kiez

– Eltern ins Boot

– Brücken zwischen Kulturen

– Regeln lernen

– Politische Arbeit: Räume für Star
tups zu schaffen, damit Kinder dort
vorbeischauen können

– interkulturelle Kompetenz der Leh
rer_innen und Erzieher_innen stär
ken

– neue Kooperationspartner, z.B. Se
nioreneinrichtung

– (Grund)Schule als Begegnungs
punkt

– Eltern weit in die Schule hinein ho
len

– Bezugspunkt für Kinder und Ju
gendliche schaffen (streetwork
etc.), z.B. durch einen Bus als Sta
tion

Aus den Gesprächen

Grundschulen im Wedding leben die Werte unserer Gesell‑
schaft vor – für Kinder und deren Eltern:
• Partizipation und Mitbestimmung durch den Erhalt und

Aufbau von Strukturen für die Kinder der Schule;
• gelebte Inklusion strahlt in Schule und Gesellschaft aus –

dafür müssen die erforderlichen Mittel zur Verfügung ste‑
hen;

• interkulturelle Kompetenz der Lehrer_innen und Erzie‑
her_innen müssen gestärkt werden, damit diese Brücken
zwischen Kulturen schlagen können;

• Damit Kinder und Eltern die Regeln unserer Gesellschaft
entwickeln und lernen können, müssen die Eltern mit ins
Boot (z. B. „Regeln von Eltern für Eltern“ entwickelt und
verabschiedet durch die GEV, „Benimm‑Kurs“ Mittagessen
in unterschiedlichen Kulturen in der eFöB).

Grundschulen im Wedding leben Offenheit gegenüber dem
Kiez sehr unterschiedlich: Die Spanne reicht von „abgeschot‑
tet mit geregeltem Einlass für Eltern“ bis „offenes Haus mit
Nutzung der des Pausenhofs als öffentlicher Spielplatz am
Nachmittag“.
• Wer trägt die Kosten der „Offenheit“ (kaputte Scheiben, Er‑

satz für Spielgeräte und Sportmaterial?)
• Stärkere Angebote der „freien“ Sozialarbeit könnten die of‑

fene Nutzung zu steuern.
• Grundschulen könnten Bezugspunkt für Kinder und Ju‑

gendliche sein – Streetwork etc., z.B. als Station für einen
Bus zu Aktivitäten am Wochenende oder späten Nachmit‑
tag.

• Gleichzeitig ist mehr Begleitung der Nutzung durch den
Kiez und die Bereitstellung von Ressourcen für die Nach‑
bereitung (= Aufräumen durch den Hausmeister etc.) nötig.

Grundschulen im Wedding müssen aktiv in ihren Kiez wir‑
ken – und Eltern weit in die Schule hinein holen:
(Grund‑)Schule als Begegnungspunkt.
• Die aktive Vernetzung im Kiez sollte ein Element der päd‑

agogischen Arbeit sein: z.B. Reggio‑Pädagogik („Hand‑
lungsorientierung“).

• Politik kann Rahmenbedingungen setzen: z. B. Gewer‑
beräume / ‑flächen für Startups aller Art zur Verfügung
stellen, unter der Bedingung, dass mit den umliegenden
Schulen kooperiert wird.

• Neue Kooperationspartner und ‑formen sollten gemeinsam
mit den Grundschulen entwickelt werden, z.B. Kooperation
mit Senioreneinrichtung, Bildungsbande mit Kitas etc.

• Nicht jeder Kooperationspartner / Anbieter im Kiez ist ge‑
eignet: Nötig sind daher Ressourcen (z.B. Zeit für pädago‑
gisches Personal) zum „Ausprobieren“ von möglichen
Kooperationspartnern bzw. Anbietern im Kiez.
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Gebäude sanieren! Unsere Thesen

Viele Schultoiletten sind baulich in so schlechtem Zustand,
dass es ekelig ist. Es regnet in Schulen hinein, Heizungen
fallen aus, Putz blättert
ab – und Schlimmeres. Der „Sanierungsstau“ ist riesengroß.

Gute Bildung braucht aber einen würdigen Umgang mitein‑
ander. Respekt vor anderen ohne Respekt im Umgang mit
den eigenen körperlichen Bedürfnissen gibt es nicht. Ver‑
nünftige Toiletten sind dafür einfach eine zwingende Vor‑
aussetzung. (Und dass es nicht hineinregnet, dass die
Heizung nicht immer wieder ausfällt, und vieles andere.)

