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Berliner Schulleitungen e.V.

Auf ein Wort
Es bleibt noch viel zu tun
Sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen,
liebe Mitglieder,
das neue Jahr beginnt, wie das alte endete: mit einer Vielzahl herausfordernder
Aufgaben.
Im letzten Jahr haben wir wiederholt die große Zahl unbesetzter Schulleitungen und Stellvertretungen insbesondere im Bereich der Grundschulen
problematisiert. Mittlerweile ist die
höhere Besoldung der Schulleiterinnen
und Schulleiter an den Berliner Grundschulen um eine Gehaltsstufe beschlosMartin Wagner, Vorsitzender
sen worden. Diese wichtige Maßnahme
kann jedoch nur der erste Schritt sein,
um der absehbar dramatischen Entwicklung an den Grundschulen
entgegenzuwirken. Neben einer höheren Besoldung auch für die
Stellvertretungen muss auch der Kreis möglicher Bewerber erweitert
werden. Wir brauchen ein Qualiizierungsprogramm für sogenannte LuK-Lehrkräte (für untere Klassen), die bereits kommissarisch
Aufgaben in der Schulleitung übernommen haben, sich jedoch bislang aufgrund ihrer Ausbildung nicht bewerben können. Außerdem
müssen die laubahnrechtlichen Voraussetzungen für Lehrkräte aus
dem Oberschulbereich geschafen werden, die sich auf einen Schulleitungsposten bewerben möchten und dafür geeignet sind.
Funktionsstunden für die Schulentwicklung (und damit zur Verbesserung der Schulqualität) haben wir auch im letzten Jahr für alle

Schulen gefordert, insbesondere für die Grundschulen und Förderzentren, um dort endlich ein mittleres Management aubauen zu können.
Eine kleiner Schritt in diese Richtung sind die zwei Stunden, die Lehrkräte als Mentorin oder Mentor für Studierende im Praxissemester
(ab September 2016) erhalten, denn bislang erfolgt die Anleitung der
Praktikantinnen und Praktikanten ohne Ermäßigungsstunden.
Doch nicht nur zur Unterstützung der Schulleitungen werden weitere Ermäßigungsstunden gebraucht. Schülerinnen und Schüler, die
aus den Willkommensklassen in die Regelklassen kommen, benötigen eine individuelle, zeitaufwändige Betreuung, ebenso Kinder und
Jugendliche mit Förderbedarf, für die keine zusätzlichen Ressourcen
zur Verfügung gestellt werden. Auch für diejenigen mit besonders herausforderndem Verhalten brauchen wir eine gezielte Unterstützung,
die im Klassenverband von 25 Schülerinnen und Schülern in der Regel
nicht erfolgreich geleistet werden kann.
Ein weiterer Bereich, der die Schulen weiterhin massiv beeinlusst, ist der desolate Zustand vieler Gebäude. Bei einem Sanierungsstau von geschätzten zwei Milliarden Euro können wir zwar
damit rechnen, dass in den nächsten Jahren inanzielle Mittel in
wachsendem Maße zur Verfügung stehen werden. Baumaßnahmen
umzusetzen wird jedoch immer schwerer, da zeitgleich auch auf
dem Wohnungsmarkt in Berlin eine Vielzahl von Projekten geplant
und umgesetzt werden sollen.
Am 23. Februar 2016 wird Staatssekretär Mark Rackles zum hema „Flüchtlinge in Berlin willkommen heißen: Eine herausfordernde
Aufgabe für die Schulen“ über den aktuellen Stand informieren und
mit uns zu diesem hema diskutieren. Wir laden Sie herzlich dazu ein.
Sie können sich kostenfrei auf unserer Homepage anmelden. Im Anschluss an die Diskussionsveranstaltung werden wir unsere Jahresmitgliederversammlung durchführen.
In unserer Reihe „Schulen stellen sich vor“ berichtet in dieser Ausgabe ein Schulleiter, wie Schulentwicklung an seiner Gemeinschatsschule gelingt, aber auch, welche Stolpersteine er sieht.
Zum hema „Personalmanagement an der Schule“ stellten sich im
Oktober die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herbsttagung 2015
der Frage „Wie können wir ungenutzte Potenziale entdecken und gezielt fördern?“ Einen ausführlichen Bericht zur Herbsttagung inden
Sie auf unserer Homepage www.ibs-verband.de
Ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünscht Ihnen
Martin Wagner
Vorsitzender

