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IBS
Interessenverband

Berliner Schulleitungen e.V.

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen, 
liebe Mitglieder,

am 21. Februar 2017 wurde ich auf 
der Mitgliederversammlung zur neu-
en Vorsitzenden des IBS gewählt. Ich 
möchte mich an dieser Stelle kurz vor-
stellen und einen Ausblick auf das Jahr 
und die Arbeit im Vorstand geben.
Nachdem ich meine eigene Schulzeit 

viel im Ausland verbracht habe und den Einstieg in den Schuldienst 
in Berlin zunächst über englischsprachige Privatschulen fand, bin 
ich seit 2005 bei der Senatsverwaltung tätig. Schon mein Referen-
dariat machte ich in Neukölln und fühlte mich wohl in dem Bezirk. 
Seit 2009 bin ich Schulleiterin an der Christoph-Ruden-Schule in 
Neukölln-Buckow. Recht bekannt ist dieser Teil von Berlin in den 
letzten Monaten durch die Gerlinger Straße und die dort gebauten 
Tempohomes geworden. Daher habe ich nun auch schon viel Erfah-
rung mit Willkommensklassen machen können.

Kurz bevor ich Schulleiterin wurde, bin ich nicht nur in den IBS-
Verband eingetreten, sondern habe auch gleich im Vorstand mitge-
arbeitet. Die unterschiedlichen Schulformen, die auch im Vorstand 
durch ihre Schulleitungen vertreten waren, haben stets konstruktive 

Diskussionen angeregt. Die Aufgabenbereiche des neuen Vorstandes 
wurden inzwischen festgelegt und sind auch auf unserer Homepage 
für Sie zu sehen. 

Es sind stürmische Zeiten, nicht nur Lehrer*innen und 
Erzieher*innen fordern viel, was wir wieder bei den Warnstreiks im 
Februar feststellen konnten. Auch wir Mitglieder von Schulleitungen 
fordern einiges, um den zunehmenden Herausforderungen gerecht zu 
werden. Ich spüre Sorgen, Verunsicherungen in meinem berulichen 
Umfeld, eine Schule leiten zu wollen. Das müssen wir ändern! Herr 
Rackles hat auf unserer Mitgliederversammlung ausdrücklich um 
konstruktiven Austausch gebeten (siehe Bericht).

Herr Wagner hat schon vor mir begonnen, gemeinsam mit ande-
ren Schulleiterverbänden und der Senatsverwaltung ins Gespräch zu 
kommen. Ich werde das weiterführen und erhofe mir dafür, von Ih-
nen Ihre Wünsche und Erwartungen zu kennen und bei solch einem 
Gespräch dabei zu haben. Bitte scheuen Sie sich nicht, mir zu schrei-
ben und sich zu äußern.

In diesem Sinne verstehe ich den Vorstand und mich als Ihr 
Sprachrohr. Vielleicht dürfen die Vorstandsmitglieder und ich Sie bei 
einer Fortbildung oder der Herbsttagung kennenlernen?

Ich wünsche Ihnen einen schafensreichen Frühling.

Antonia Pienkny
Vorsitzende

Auf ein Wort
Neue Vorsitzende gewählt
 

Antonia Pienkny, Vorsitzende

„Berlin wächst und wächst, in den nächsten zehn Jahren müssen in 
Berlin ca. 30 neue Schulen - in der Hauptsache Grundschulen - ge-
baut werden. Bis 2025 werden ca. 75 000 Schülerinnen und Schüler 
mehr beschult werden, das ist ein Zuwachs um 25 Prozent.“1

Rund 5 Milliarden Euro sollen für die Sanierung alter Schulge-
bäude und den Bau neuer Schulen zur Verfügung gestellt werden. Die 
Herausforderung liegt aber nicht nur in der Bewältigung quantita-
tiver Größenordnungen, sondern auch in der Anwendung grundle-
gend neuer Qualitätskriterien bei der Entwicklung einer modernen 
Pädagogik unter der Berücksichtigung veränderter gesellschatlicher 
Anforderungen.