Eigentlich braucht gute Bildung mehr: Nämlich eine schöne
Umgebung, in der Menschen sich wohl fühlen, gut mitein‑
ander leben – und lernen.

Deswegen müssen wir alle Schulen spätestens in zehn
Jahren (also bis 2026) baulich saniert haben!

In würdiger Umgebung
lernen!

Sanierung statt Stau!
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Aus den Gesprächen

Damit die Kinder in würdiger Umgebung lernen können,
muss der Sanierungsstau an den Schulen zeitnah behoben
werden. Kinder erleben durch die marode bauliche Substanz
keinerlei Wertschätzung und der Spass am Lernen wird da‑
durch schwerer vermittelbar.

Die Kinder brauchen eine Lobby, Eltern die sich für eine Ver‑
änderung einsetzen und den Kindern eine Stimme geben. Ge‑
nauso muss eine zielgerichtete Pressearbeit erfolgen.

Für die Sanierung aller Schulen in Berlin liegen Kriterien vor.
Diese sind für alle Bezirke gleich. Auf dieser Grundlage wird
nach Zuarbeit der Bezirke aktuell eine Prioritätenliste erstellt.
Wichtig bei Prioritätenlisten – egal ob Berlin‑ oder bezirksweit
– ist eine Transparenz für alle Beteiligten und Betroffenen im
Vorgehen.

Die Bedürfnisse der Raumnutzung einer jeweiligen Schule
sollte gemeinsam mit Eltern, Hort, Lehrerkräften ermittelt
werden. Außerdem sollte gerade im Hinblick auf Integration
ausschließlich barrierefrei saniert werden.

Für eine gute Kommunikation müssen nutzerorientierte Bau‑
leitungen eingesetzt werden.

Es sollten auch Elterneinsätze bzw. Elternarbeit eingeplant
werden können.

Die formellen Vorgaben für Schulsanierungen sollten auf ein
Minimum reduziert werden können. Hier gibt es zum Beispiel
das A‑Bauen – die Anweisung‑Bauen, welche einen Bauauftrag
sofort auslöst ohne durch alle bürokratischen Strukturen lau‑
fen zu müssen.

Die Toilettensanierungen sollten generell Vorrang vor anderen
Sanierungsmaßnahmen bekommen.

Um Gelder für Sanierungen zu generieren, könnten freie Trä‑
ger einspringen, Sponsoren aquiriert werden oder zusätzliche
Mittel durch Energiespar‑Contracting eingespart werden. Die
Stadt und die Bezirke sollten finanziell den Sanierungsstau ge‑
meinsam beheben.

Fazit: Wir brauchen einen Plan, Geld, Personal und engagier‑
te Schulen (Schüler_innen, Kollegien und Eltern), um den
Sanierungsstau zu beheben.

Öffentliche Notizen

– Nutzerorientierte Bauleitung!

– Formelle Vorgaben auf ein Mini
mum reduzieren optimieren)

– Transparenz

– freie Träger springen ein

– Sponsoren

– EnergiesparContracting, dadurch
zusätzliche Mittel heben

– Bedürfnisse der Flexibilität (Nut
zungspläne etc.) gemeinsam mit
Eltern, Hort, Lehrerkräften ermitteln

– Presse

– PRLobby für Kiinder

– Vorrang für Toilettensanierng (vor
anderen Maßnahmen)

– Sanierung nach Prioritätenliste
(einheitlich für alle Bezirke die glei
chen Kriterien)

– Elterneinsatz, Elternarbeit

– Raum > auch ein Pädagoge

– Barrierefreiheit

– Wir brauchen einen Plan, Geld,
Personal und engagierte Schulen
(Schüler_innen, Kollegien, Eltern)

Aus den Gesprächen

Grundschulen im Wedding leben die Werte unserer Gesell‑
schaft vor – für Kinder und deren Eltern:
• Partizipation und Mitbestimmung durch den Erhalt und

Aufbau von Strukturen für die Kinder der Schule;
• gelebte Inklusion strahlt in Schule und Gesellschaft aus –

dafür müssen die erforderlichen Mittel zur Verfügung ste‑
hen;

• interkulturelle Kompetenz der Lehrer_innen und Erzie‑
her_innen müssen gestärkt werden, damit diese Brücken
zwischen Kulturen schlagen können;

• Damit Kinder und Eltern die Regeln unserer Gesellschaft
entwickeln und lernen können, müssen die Eltern mit ins
Boot (z. B. „Regeln von Eltern für Eltern“ entwickelt und
verabschiedet durch die GEV, „Benimm‑Kurs“ Mittagessen
in unterschiedlichen Kulturen in der eFöB).