Herbsttagung 2015
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Friedenauer Gemeinschaftsschule
Das Berliner Schulsystem zwischen Angebot und Nachfrage
Mitten im Friedenauer Malerviertel, direkt an der S-Bahn-Station
Friedenau beindet sich die Friedenauer Gemeinschatsschule.
Die Schule ist insgesamt drei- bis vierzügig und geht derzeit von
Klasse 1-10. Eine gymnasiale Oberstufe wird angestrebt, um die
Konzeption der Schule weiter fortzusetzen. In den Jahrgängen 1-6
bietet die Schule einen ofenen, in den Jahrgängen 7-10 einen teilgebundenen Ganztagsbetrieb an. Insgesamt lernen an der Friedenauer Gemeinschatsschule ca. 850 Schülerinnen und Schüler
in 41 Klassen.
Sekundarstufe und Grundstufe haben jeweils ein eigenes, weitgehend barrierefreies Gebäude. Zusätzlich steht der Schule ein weiteres
Gebäude zur Verfügung, in dem die fünf Willkommensklassen und
drei Klassen Produktives Lernen untergebracht sind. Außerdem beinden sich dort die Fachräume der Sekundarstufe.
Als Gemeinschatsschule folgen wir dem Leitbild einer Schule
für alle, in der jedes Kind seinen Begabungen nach individuell
gefördert und begleitet wird. Durch das durchgehende Konzept
können wir gewährleisten, dass das individuelle und gemeinsame
Lernen der Kinder über die Grundschulzeit bis zum Schulabschluss hin andauert. Wir freuen uns besonders darüber, dass uns
für unsere Arbeit im Bereich von Individualisierung und Inklusion im Schulinspektionsbericht 2015 sehr gute Leistungen bescheinigt wurden.
Um diese anspruchsvolle Arbeit leisten zu können, arbeiten
wir an der Schule in allen Bereichen mit multiprofessionellen
Teams: Lehrer/innen, Sonderpädagog/innen, Erzieher/innen,
Sozialpädagog/innen und Schulhelfer/innen verfolgen dabei intensiv den inklusiven Gedanken eine Schule für alle. Die Vernetzung des hochwertigen Ganztagsangebotes mit dem Unterricht
in Zusammenarbeit mit unserem freien Träger (Nachbarschatsheim Schöneberg) und die damit verbundene Rhythmisierung
ist uns ein großes Anliegen. Auch
kollegiale Fallberatung, Förderplanung im Team und im Stundenplan
gesteckte Teamzeiten helfen uns,
die hohen Anforderungen des Konzeptes umzusetzen.
Ein wichtiger Baustein dafür, dass
jedes Kind seinen Weg in unserer
Schule optimal beginnen kann, ist die
Kooperation mit umliegenden Kitas.
Im Rahmen des Bildungsnetzwerks
Friedenau trefen wir unser regelmäßig und entwickeln unseren Koopera-
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tionskalender weiter. Dazu gehören gemeinsame Veranstaltungen
wie Feste, Auführungen, Elternabende, Schnuppertage genauso
wie Absprachen über Lernvoraussetzungen, Beratungsgespräche
und den Schuleinstieg.
Der Weg zum Abitur an der Friedenauer Gemeinschatsschule
bis zur Genehmigung einer eigenen Oberstufe ist jederzeit über
die Kooperation mit der Hans-Litten-Schule, der Peter-LennéSchule und der Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule möglich.

Unterricht
Im Jahr 2010 wurde die Friedenauer Gemeinschatsschule in die
Pilotphase der Gemeinschatsschulen in Berlin aufgenommen
und arbeitet seitdem kontinuierlich an ihrem Unterrichtskonzept.
Besonders erfreulich ist der nun schon fast vollständige durchgewachsene Aubau der jahrgangsübergreifenden Lernformen in der
Grundstufe. In der Sekundarstufe sind diese für die nahe Zukunt
ebenfalls geplant. Die Schule setzt bei dieser Entwicklung auf nachhaltige Einführung von Konzepten und entwickelt diese gemeinsam und kollegial mit den Pädagog/innen, die sich dies zutrauen.

