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Eine Berliner Lehrkraft hat vor wenigen Ta-
gen einen Zeitungsartikel unter dem Titel 
„Brennpunktschulen: Lasst uns endlich über 
Problemlehrer sprechen!“ veröffentlicht. Ein 
viel beachteter Artikel, den auch ich mit Inte-
resse gelesen habe, da er versucht den übli-
chen Fokus auf ein gegebenes (und ver-
meintlich unveränderliches) schwieriges 
Schülerklientel zu verändern. Der Fokus wird 
vielmehr auf die Lehrkräfte gerichtet, die die 
eigentlichen Probleme durch ihr problem-
verstärkendes Verhalten erst generieren wür-
den. Eine negative Sicht auf Schülerinnen 
und Schüler, geringes Vorurteilsbewusstsein 
und wenig Selbstreflexion seinen ursächlich 
für „Problemlehrer“, die erst zu Problemschü-
lern und somit zu Problemschulen führten. 

Ich halte den Artikel für anregend, aber nicht 
für zielführend. Richtig ist, dass der Unter-
richt und damit jede einzelne Lehrkraft einen 
(wenn nicht den) entscheidenden Anteil an 
einer positiven Schüler/innen-Entwicklung 
und mittelbar am Ende eines vielschichtigen 
Prozesses auch am Erfolg einer Schule ha-
ben. Richtig ist auch, dass eine systematische 
Selbstreflexion und insbesondere bei Schu-
len in schwierigen Lagen eine Unterstützung 
der Lehrkraft notwendig ist, um einen positi-
ven und an den Potentialen von Schülerin-
nen und Schülern orientierten Unterrichts- 
und Umgangsstil zu sichern. Wer das Thema 
diskutiert, muss es auf alle Schulen und 
Schularten beziehen und nicht nur auf ver-
meintliche Brennpunktschulen. Wenn der 
Artikel davon ausgeht, dass es keine „Prob-
lemschüler“ gibt, dann gibt es auch keine 
„Problemlehrer“. Es ist zwar angesichts der 
komplexen Zusammenhänge im Erzie-
hungs- und Schulsystem verlockend, auf 

verkürzende (pointiert schuld  zuweisende) 
Sprachbilder zurückzugreifen, eine realitäts-
nahe Problembeschreibung, an die Lösungs-
strategien ansetzen könnten, geben diese 
jedoch nicht her. 

Problemlagen an Schulen sind nach aller Er-
fahrung niemals eindimensional erschließ-
bar. Von daher ist der zitierte Zeitungsartikel 
in seinem Ansatz durchaus hilfreich, indem 
er das einfachste Erklärungsmuster „Die 
Schüler/innen sind schuld“ hinterfragt und 
durchbricht. Allerdings darf die Analyse auch 
nicht ins ebenso falsche Gegenteil ausschla-
gen und problematisches Schüler/innen-Ver-
halten als Ergebnis von Vorurteilen erklären 
und entschuldigen. Wie so oft in der Pädago-
gik ist beides nötig und wichtig: Lehrkräfte, 
die sich selbst in ihrer Haltung und Didaktik 
reflektieren und Schüler/innen, die im wech-
selseitigen Respekt das Einhalten von (ge-
meinsamen und auch für Lehrkräfte gültigen) 
Regeln erlernen. 

Hier sehe ich auch Ansatzpunkte für nach 
wie vor optimierbare Instrumente der Quali-
tätsverbesserung, wie dies z.B. das Selbst-
evaluationsportal und die Stärkung von 
Teamarbeit sowie kollegialer Hospitation 
oder auch der Fortbildung darstellen. Alles 
Elemente der anstehenden Qualitätsoffensi-
ve. Am Ende des Tages ist es aber auch immer 
eine Führungsausgabe, die Ihnen als Schul-
leitungen zufällt. Wir wollen und werden Sie 
in dieser Aufgabe auch weiterhin unterstüt-
zen. Hierzu wird noch vor dem Sommer ein 
Maßnahmenbündel geschnürt, das unpro-
duktive Debatten um vermeintliche „Prob-
lemlehrer“ und „Problemschüler“ überflüssig 
macht.