Grundschulen im Wedding leben Offenheit gegenüber dem
Kiez sehr unterschiedlich: Die Spanne reicht von „abgeschot‑
tet mit geregeltem Einlass für Eltern“ bis „offenes Haus mit
Nutzung der des Pausenhofs als öffentlicher Spielplatz am
Nachmittag“.
• Wer trägt die Kosten der „Offenheit“ (kaputte Scheiben, Er‑

satz für Spielgeräte und Sportmaterial?)
• Stärkere Angebote der „freien“ Sozialarbeit könnten die of‑

fene Nutzung zu steuern.
• Grundschulen könnten Bezugspunkt für Kinder und Ju‑

gendliche sein – Streetwork etc., z.B. als Station für einen
Bus zu Aktivitäten am Wochenende oder späten Nachmit‑
tag.

• Gleichzeitig ist mehr Begleitung der Nutzung durch den
Kiez und die Bereitstellung von Ressourcen für die Nach‑
bereitung (= Aufräumen durch den Hausmeister etc.) nötig.

Grundschulen im Wedding müssen aktiv in ihren Kiez wir‑
ken – und Eltern weit in die Schule hinein holen:
(Grund‑)Schule als Begegnungspunkt.
• Die aktive Vernetzung im Kiez sollte ein Element der päd‑

agogischen Arbeit sein: z.B. Reggio‑Pädagogik („Hand‑
lungsorientierung“).

• Politik kann Rahmenbedingungen setzen: z. B. Gewer‑
beräume / ‑flächen für Startups aller Art zur Verfügung
stellen, unter der Bedingung, dass mit den umliegenden
Schulen kooperiert wird.

• Neue Kooperationspartner und ‑formen sollten gemeinsam
mit den Grundschulen entwickelt werden, z.B. Kooperation
mit Senioreneinrichtung, Bildungsbande mit Kitas etc.

• Nicht jeder Kooperationspartner / Anbieter im Kiez ist ge‑
eignet: Nötig sind daher Ressourcen (z.B. Zeit für pädago‑
gisches Personal) zum „Ausprobieren“ von möglichen
Kooperationspartnern bzw. Anbietern im Kiez.
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Neue Schulen
bauen!

Unsere Thesen

Da die Schulen nicht ausreichen, brauchen wir mehr. Neue.
Ganz schnell. Nicht erst in sieben Jahren, sondern spätestens
in drei.

Die Grundschulen müssen eine menschliche und für Kinder
verständliche Dimension behalten. Aus unserer Sicht ist die
Vierzügigkeit eine richtige und wichtige Maximalgröße, da‑
mit alle in der Schule sich kennen: Schüler, Lehrer, Erzieher,
Schulleitung, Eltern, …Alle Funktionsbereiche müssen der
Schulgröße angemessen sein (Höfe, Mensa, Toiletten, Turn‑
hallen, Fachräume und Räume, die für das Schulkonzept
wichtig sind).

Viele der bestehenden Grundschulen haben bereits jetzt zu
viele Schülerinnen und Schüler. Das muss dringend geän‑
dert werden!

Deswegen müssen sofort mehrere Schulneubauten begin‑
nen! Und wir brauchen wieder verlässliche langfristige
Planungen.

Grundschulen müssen für
Kinder überschaubar
bleiben!

Wir brauchen sofort
mehrere Grundschul‑
Neubauten!
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Öffentliche Notizen

– SIKO (Soziale Infrastruktur Kon
zepte), 50000 € zur Erarbeitung
von Konzepten

– vorhandene Schulen neu denken:
aufstocken? In die Tiefe gehen?

– Es werden kreative Bauleute ge
braucht!