Jahrgangsübergreifendes Lernen in
Klasse 1-3 (Sonnen, Monde, Sterne):
In den ersten drei Jahren an der Grundstufe beginnt für unsere
Schüler/innen der Einstieg in das individuelle und selbstständige
Lernen. Der Start in die Schule wird durch die aus der Kita bekannte Geschwisterstruktur unterstützt. Schon zwei Wochen nach dem
Schulanfang merkt man nicht mehr, welche Kinder neu in der Klasse sind, weil die Schulanfänger/innen sofort mit- und nachmachen.
Die Größeren unterstützen, helfen und geben Orientierung. Dadurch festigen sie den bereits angeeigneten Lernstof noch einmal und lernen
ihn zu verbalisieren. Die individuellen
Lernwege werden bewusst über die Jahrgangsstufe 3 hinaus gestaltet, damit der
Weg für alle Kinder im Sinne der Förderung von Begabungen nach oben ofen
bleibt. Es ist allerdings auch möglich,
den Lernweg eines Kindes um ein Jahr
zu verlängern, um die Voraussetzungen
für den Übergang in Jahrgang 4 zu erreichen. Dieses Verweilen wird nicht auf
die Schullaubahn angerechnet.
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Der Fachunterricht in den gesellschats- und naturwissenschatlichen Fächern wird in projektartigen Bausteinen angeboten, welche
den Rahmenplan in einem Drei-Jahres-Rhythmus abbilden. Die Bausteine dauern jeweils zwischen vier und acht Wochen und sind so angeordnet, dass jedes Kind innerhalb der drei Schuljahre in der Klasse
alle hemen durchlaufen kann. Im Rahmen des Wahlplichtunterrichts sind auch in diesen Jahrgangsstufen schon Proilbildungen in
verschiedenen Lernbereichen möglich. So sind schon in der Grundstufe zwei Chöre, eine Schulband, ein Gartenprojekt und verschiedene heaterprojekte etabliert.

Lernbüro und Profilbildung in Klassen 7-10:

Jahrgangsübergreifendes Lernen in
Klasse 4-6 (Planeten, Kometen, Galaxien):
Die in Jahrgang 1-3 begonnene Arbeit an individuellen Lernwegen
wird hier nahtlos fortgesetzt. Jede Klasse 1-3 arbeitet mit einer Klasse 4-6 zusammen und bildet ein eigenes multiprofessionelles Team.
Innerhalb der sechs Jahre in der Grundstufe trefen sich also alle
Schüler/innen in der jahrgangsübergreifenden Klasse 4-6 irgendwann wieder. Die soziale Struktur und damit die Orientierung, die
Unterstützungssysteme und die integrative Krat bleiben so erhalten.
Zusätzlich zu den Lernwegen beginnt ab Jahrgang 4 eine noch stärkere Relektion über das eigene Lernen mithilfe des Logbuchs. Dieses funktioniert wie ein Lerntagebuch, ist aber auch Hilfsmittel zur
Selbst- und Fremdeinschätzung.

Auch in der Sekundarstufe werden die individuellen Lernzeiten
aus der Grundstufe konsequent fortgesetzt. In den bisher noch
jahrgangsbezogenen Lerngruppen werden die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Englisch im Lernbüro unterrichtet. Zu
jedem hema bearbeiten die Schüler/innen selbstständig einzelne Lernbausteine und können dabei ihr Tempo selbstständig
bestimmen. Die Planung, Relexion und Rückmeldung erfolgt sehr
diferenziert über die Logbucharbeit. Das Lernbüro indet täglich
statt und die Schüler/innen wählen selbst aus, welches Fach sie an
diesem Tag bearbeiten möchten. So können Inhalte, die leicht fallen,
schnell bearbeitet werden und für schwierigere Arbeiten bleibt mehr
Zeit. Wir nehmen grundsätzlich keine äußere Fachleistungsdiferenzierung vor. Auch in der Sekundarstufe werden die gesellschatsund naturwissenschatlichen Fächer bis einschließlich zur Klasse 8
als Lernbereiche projektorientiert unterrichtet. Ab Jahrgang 9 gibt es
dann eine Schwerpunktbildung in Chemie, Biologie und Physik.
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Ab der 7. Klasse können alle Schüler/innen in einem Bereich ein
Proil ausbilden. Die Schule bietet dazu in jedem Jahrgang Proiltage an. Sechs Stunden am Stück können dort erlebnis- und
handlungsorientierte Lernangebote gemacht werden, die auch das
Aufsuchen außerschulischer Lernorte selbstverständlich mit einbezieht. Neben Proilen wie z.B. Schulband, Fremdsprache, Naturwissenschaten, heater, Kunst, Sport werden in diesem Rahmen auch Schülerirmen angeboten: Catering, Holzbearbeitung,
Textilwerkstatt etc. Die Proiltage tragen insgesamt zur Steigerung der Lernmotivation bei und sind mit dafür verantwortlich,
dass unsere Schüler/innen, gemessen an ihren Lernvoraussetzungen, sehr gute Schulabschlüsse erreichen.

