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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie immer beginne ich mit dem Posi-
tiven — viel Platz benötige ich dafür 
leider nicht.

Wenn Sie diese Zeile lesen, ge-
nießen Sie noch den Sommer, haben 
Abstand zum turbulenten Schulalltag, 
tanken neue Kraft. Wir freuen uns 
über die zusätzliche Deutschstunde in 
Klassenstufe 1 und 2. Dass im neuen 

Schuljahr drei Poolstunden für Kolleginnen mit besonderen Arbeits-
bereichen , wie beispielsweise „Übergänge“, zur Verfügung stehen, ge-
hört ebenfalls auf die „Positiv-Liste“. Das reicht bei weitem nicht, ist 
aber mehr, als die eine Stunde bisher. Unsere Forderung nach Stellen 
für ein mittleres Management an Grundschulen bleibt bestehen und 
wir werden weiter dafür kämpfen.

Groß sind Enttäuschung und Unverständnis darüber, dass sich 
Berlin wieder gegen die Verbeamtung von Lehrerinnen ausgesprochen 
hat. Politische Weitsicht sieht anders aus. Hunderte gut qualifizierte 
junge Kolleginnen werden kündigen und Berlin verlassen. Wer sich an 
unsere Veranstaltung mit den bildungspolitischen Sprecherinnen der 
Fraktionen des Abgeordnetenhauses im März erinnert, weiß um die 
katastrophalen Folgen dieses Szenarios.

Auf ein Wort
Kreativität und Langmut sind gefragt
 

Astrid-S. Busse, Vorsitzende

Auch Gehaltszulagen sind keine Alternative zur Verbeamtung. Die 
Lücken werden wir dann mit Quereinsteigerinnen und LovL füllen. 
Kein Problem. Das macht es uns dann leichter, den Qualitätspakt 
umzusetzen. Im neuen Schuljahr wird das Mittagessen kostenfrei 
angeboten. Viele Schulen wissen gar nicht, wie sie dieses Vorhaben 
umsetzen sollen. Es fehlen angemessene Räume. Sollen die Kinder 
bei schönem Wetter auf dem Hof oder in Zelten essen? Wer beglei-
tet die Kinder? An Erzieherinnen fehlt es doch auch. Warum diese 
Schnellschüsse? Von unseren Schülerinnen erwarten wir, dass sie erst 
denken und dann handeln. Auch das psychologische Moment, dass, 
„was nichts kostet, auch nichts wert ist“, sollte mitgedacht werden.

Die Schulbauoffensive geht nicht so schnell voran wie geplant, 
aber die Schülerzahlen steigen ständig!

Die Stunde der Wahrheit schlägt dann, wenn das Schuljahr begin-
nt und wir wissen, wie viele Stellen nicht besetzt sind. Unsere Kreativi-
tät und unser Langmut werden wieder gefragt sein.

Erholen Sie sich gut

Herzlichst

Ihre
Astrid-Sabine Busse
IBS-Vorsitzende

Podiumsdiskussion
Mit den bildungspolitischen Sprecher*innen der Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses zu 
Themen der Bildungspolitik
 

Am 19.März 2019 lud der Interessenverband Berliner Schulleitungen 
(IBS) zur Podiumsdiskussion mit den bildungspolitischen Sprecher/
innen der Fraktionen des Abgeordnetenhauses zu Themen der Bil-
dungspolitik ein.

Über 40 Gäste fanden sich im Ernst-Abbe-Gymnasium, Berlin 
Neukölln, ein. Den Vertretern waren vorher Themenbereiche ge-
nannt worden, zu denen sie um Stellungnahme gebeten wurden.