– wichtig, zielführend: regional spezi
fische Sichtweise > Sprengel als
Bezugsgröße, nicht der Bezirk

– Gebäude / Flächen: Was ist bebau
bar? Leerstehende Gebäude nut
zen! Grünflächen entwidmen
(Flächenkonkurrenz)

– Presse für Elternthemen klug nut
zen, öffentliches Bewusstsein
schaffen

– Bezirk braucht eigene Architekten /
Planer / Bauleute (für eine bessere
Kommunikation und eine Verkür
zung der Bauzeit)

– modulare Bauweise muss nicht
langweilig sein (kluge Rohlinge)

Aus den Gesprächen

Die berechtigte Forderung nach neuen Schulen kann nur er‑
füllt werden, wenn ein Bezirk Standorte dafür findet. Dies ist
in unserem Bezirk nicht der Fall. Weder gibt es geeignete Ge‑
bäude, noch freie Grundstücke. Allenfalls könnten bislang un‑
antastbar erscheinende Grünflächen umgewidmet werden.
Noch ist eine solche Vorgehensweise nicht gesellschaftsfähig,
aber wenn die Verdichtung in der Stadt weiter so rasant voran‑
schreitet, wird diese Entwicklung wohl nicht aufzuhalten sein.
Wenn es soweit kommt, sollten wir als Eltern früh und laut
sein, da die Flächenkonkurrenz noch härter werden wird. Was
uns fehlt für die schnelle Errichtung neuer Schulen sind nicht
nur die fehlenden Standorte, sondern die Bauplanung und
Ausführung aus einer Hand. Lägen alle Fäden in einer Hand,
nämlich beim Bezirksamt, wären die regionalen Besonderhei‑
ten klar und die Kommunikationswege effektiver. Der Wusch
nach visionären, kreativen Bauleuten wurde geäußert. Noch
verhindern auch bürokratische Gegebenheiten rasche Bauten.
Die bürokratischen Vorgaben abzuspecken und diese den ver‑
änderten Bedürfnissen der wachsenden Stadt anzupassen
wurde als wichtiges, kurzfristiges Ziel, auch im Hinblick auf
die bevorstehenden Wahlen genannt. Zur Zeit unterstützt der
Senat die Bezirke bei der Erstellung sozialer Infrastrukturkon‑
zepte, kurz SIKo, die die neuesten Bevölkerungsprognosen in
die Planung einbeziehen.

Relativ schnell wurden, etwas neben unserem Thema, der Aus‑
bau vorhandener Schulgebäude, sowie die (Un‑?) Attraktivität
von modularen Ergänzungsbauten diskutiert. Zu den geäußer‑
ten Ideen gehörten der Ausbau von Kellerräumen und das
Aufstocken von Schulgebäuden. Modulbauten, welche als
„kluge Rohlinge“ konzipiert sein sollen, müssen nicht wie
Container aussehen, sondern können individuellen Bedürfnis‑
sen schnell und preiswert angepasst werden.

Da viele Berliner erst mit den Problemen rund ums Thema
Schule konfrontiert werden, wenn ihre eigenen Kinder betrof‑
fen sind, wurde geraten, die Presse zu nutzen und in der Öf‑
fentlichkeit ein Bewusstsein für Schulthemen zu schaffen.

Fazit: Bis auf die neue Schule an der Boyenstraße sind keine
weiteren Schulneubauten geplant. Das Problem, welches uns
zusammenbrachte, bleibt bestehen und wird sich noch ver‑
schärfen. Wir müssen Einfluss auf politische Entscheidun‑
gen nehmen.
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GEV‑Verbund Weddinger Grundschulen
Der GEV‑Verbund ist am besten per E‑Mail erreichbar:
weddinger.eltern@gmail.com

V.i.S.d.P.:
Jan Krebs
GEV Erika‑Mann‑Grundschule
Utrechter Straße 25‑27
13347 Berlin
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VERBUND DER GESAMTELTERNVETRETUNGEN
WEDDINGER GRUNDSCHULEN

Die GEVs der Weddinger Grundschulen haben sich vernetzt, um eine bessere
Kommunikation zwischen den Eltern der Weddinger Grundschüler_innen einerseits
und mit schulpolitisch wichtigen Ansprechpartner_innen andererseits zu
gewährleisten und so bessere schulische Verhältnisse für die Kinder an unseren
Schulen zu erzielen.

… für den besten Einstieg in die formale

Bildung für alle Kinder im Wedding!

… für (noch) bessere Grundschulen im Wedding!