Friedenauer Gemeinschatsschule
Rubensstr. 63, 12157 Berlin
Tel.: 030 - 90277-7906 / 7904
Fax: 030 - 90277-4339 / 4572

Schulleiter:
Stellvertreterin:

www.friedenauer-gemeinschatsschule.de
b:sl 01:2016

Besondere Angebote
Das Produktive Lernen ab Jahrgang 9 ist eine besondere Organisationsform des Dualen Lernens. In drei Klassen lernen hier bei
uns Schüler/innen, die mit dem üblichen Schulunterricht nichts
anfangen können. Der Schwerpunkt des Produktiven Lernens
liegt in der Praxis, die in anspruchsvoller Art und Weise mit dem
Lernstof verknüpt wird. Die Schüler/innen besuchen die Schule
an zwei Tagen, sind drei Tage an einem Praxisplatz und erreichen
so ihren Mittleren Schulabschluss, immer wieder auch mit Qualiikation für die Oberstufe.
In den Klassen 1-6 werden in der Friedenauer Gemeinschatsschule keine Noten erteilt. Alle Kinder erhalten am Schuljahresende

Uwe Runkel
Renate Zühlke
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ein Verbalzeugnis, das die erreichten Kompetenzen in den Fächern
ausweist. In Klasse 7-10 gibt es Notenpunkte von 0 bis 15.
Im Frühjahr und Herbst inden in Jahrgang 1-10 verplichtende
Bilanz- und Zielgespräche statt, bei denen zwischen Schüler/in, Lehrer/in und Eltern gemeinsame Vereinbarungen getrofen werden, wie
es mit der Schullaubahn weitergehen soll. Die vereinbarten Ziele
werden beim nächsten Gespräch überprüt und erneuert.
Die Ankommens- und Gruppenzeit gibt es, ebenso wie den
Klassenrat verplichtend in allen Klassen von 1-10. Alle organisatorischen Fragen, die Planung, das soziale und demokratische
Lernen etc. inden zu diesen Zeiten statt.
Die Schule nimmt regelmäßig an Wettkämpfen teil, um die Begabungen von Schüler/innen zu fördern. Besondere Erfolge kann die
Schule dabei im Fachbereich Sport nachweisen.
Theaterprojekte sind ein besonderer Schwerpunkt der Schule. Bereits in Jahrgang 1-3 werden die Schüler/innen in Techniken des
heaterspielens eingeführt. In Jahrgang 4-6 indet mindestens
einmal ein größeres heaterprojekt über ein halbes Jahr statt. In
Jahrgang 7-10 können die Schüler/innen dann ein Schwerpunktproil in diesem Bereich ausbilden.
Für Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt emotionalsoziale Entwicklung haben wir das „Projekt Übergang“ eingerichtet. Kinder mit erwartungswidrigem Verhalten werden hier
an vier Tagen die Woche temporär in Konzentrations-, Gruppenund Arbeitsfähigkeit von sonderpädagogischem Personal geschult. Ziel des Projektes ist, diese Kinder an der Schule zu halten
und durch die Unterstützung wieder vollkommen in die Klasse
zu integrieren. Das „Projekt Übergang“ und auch die für Jahr-
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wird nicht mehr lange dauern, dass die Feststellungsverfahren für
die Förderschwerpunkte Lernen, emotional-soziale Entwicklung
und Sprache nicht mehr durch Feststellungsverfahren diagnostiziert werden. Die Schulen werden für die Beschulung dieser
Kinder lediglich eine pauschale Stundenzahl erhalten, die faktisch eine erneute erhebliche Kürzung der Ressourcen darstellt.
Die Bildung von Schwerpunktschulen als Modell für gelingende
Integration bündelt andererseits Ressourcen an Einzelstandorten, die damit eine erhebliche Besserausstattung erhalten. Schulen, die sich schon längst hätten auf den Weg machen müssen,
werden weiterhin „verschont“. Was wird aus den Schulen, wie der
Friedenauer Gemeinschatsschule, die sich in hohem Maße den
Anforderungen eines inklusiven Schulsystems stellen und nicht
den Stempel einer Schwerpunktschule erhalten möchten? Mit den
jetzt schon knappen Ressourcen haben wir ein Unterstützungssystem aufgebaut, das gelingende Integration aubauen kann. Dieser
Prozess ist auch bei uns noch lange nicht zu Ende. Bei einer weiteren Kürzung der Mittel wird aber aus meiner Sicht das Kartenhaus irgendwann zusammenbrechen und die Inklusion bleibt ein
Streifen am Horizont.
Uwe Runkel • Schulleiter