Man geht neue Wege

Senatorin Scheeres hat im September eine multiprofessionelle Ar-
beitsgruppe - die FAG Schulraumqualität - ins Leben gerufen. Ver-

treter aus drei Senatsverwaltungen, alle mit Schule beschätigten 
Landesgremien, Professoren, Vertreter von Verbänden und Par-
teien, Architekten und Ingenieure kamen am 23. September 2016 zu 
einer Autaktveranstaltung im Medienforum der Senatsverwaltung 
in der Levetzowstraße zusammen. Als Leiter der FAG konnte man 
Rainer Schweppe gewinnen, der bis Ende 2016 das Referat für Bil-
dung und Sport in München leitete und federführend für die sog. 
Lernhäuser in München steht. Nach einer ausführlichen Einleitung 
durch Senatorin Scheeres, die die Ziele der FAG formulierte, ord-
neten sich die Teilnehmer einer der drei Teilarbeitsgruppen zu.

In den Gruppen „Pädagogik“ „Architektur und Standards“ so-
wie einer AG mit dem hema „Öfnung in den Sozialraum“ kam 
es schnell zu einem lebhatem Austausch und zum Clustern erster 
Wünsche und Vorstellungen über die zuküntigen Schulbauten.

Berlin baut Bildung
Die Facharbeitsgruppe (FAG) Schulraumqualität: Astrid-Sabine Busse war als Vertreterin des IBS mit dabei
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Um sich Eindrücke von Best Practice Beispielen zu holen, fuhren 
Mitglieder der FAG in der Zeit vom 11.-13. Oktober 2016 nach 
Hamburg und München. Auch Senatorin Scheeres ist in Hamburg 
ganztägig dabei gewesen. Noch im Oktober fand man sich zu einer 
Ideenwerkstatt zusammen, um die Eindrücke der Reise für neue 
Berliner Schulbauten zu nutzen. Zahlreiche Gruppentrefen folgten. 
Trotz eines sehr engen Zeitrahmens konnten die multifunktionalen 
Teams respektable Ergebnisse auf der Abschlussveranstaltung am 
10. Februar 2017 im Roten Rathaus präsentieren.

Sie empfehlen:2

• eine konsequente Abkehr von der klassischen sog. Flurschule 
des 19. und 20. Jahrhunderts.

• den Neubau von Schulen nach dem neuen Konzept der Berliner 
Lern- und Teamhäuser.

• Schulen als integrale Bestandteile von lokalen Bildungsverbün-
den in den Stadtquartieren zu verstehen und zu konzipieren.

Dies bedeutet z. B., dass es in den neuen Schulen zu einer starken 
Clusterung von Räumen kommen soll, um zeitgemäße Pädagogik 

umsetzen zu können. Es wird nicht mehr die Einteilung nach reinen 
Klassen - und Fachräumen geben, sondern in sog. Compartments. 
Im Gegensatz zum heutigen Musterraumprogramm geht man von 
einem weitaus höheren Flächenbedarf aus, um den unterschied-
lichen Professionen, die heute in einer Schule arbeiten (Schulsozi-
alarbeiter, herapeuten, Sonderpädagogen etc.) Räume zu geben. 
Auch müssen die räumlichen Ansprüche der erweiterten Schullei-
tung berücksichtigt werden. Mittig liegende Foren sollen der Demo-
kratieerziehung dienen, auch Ruheräume für Schüler und Pädagogen 
dürfen nicht fehlen. Auch auf gute Akustik, Lärmdämmung, opti-
male Beleuchtung und Belütung muss bei den Planungen geachtet 
werden. Statt eines festen Computerraumes sollen Wi/Fi und WLAN 
in allen Räumen verfügbar sein.

Die neuen Schulen sollen integraler Bestandteil eines Zentrums 
im Stadtteil sein. Teile der Schule sollen jungen und älteren Bewoh-
nern des Stadtteils zur Verfügung stehen. Dies lässt sich besonders 
leicht für noch in Planung beindliche Wohnquartiere umsetzen, das 
konnte die Gruppe besonders gut in Hamburg im BGZ Bildungs- 
und Gemeinschatszentrum Süderelbe studieren.

Dies sind nur einige Beispiele der Ergebnisse der FAG. Man kann 
nur hofen, dass die vielen guten Ideen der FAG bei der Planung 
neuer Schulbauten angemessene Berücksichtigung inden und die 
ersten Schülerinnen und Schüler in absehbarer Zukunt ihre neuen 
Bildungs- und Lebensräume erobern können.