Der Diskussion stellten sich:
 ▷ Dr. Maja Lasić (SPD)
 ▷ Marianne Burkert-Eulitz (Bündnis 90/Die Grünen)

 ▷ Regina Kittler (DIE LINKE)
 ▷ Stefan Schlede (CDU, für Hildegard Bentele)
 ▷ Paul Fresdorf (FDP)

THEMENBEREICH DIGITALE AUSSTATTUNG VON SCHULEN

Vordringlich sei, so Kittler, die Ausstattung der Schulen mit einem 
Breitbandanschluss. Dafür müsse die Verwaltung sorgen, die Schu-
len seien nur für die Beschaffung der Endgeräte und für die War-
tung zuständig. Personal für die Wartung könnten sie jedoch nicht 
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Schlede kritisierte, die Belastungen durch Strukturverände-
rungen in den letzten Jahren hätten die Motivation der Lehrkräfte 
beeinträchtigt.

Kittler verwies auf die Verschlechterung der Arbeitsbedingun-
gen in den letzten 20 Jahren u.a. durch Erhöhung der Pflichtstun-
denzahl und Personalabbau auf allen Ebenen.

THEMENBEREICH PERSONAL

Zur Frage der Qualifizierung von Quereinsteigern verwies Lasic da-
rauf, dass der Senat ein Programm in die Wege geleitet habe. Die Dis-
parität zwischen Bezirken und Schulformen bei der Verteilung von 
Quereinsteigern sei nicht hinnehmbar. Sie trete persönlich für eine 
möglichst schnelle Rückkehr zur Verbeamtung von Lehrkräften we-
gen der Konkurrenzsituation ein. Die Alleinstellung im Vergleich zu 
den anderen Bundesländern sei ein Nachteil für Berlin. Bezüglich der 
Haltung der SPD müsse jedoch der bevorstehende Landesparteitag 
abgewartet werden.

Schlede verurteilte die Ablehnung der Verbeamtung durch 
Bündnis 90/Grüne und LINKE als lediglich ideologisch begründet. 
Die Konkurrenzsituation Berlins gegenüber Brandenburg und an-
deren Bundesländern sei allein schon ein ausreichender Grund, zur 
Verbeamtung zurückzukehren.

Burkert-Eulitz stellte die gegenwärtige prekäre Personalsitua-
tion auch als Ergebnis von Versäumnissen der vergangenen SPD-
CDU-Koalition dar. Bündnis 90/Grüne sei strikt gegen die Verbe-
amtung von Lehrkräften und erwarte davon nicht eine Lösung der 
Probleme, trete im Gegenteil für ein neues Dienstrecht ein.

Fresdorf äußerte seine persönliche Meinung, dass Lehrkräfte keine 
hoheitlichen Aufgaben ausübten und daher nicht Beamte sein müssten.

Kittler sprach sich im Namen ihrer Partei eindeutig gegen die 
Verbeamtung von Lehrkräften aus und begründete dies vor allem 
durch höhere Kosten. Dabei schien die angebliche Notwendigkeit, 
einen Pensionsfond zu finanzieren, von erheblicher Bedeutung zu 
sein. Sie trat jedoch für eine höhere Besoldung der Referendare ein. 
Sie sei skeptisch, ob tatsächlich so viele junge Lehrkräfte, wie an-
geblich gemeldet, von Berlin wegen besserer Bedingungen in an-
dere Bundesländern abwandern würden. Das solle man „doch erst 
mal abwarten“.

Von den vielen Betroffenen, die in großer Zahl an der Veran-
staltung teilnahmen, wurde diese letzte Äußerung als zynisch emp-
funden und traf auf erheblichen Protest und Widerspruch. In einer 
langen Reihe von Wortmeldungen wurde dem Ausdruck verliehen. 
Gefordert wurde, die Kostenfrage nicht in den Mittelpunkt zu stel-
len. An die Politik wurde appelliert, Zeichen der Wertschätzung 
der Lehrkräfte zu setzen.

Autor: Jurczok • Foto: IBS Berlin

einstellen. Hier gäbe es ohnehin einen Engpass, die Einstufung vor-
handener Kräfte sei zu gering. Der Bund sei in der Pflicht, nach der 
Anschubfinanzierung für eine regelhafte Finanzierung zu sorgen. 
Mittel für Ersatzbeschaffungen seien bisher nicht gewährleistet.