gang 1 und 2 parallel zum Unterricht angebotene Lerntherapie
für Schulanfänger/innen mit Teilleistungsstörungen ermöglicht
die Kooperation Jugendhilfe/Schule.
Zahlreiche weitere Kooperationen, insbesondere auch zur
Berufs- und Studienorientierung, bestehen und werden weiter
ausgebaut. Diese würden den Rahmen einer Kurzdarstellung der
Schule an dieser Stelle wohl sprengen.

Baustellen
Schaut man sich die innere Entwicklung der Schule an, können
wir auf einen sehr erfolgreichen Weg zurückblicken, der auch für
die Zukunt noch zahlreiche Entwicklungsschwerpunkte bereithält. Neben den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die auf die
Schule zukommen und bei laufendem Betrieb vorgenommen werden sollen, macht uns insbesondere die Planung der Senatsschulverwaltung im Bereich der inklusiven Schule massive Sorgen. Es

Bitte vormerken: Informations- und Diskussionsveranstaltung
hema: Flüchtlinge in Berlin willkommen heißen:
Eine herausfordernde Aufgabe für die Schulen
Diskussion mit Staatssekretär Mark Rackles,
Senatsschulverwaltung
Zeit:

Dienstag, 23. Februar 2016
Beginn: 18.00 Uhr
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Ort:

Grundschule in der Köllnischen Heide
Hänselstr. 6
12057 Berlin-Neukölln
Die Teilnahme ist kostenlos. Melden Sie sich online an:
www.ibs-verband.de

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Im Anschluss indet die Mitgliederversammlung des IBS statt.
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Anzeige

IBS–Herbsttagung 2015
Die BBBank eG. war dabei
Am 13. Oktober 2015 lud der Interessenverband Berliner Schulleitungen e.V. (IBS) zum 23. Mal alle Mitglieder der Berliner Schulleitungen zu seiner diesjährigen Herbsttagung ein. Seit der IBS sein Vereinskonto in
die Hände der BBBank gelegt hat, plegt er eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der BBBank, die sich
als Bank für Beamte und Arbeitnehmer des öfentlichen Dienstes versteht. Aus diesem Grund präsentierte die
BBBank sich als Aussteller auf der Tagung.
Mitglieder-Mehrwert-Politik©
Als Genossenschatsbank, die ihren Mitgliedern gehört, trit die
BBBank unternehmerische Entscheidungen nicht unter Renditevorgaben von Aktionären, sondern mit Blick auf die Leistungserstellung für die Mitglieder. Die BBBank nennt diesen Ansatz
„Mitglieder-Mehrwert-Politik©“. Sie stellt die Mitglieder in den
Mittelpunkt aller Aktivitäten.
Gemäß ihrer Philosophie „Beratung in Bestform“ berät die
BBBank ihre Mitglieder in allen Finanzangelegenheiten – von der
Vermögensberatung über die Bauinanzierung bis hin zur persönlichen und familiären Risiko-absicherung. Den Beschätigten im
öfentlichen Dienst bietet die BBBank dabei besondere Mehrwerte
in Form von Sonderkonditionen und speziellen Zusatzangeboten.
Zum Beispiel das kostenfreie Bezügekonto, ein klassisches Girokonto, das die BBBank speziell für den öfentlichen Dienst entwickelt hat. Für alle
Beschätigte, Auszubildende oder Studenten im öfentlichen
Dienst unter 27 Jahre, die ein Girokonto für ihre regelmäßigen Eingänge und ihren Zahlungsverkehr benötigen, gibt es das BBBankJunges Bezügekonto. Neben einer kostenfreien Kontoführung
gehören dazu weitere Vorteile wie etwa die Verzinsung des Kontoguthabens bis max. 1.000,– Euro oder die Überziehungs-möglichkeiten mit niedrigen Zinsen. Regelmäßig werden die Leistungen
der BBBank von Verbrauchermagazinen ausgezeichnet.