„Die Einrichtung der FAG 
Schulraumqualität war einzig-
artig und ungewöhnlich für die 
Arbeit im öfentlichen Dienst. 
Die Mischung der Fachkompe-
tenzen war der Schlüssel zum 
Erfolg – die Exkursion das Sah-
nehäubchen für unsere Inspira-
tionen.“3

Astrid-Sabine Busse

Stellvertretende Vorsitzende 
des IBS

Fußnoten:

1. https://www.bildungsstatistik.berlin.de/SIKO/Bericht_Modell-
rechnung_2015_16.pdf, Modellrechnung der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie, Stand Februar 2016

2. Berlin baut Bildung, Band 1, Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Familie, Februar 2017, 1. Fassung, S. 13

3. Pressemitteilung im Internet: https://www.berlin.de/sen/bjf/ser-
vice/presse/pressemitteilung.560026.php
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Zum hema „Was wir an den Schulen 
dringend brauchen – Forderungen an 
die rot-rot-grüne Regierung in Berlin“ 
diskutierten die Mitglieder des IBS 
und Gäste am 21. Februar 2017 mit 

dem Staatssekretär für Bildung, Mark 
Rackles, über die Erfordernisse und die 

Vorhaben der Koalition in dieser Legislaturperiode.
Staatssekretär Rackles stellte zu Beginn seiner Ausführungen 

dar, dass die Fortführung des Bildungsressorts durch die SPD 
in der neuen Legislaturperiode von großem Vorteil sei, denn die 
drängenden schulpolitischen Herausforderungen müssten ohne 
Zeitverlust bewältigt werden. Die Zusammenarbeit in der rot-rot-
grünen Koalition ist nach seiner Einschätzung von einem breiten 
Konsens geprägt. In den kommenden fünf Regierungsjahren ste-
hen acht Schwerpunkte im Fokus.

In der anschließenden Diskussion nahm Staatssekretär Rackles 
Stellung zu Fragen und Vorschlägen der Teilnehmer. Eine ausführ-
liche Darstellung inden Sie auf unserer Homepage www.ibs-ver-
band.de

Für die neue Legislaturperiode hat sich der Senat in der Schulpolitik 
folgende Aufgaben gestellt:

1. QUALITÄTSVERBESSERUNG Ergebnisse der Einzelschule 
werden differenziert zurückgemeldet. Ein „quantitativ gestütz-
tes Controlling-System“ (orientiert an Daten zu Schulabgän-
gern, Notendurchschnitt, Unterrichtsausfall u.a.) soll der Unter-
stützung der Schulen dienen, die ihre Daten intern auswerten 
und Zielvereinbarungen mit der zuständigen Schulaufsicht „auf 
Augenhöhe“ vereinbaren. Zur Unterstützung der Schulen soll 
die Anzahl der Fachcoaches verdoppelt und „Pro Schul“ gestär-
kt werden. Im Bereich der Unterrichtsentwicklung stehen Bin-
nendifferenzierung und Sprachbildung im Fokus. Die Lehrkräf-
tefortbildung wird über die Regionalverbünde verstärkt.

2. SANIERUNG UND NEUBAU VON SCHULEN Allein der 
akute Sanierungsbedarf der Schulen liegt bei 1,6 Milliarden 
Euro. Das Hauptproblem besteht nicht in erster Linie in der Fi-
nanzierung, sondern darin, effiziente Strukturen für die Durch-

Diskussionsveranstaltung mit 
Staatssekretär Rackles
„Was wir an den Schulen dringend brauchen – Forderungen an die rot-rot-
grüne Regierung in Berlin“
 

führung von Baumaßnahmen zu gewährleisten. Dazu haben die 
Bezirke zusätzliche Stellen erhalten, die allerdings nur schwer 
zu besetzen sind, weil es an qualifizierten Bewerberinnen und 
Bewerbern fehlt. Dauerte die Planung und der Bau einer neu-
en Schule in Berlin bislang durchschnittlich neun Jahre, so soll 
durch effiziente Strukturen die Bauzeit auf vier Jahre verkürzt 
werden. Für Sanierung und Neubau von Schulgebäuden sollen 
bereits 2017 rund 750 Millionen Euro aufgewendet werden.

3. AUFSTOCKUNG DES PERSONALS Die Zahl der Studienplät-
ze für Lehrkräfte ist an den Hochschulen bereits erhöht worden. 
Der Studiengang „Master of Education“ ist auch für Quereinstei-
ger erheblich ausgeweitet worden. Ziel ist die Verdoppelung der 
Studienplatzabsolventen. Bereits zum neuen Schuljahr 2017/18 
soll die Besoldung der Lehrkräfte an Grundschulen angehoben 
werden. Betroffen sind davon zunächst alle neu eingestellten 
Lehrkräfte sowie diejenigen L1-Lehrkräfte, die bereits seit 20 
Jahren in der Schule tätig sind. Damit ist die Hoffnung auf einen 
Anstieg der Bewerbungen auch aus anderen Bundesländern und 
aus dem Ausland verbunden. Die Anhebung der Besoldung bei 
Schulleitern/innen von Grundschulen hat bereits einen entspre-
chend positiven Effekt. Die Besoldungserhöhung für Konrekto-
rinnen und Konrektoren soll zum 1.1.2018 erfolgen.