Fresdorf bemängelte, die Bezirke würden den Bedarf der Schu-
len nicht kennen. Auch Schlede forderte, die Schulen nach ihrem 
Bedarf zu fragen.

THEMENBEREICH INKLUSION

Der Diskussionsleiter, Kötterheinrich (IBS), eröffnete den The-
menbereich mit der Frage, die sich angesichts der Praxis ergebe, 
ob denn alle Schulen für alle Schüler offen sein müssten. Dabei 
gewährleiste das Schulgesetz doch lediglich die Beschulung im 
System, nicht in der Einzelschule.

Fresdorf vertrat den Standpunkt, in diesem Bereich habe Ber-
lin den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Förderzentren 
müssten ausgebaut und gestärkt werden, solange Berlin nicht in 
der Lage sei, Inklusion zu gewährleisten.

Lasic beschrieb den Stand der Inklusion so:„Inklusion in Ber-
lin ist Licht und Schatten“. Schwerpunkt des nächsten Haushalts 
sollen die Einrichtung von Schwerpunktschulen und der Ausbau 
von Kleinklassen sein.

Schlede trat für den Erhalt eines Mindestmaßes von Förder-
zentren ein. Das Ausmaß von „emsoz“-Problemen sei unterschätzt 
worden. Dem Bedarf an Sozialpädagogen müsse durch Erhöhung 
der Zahl der Ausbildungsplätze entsprochen werden.

Kittler versicherte, es sei nicht geplant, Förderzentren zu 
schließen. Auch ihr gehe der Fortschritt in der Inklusion zu lang-
sam. Gebraucht würden Räume, multiprofessionelle Teams und 
Sachmittel. Burkert-Eulitz forderte auf, entsprechenden Bedarf zu 
melden.

Die unbefriedigende Situation wurde von den Diskussions-
teilnehmern bestätigt. Insbesondere wurde eine stabile Personal-
ausstattung gefordert. Die Wertschätzung des unter schwierigen 
Bedingungen arbeitenden Personals sei vordringlich, es sollte als 
„Humankapital“ geschätzt werden.
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Blickt man im Tagungshotel aus dem Fenster, hat man einen herr-
lichen Blick auf den Fährsee, einen der zahlreichen Seen der Ucker-
mark und Teil der Templiner Seenplatte. Schon mehrfach kamen die 
Mitglieder des Vorstandes hier zusammen und auch in diesem Jahr 
haben wir die Ruhe und Nähe zur Natur sehr genossen. Es lässt sich 
gut denken in solcher Umgebung, miteinander reden, diskutieren 
und Pläne schmieden.

Unter dem Titel „Alles neu — macht der Mai“ hatte die Vor-
sitzende, Astrid-Sabine Busse, eingeladen und neben dem schönen 
Tagungsort auch noch eine kompetente Referentin gebucht, die 
unseren Arbeitsprozess unterstützte. „Wie geht der IBS in die Zu-
kunft?“, so lautete die zentrale Fragestellung unserer gemeinsamen 
Überlegungen.

Zunächst wurde eine Bestandsaufnahme dessen gefertigt, was 
im IBS gut funktioniert und beibehalten werden soll. Hier gab es 
eine lange Liste mit vielfältigen Aspekten von „A“ wie angenehmes 
Arbeitsklima über „F“ wie Fortbildung, „Ö“ wie Öffentlichkeits-
arbeit bis „Z“ wie Zeitschrift (b:sl). Natürlich wurde auch thema-
tisiert, was noch nicht so gut läuft oder verändert werden sollte. 
So wäre es zum Beispiel wünschenswert, dass es einen aktiveren 
Austausch mit Schulleitungen aus allen Berliner Bezirken gibt, 
vielleicht sogar mit Kolleginnen und Kollegen aus Brandenburg. 
Schließlich wagten wir einen prognostischen Blick in das Jahr 2025 
und tauschten uns über unsere Visionen zum IBS in der Zukunft 
aus. Ein wichtiges Ziel wird es unserer Ansicht nach sein, den IBS 
für alle mit Leitungsaufgaben in der Schule befassten Personen 
noch attraktiver zu machen. Fortbildung, Beratung und Unterstüt-
zung sind schon jetzt zentrale Anliegen des IBS; vielleicht kann es 
zukünftig gelingen, noch weitere Möglichkeiten zur Kommunika-
tion und zu einem anregenden Austausch zu finden.

Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen zum IBS gab es wei-
tere Diskussionsschwerpunkte der Tagung:

 ▷ Gemeinsam wurde ein positives Resümee gezogen zu der Ver-
anstaltung mit den bildungspolitischen Sprechern der Parteien, 
die im Frühjahr im Ernst-Abbe Gymnasium unter der Leitung 
von Tilmann Kötterheinrich-Wedekind am 19. März 2019 statt-
gefunden hatte. Eine weitere Veranstaltung in diesem Format ist 
im März 2020 zum Rahmenthema „Übergänge im Berliner Schul-
wesen“ geplant.

 ▷ In der jüngeren Vergangenheit gelang es durch engagierte Stel-
lungnahmen, Interviews und Beiträge verschiedener Schulleite-
rinnen und Schulleiter sehr gut, die Verbandsinteressen in der 

Öffentlichkeit zu vertreten und auf Probleme und Schwierig-
keiten im Schulalltag aufmerksam zu machen. Dieses Aufgaben-
feld sollte weiter professionalisiert und ausgebaut werden.

 ▷ Martin Wagner, Leiter des Referats Fortbildung, berichtete über 
gut nachgefragte Seminare und weitere Erfolge aus dem Bereich 
der Fortbildung und gab damit den Anstoß zu Diskussionen im 
Vorstand, wie das Kursangebot modifiziert, erweitert und noch 
besser beworben werden könnte. 

Wir freuen uns auf die Herbsttagung am Mittwoch, 11.09.2019! 
Unter dem Titel „Gesellschaftlicher Wandel“ wird es nach einem 
Einstiegsreferat von Prof. Dr. Rolff interessante Workshops und Be-
gegnungen geben.

Vielleicht sehen wir uns dort?

Autorin: Beate Maedebach

AKTUALISIERUNGSBITTE

Wenn Sie in den Osterferien eine entsprechende E-Mail be-
kommen haben und noch nicht antworten konnten:

Auch ein kleines „Keine Änderung“ wäre schon hilfreich…

Ihr Geschäftsführer Helmut Kohlmeyer

Vorstand reloaded oder IBS auf neuen Wegen
Klausurtagung in Templin
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Am 1. April sollte dieser marode Erweiterungsbau abgerissen werden, 
um einer neuen Sporthalle Platz zu machen. Ob sie je gebaut wird, ist 
aber fraglich. In der Kopernikus-Schule kennt man Kummer in Zu-
sammenhang mit baulichen Verzögerungen zur Genüge, 1988 musste 
sie als eine der ersten Gesamtschulen ihr Gebäude am Ostpreußen-
damm wegen Asbestbelastungen verlassen und wurde auf zwei beste-
hende Schulen aufgeteilt. Aus diesem Notbehelf wurden fast 30 Jahre! 
Im Sommer 2017 konnte endlich der gemeinsame Unterricht auf einem 
Schulgelände durch die Fertigstellung eines Anbaus wieder aufgenom-
men werden. 950 Schülerinnen und Schüler werden inzwischen an 
dem Standort in der Lepsiusstraße unterrichtet, von 8.00 bis 16.10 
Uhr in einem gebundenen Ganztagsbetrieb. Eine neue Sporthalle ge-
hörte von Anfang an fest zur Planung dazu. Die Bezirksverordneten 
beschlossen 2013 großzügig sogar die Erweiterung der geplanten Hal-
le auf eine Zwei-Feld-Sporthalle, 1,6 Millionen € wurden bereitgestellt. 
Auf dem Papier ist die von den Architekten geplante Halle schon fertig, in 
der Realität wird sie dringend gebraucht. Nur notdürftig kann der Sport-
unterricht in der kleinen, alten Sporthalle stattfinden. Manchmal werden 
auch einfach Matten in einem Klassenraum für Übungen genutzt. Ge-
plant war, die neue Sporthalle bis 2018/19 fertigzustellen, so hatte es 
die Senatsbaudirektion vor zwei Jahren der Schule versprochen. Doch 
nun klappt nicht einmal der Abriss der mobilen Unterrichtsräume, 
weil hier Styropor verbaut wurde, der nun als Sondermüll entsorgt 
werden muss. Es liegt an den explodierenden Kosten im Baugewerbe, 
heißt es bedauernd aus der Senatsverwaltung. 2,5 Millionen € wur-
den für die gesamte Maßnahme von den Firmen verlangt und kur-
zerhand nahm der Senat die Ausschreibung zurück. Man startet nun 
einen neuen Ausschreibungsversuch der Maßnahmen für den Abriss 
und Neubau in Einzelschritten. Ob dies erfolgreich sein wird, ist sehr 
ungewiss. Trotz aller Versprechen und einer vollmundig angekündi-
gten „Schulbauoffensive“ bleibt ein wichtiges Bauvorhaben wieder auf 
der Strecke. Dies trifft nicht nur auf die Kopernikus-Schule zu, son-
dern auf viele weitere Bauvorhaben, auf die Berliner Schulen schon 
so lange dringend warten. So wird zum Beispiel der Wasserschaden 
in der Nachbarschule, der Dunant-Grundschule, seit Monaten nicht 
behoben, weil auch hier die Kosten so hoch veranschlagt werden. Bei 
allem Verständnis für die angespannte Situation auf dem Baumarkt ist 
es nicht hinnehmbar, dass schon wieder keine Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, um angemessen unterrichten zu können. Hier sind 
die verantwortlichen Politiker aufgefordert zu handeln. In der Koper-
nikus-Schule ist man jedenfalls nicht bereit, noch einmal 30 Jahre zu 
warten, bis ein Schlüssel zu einem Neubau übergeben wird.

Autorin: Beate Maedebach

April-Scherz Sporthalle?
Bauliche Verzögerungen
 

HERBSTTAGUNG 2019 
am 11.09.2019

TAGUNGSVERLAUF

 ▷ ab 08.15 Uhr Einlass – Gelegenheit zum Besuch der Aussteller
 ▷ 09.00 Uhr – Eröffnung
 ▷ 09.15 Uhr – Impulsvortrag: Wissensgesellschaft, Wissen, Werte 

und falsche Fakten; Prof. em. Hans-Günther Rolff, emeritierter 
Professor für Schulpädagogik der Universität Dortmund

 ▷ 10.30 Uhr – Kaffeepause
 ▷ 11.00 Uhr – Modulphase 1
 ▷ 12.15 Uhr – Mittagspause
 ▷ 13.15 Uhr – Modulphase 2
 ▷ 14.30 Uhr – Kaffeepause
 ▷ 15.00 Uhr – Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend 

und Familie (angefragt)

MODUL 1 – Migration in Stadtentwicklung und Schule
MODUL 2 – Kulturelle Bildung ohne Religion? – Starke Kin-
der brauchen eine religiöse Alphabetisierung
MODUL 3 – Schule zwischen Professionalisierung und Mach-
barkeitswahn?
MODUL 4 – Meet2Respect

ZEIT

Mittwoch, 11. September 2019, 09:00 Uhr – 16:00 Uhr

ORT

Tagungshotel in Berlin am Hauptbahnhof 
Lehrter Straße 68 
10557 Berlin-Mitte 
Keine Parkplätze am Tagungshotel vorhanden

KOSTEN

75,- Euro für Nichtmitglieder, 65,- Euro für Mitglieder

WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG UNTER:

www.ibs-verband.de