Partner für den öffentlichen Dienst
Die BBBank wurde 1921 in Karlsruhe als Selbsthilfeeinrichtung von
Beamten für Beamte gegründet. Noch heute spricht das Bankhaus
die Angehörigen des öfentlichen Dienstes als besondere Zielgruppe
an – neben allen privaten Haushalten, denen sich das Bankhaus auch
geöfnet hat.

Bundesweites Filialnetz
Mit über 100 Filialen und mehr als 430.000 Mitgliedern gehört die
BBBank zu den großen Mitgliederbanken in Deutschland. Sie ist die

MartinWagner, Vorsitzender, und Helmut Kohlmeyer, Geschäftsführer, im Gespräch mit Silke Fischer, Regionalbevollmächtigte für
den Öffentlichen Dienst in Berlin von der BBBank

einzige genossenschatliche Privatkundenbank, die ein bundesweites
Geschätsgebiet betreut. Dort, wo sie keine Filiale vor Ort hat, ist sie
über ihre Direktbank erreichbar.
Gut zu wissen:
Bundesweit stehen zusammen mit dem Netz der CashPool-Partner
über 2.900 Geldautomaten für eine gebührenfreie Bargeldversorgung zur Verfügung. Im REWE-Markt können Kunden sich bei
einem Mindestkaubetrag von 20,– Euro bis zu 200,– Euro kostenfrei
bar auszahlen lassen. Darüber hinaus bieten knapp 20.000 Geldautomaten der genossenschatlichen Bankengruppe eine kostengünstige
Möglichkeit des Geldabhebens.