4. BEGABUNGSFÖRDERUNG Hier findet ein Paradigmen-
wechsel statt. Es stehen nicht mehr besonders begabte Kinder im 
Fokus, sondern Talente und Teil-Begabungen von Schülerinnen 
und Schülern, die innerhalb des inklusiven Systems gefördert 
werden sollen. Die Schulen sind aufgefordert, zusätzliche, er-
gänzende Angebote zu entwickeln, ggf. durch Zusammenarbeit 
mit anderen Schulen oder mit anderen Kooperationspartnern.

5. EIGENVERANTWORTLICHE SCHULE Es ist geplant, in der 
laufenden Legislaturperiode jeder Schule eine Verwaltungs-
kraft zur Verfügung zu stellen, ggf. anteilig, gemessen an der 
Schülerzahl. Auch im IT-Bereich soll es Unterstützung geben. 
Der Verfügungsfonds soll ausgebaut und die Vielzahl von Haus-
haltskonten verringert werden.

6. BERUFLICHE BILDUNG Dieser Bereich soll deutlich aufge-
wertet und weiterentwickelt werden. Die vielfältigen, differen-
zierten Angebote der Oberstufenzentren sollen in den Schulen 
stärker bekannt gemacht werden. Die Berufs- und Studienorien-

Mark Rackles
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tierung soll durch frühzeitigen Talente-Check und eine Poten-
zialanalyse für Schülerinnen und Schüler eine gezielte Orientie-
rung in der Berufswahl ermöglichen. „Kein Jugendliche soll auf 
der Strecke bleiben“, auch durch die attraktive Alternative der 
dualen Bildung. 

7. POLITISCHE BILDUNG Aufgrund der aktuellen weltpoli-
tischen Entwicklungen und der erschreckenden Unkenntnis 
von Basiswissen sieht die Bildungsverwaltung es als notwendig 
an, das Fach Politik, das in den weiterführenden Schulen bereits 
in der gymnasialen Oberstufe als Grund- und Leistungskurs 
unterrichtet wird, auch in der Mittelstufe einzuführen. An den 
ISS wird Politik bereits in die Stundentafel als benotetes Fach 

eingestellt, das Curriculum wird derzeit erarbeitet.
8. DIGITALISIERUNG Deutschlandweit erhalten die Schulen in 

den nächsten fünf Jahren fünf Milliarden Euro aus dem Pro-
gramm von Bundesbildungsministerin Wanka zum Ausbau der 
Schul-IT. Die anteilig für Berlin zur Verfügung gestellten Mittel 
sollen vor allem für Personal verwendet werden, da die materi-
elle Ausstattung in relativ großem Umfang bereits vorhanden 
ist. Ein konkreter Entwicklungsbedarf zeichnet sich allerdings 
in der schnellen Verbindung der Schulen zum Internet ab. Das 
System E-Government soll bis zum Sommer 2017 „im Rohbau“ 
fertig sein, die Datenbank LUSD ist ebenfalls im Aufbau.

Bitte vormerken
Herbsttagung des IBS
 

Am 27. September 2017 wird die 24. Herbsttagung der Berliner 
Schulleitungen zum hema „Schulleitung stärken“ stattinden, zu 
der wir Sie schon jetzt herzlich einladen. Die erweiterte Flexibilität 
der Schule in eigener Verantwortung, aber auch die Stolpersteine 
dieser größeren Handlungsfreiheit der Schulleitungen sollen in den 
Blick genommen werden. Den Eröfnungsvortrag wird homas Du-

veneck halten, Leiter der Abteilung II in der Senatsverwaltung für 
Bildung. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Passend zum hema „Eigenverantwortliche Schule“ inden Sie im 
überregionalen Teil dieser Ausgabe der b:sl auch den Beitrag unseres 
Dozenten Hans Harnos, Referatsleiter der Schulaufsicht in Steglitz-
Zehlendorf i.R., zur systemischen Leitung von Schulen. 