Warten Sie nicht länger – wechseln Sie jetzt zum Testsieger der Filialbanken 2014 und 2015.
Ihre BBBank e.G.
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23. Herbsttagung der Berliner Schulleitungen
Zum hema „Personalmanagement an der Schule“ diskutierten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herbsttagung 2015 die Frage
„Wie können wir ungenutzte Potenziale entdecken und fördern?“
Im sehr motivierenden Hauptvortrag verdeutlichte Maja Dammann, Referatsleiterin für Personalentwicklung am Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg, dass eine Personalentwicklung dann erfolgreich ist, wenn sie systematisch betrieben
wird. Der Schulleitung kommt dabei die Aufgabe zu, im kollegialen
Dialog mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Balance zwischen Fürsorge und Aufgabenorientierung zu halten. Transparenz und
klare Aufgabenverteilung sind wesentliche Voraussetzungen, um das
Kollegium mitzunehmen auf dem Weg, die veränderten und deutlich
erweiterten Anforderungen erfolgreich meistern zu können.
Als hilfreiche Instrumente nannte die Referentin: ein konkretes
Anforderungsproil und einen detaillierten Einarbeitungsplan für neu eingestellte Lehrkräte,
regelmäßige Bilanzgespräche mit der Schulleitung, konkrete Teamstrukturen, die die einzelne
Lehrkrat nicht überfordern, eine kontinuierliche,
schulbezogene Fortbildung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie die Weitergabe von KnowHow demnächst ausscheidender Lehrkräte.
Unsere Module beschätigten sich mit der
Personalentwicklung aus unterschiedlichen
Richtungen:
Im Modul 1 stellte Heike Körnig, Schulrätin
in Lichtenberg, das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch als Führungsinstrument vor, das die Möglichkeit zu einem institutionalisierten Gespräch in
regelmäßigem Abstand bietet. Die von Frau Körnig
selbst erstellte Arbeitsvorlage richtet in einer „Vierseitenperspektive“ den Blick auf die Aspekte „das
kann ich“, „das könnte ich“, „das fällt mir schwer“
und „das müsste unbedingt verändert werden“.
Schulleitung und Lehrkrat bereiten so ein Gespräch vor, in dem auch
Fragen zu Fortbildungen und gelesener Literatur beantwortet werden.
Im Modul 2 nahm Petra Göricke, Kommunikationstrainerin und
Coach, die Kommunikation mit Schulsekretär/innen und Hausmeister/innen in den Fokus der Betrachtungen. Beide nehmen vielfältige
Aufgaben wahr und sind häuig erste Ansprechpartner bei Konlikten
oder Problemen. In einer (wöchentlichen) gemeinsamen Beratungszeit
müssen Aufgaben, Befugnisse sowie gegenseitige Erwartungen abgesprochen werden. Voraussetzungen für gelingende Beratungen sind
eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ein wertschätzendes Klima,
aber auch klare Absprachen.
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In Modul 3 stellte Frau Dammann die Frage „Sinnvoll delegieren - wie
geht das?“ Ausgehend von der Erkenntnis, dass Schulleitungstätigkeit
heute vor hochkomplexen Aufgaben und einem erheblichen quantitativen und qualitativen Zuwachs der Aufgabenbereiche steht, wird die
Forderung nach einem mittleren Management immer lauter. In der
Arbeitsgruppe stellte die Referentin folgerichtig verschiedene Optionen zur Entwicklung eines efektiv arbeitenden mittleren Managements zur Diskussion. Um die speziischen Kompetenzen des Kollegiums zu erkennen und die Talente zu fördern, muss die Schulleitung
allparteilich agieren und Empathie, efektives Konliktmanagement
sowie Rollenklarheit zeigen.
Im Modul 4 vermittelten Dirk Medrow, Referent für Gesundheitsförderung, SenBJW, und Uta Jatkowski, Beratungslehrerin im SIBUZ
Neukölln, aktiv und kurzweilig, wie erholsam und leistungsfördernd
eine kurze bewusste Pause ist und wie viel Spaß
und Zusammengehörigkeitsgefühl dabei entstehen. Im Wechsel von heorie-Blitzlichtern
und aktiven Übungen wurden Möglichkeiten
aufgezeigt, wie eine kontinuierliche aktive Gesundheitsförderung für das Kollegium gelingen
kann. Der nächste „Studientag zur Gesundheit“
wurde auf diese Weise gedanklich bereits vorstrukturiert.
Isolde Lenniger, Diplom-Psychologin und
Coach, lotete mit den Teilnehmern des Moduls
5 „die Balance zwischen professioneller Nähe
und Distanz“ aus. Im ersten Teil erörterte sie die
Auswirkungen von zu geringer Distanz auf die
Gesundheit, das Privatleben, die beruliche Rolle
und die Persönlichkeit. Anschließend widmete
sie sich den Auswirkungen von zu starker Distanz. Im zweiten Teil ging es um die Frage: „Was
tun, um die professionelle Distanz angemessen
zu wahren?“ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen hier Techniken an die Hand, die direkt im Schulalltag
umsetzbar sind.
Zum Ausklang der Tagung diskutierten wir mit Abteilungsleiter
Siegfried Arnz über aktuelle Fragen der Schulpolitik. Hier wurde vor
allem die problematische Situation der Stellenbesetzungen für Lehrkräte an den Grundschulen und Förderzentren in den Mittelpunkt
gestellt und das fehlende mittlere Management an diesen Schulen,
aber auch weitere Entlastungsstunden für die Schulentwicklung an
allen anderen Schulen eingefordert.
Einen ausführlichen Bericht zur Herbsttagung finden Sie auf unserer Homepage
www.ibs-verband.de