 
Februar/März 2017

Problemlehrer?!
von Sandra Scheeres

Willkommensklassen in Berlin
Im Februar lernen an Berliner Schulen 
12.272 Kinder und Jugendliche in 1.053 
Willkommensklassen. Das sind 209 Schü-
lerinnen und Schüler weniger als im Vor-
monat. Sie werden von insgesamt 1.165 
Lehrkräften (VZE) unterrichtet. 

Ergebnisbericht  
Schulraumqualität 
Rund 40 Schulen wird Berlin in den nächs-
ten Jahren aufgrund der steigenden Schü-
lerzahlen neu bauen. Hierbei sollen die 
Gesichtspunkte einer modernen Pädago-
gik berücksichtigt werden. Die inklusive 
Bildung und der Ganztagsbetrieb werden 
in den Schulen Standard sein. 

Mit der Frage, wie Schulgebäude für diese 
Anforderungen künftig gestaltet werden 
müssen, hat sich eine interdisziplinäre Ex-
pertengruppe beschäftigt. In einem Ab-
schlussbericht hat sie ihre Empfehlungen  
formuliert. Der Senat wird sich mit diesem 
Bericht zur Schulraumqualität befassen. 

Antisemitische Grafik  
im Schulbuch
Der Klett-Verlag veröffentlicht auf seiner 
Webseite eine Stellungnahme zu der Ver-
wendung einer antisemitischen Grafik in 
dem Oberstufenlehrwerk Anstöße 2 Po-
litik, das für acht Bundesländer vom Ver-
lag erstellt wurde. Neben der Erklärung, 
wie es zu dem Einsatz der Grafik kommen 
konnte, stellt der Verlag auch eine Ersatz-
seite mit einem neuen Bild zur Verfügung, 
die zum Download bereit steht. 

Es wird davon ausgegangen, dass das 
Lehrwerk in Berlin nicht zum Einsatz 
kommt. Sollte dies jedoch der Fall sein, 
beachten Sie bitte die Hinweise zum Aus-
tausch der Seite.
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n	Bessere Bezahlung von Grundschullehrkräften
Die Bezahlung der Grundschullehrkräfte, die nach dem neuen Lehr-
kräftebildungsgesetz – LBiG – ausgebildet wurden oder sich entspre-
chend weiter qualifizieren, sollen auf A/E13 angehoben werden. 
 
Die Anforderungen an Grundschullehrkräfte haben sich erhöht; die 
neu ausgebildeten Lehrkräfte mit dem Lehramt an Grundschulen 
entsprechen hinsichtlich Qualität und Dauer ihrer Ausbildung den 
Anforderungen für das Lehramt an Integrierten Sekundarschulen 
und Gymnasien. 
 
Die Bildungsverwaltung befasst sich aktuell mit der Umsetzung und 
dem Ziel, dass die neu ausgebildeten Lehrkräfte bereits zum Schul-
jahr 2017/2018 höher vergütet werden können. 
 
Gleichzeitig wird die Bildungslaufbahnverordnung überarbeitet, um 
auch Bestandslehrkräften im Wege der Qualifizierung durch Fortbil-
dung zu ermöglichen, die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für 
eine höhere Vergütung zu erlangen. Das Land Berlin nimmt damit 
bundesweit eine Vorreiterstellung bei der Bezahlung von ausgebil-
deten Lehrkräften für die Grundschule mit A/E13 ein. 

n	Platzanmeldungen und -vergabe für das 
 Praxissemester
Zurzeit findet in Vorbereitung auf das zweite Praxissemester (WS 
2017/18) das Matching zwischen Studierenden und den Schulplät-
zen statt. Bei der Abfrage nach Schulplätzen im Herbst 2016 hatten 
die Schulen 655 Plätze für Studierende für das Lehramt an Integrier-
ten Sekundarschulen und Gymnasien gemeldet, was außerordent-
lich positiv ist. Im Dezember meldeten die Universitäten dann die 
Einschreibungszahlen für den Masterstudiengang – mit einem  
Bedarf von 918 Plätzen und größtenteils in anderen Fächerkombina-
tionen als von den Schulen gewünscht. Aufgrund dieser hohen Zahl 
an Studierenden muss jede weiterführende Schule im kommenden 
Schuljahr im Durchschnitt 3 – 4 Studierende aufnehmen.

Mit der händisch vorgenommenen Verteilung sollten möglichst vie-
len Schulen ihre Wünsche erfüllt werden – dies war jedoch nicht 
überall möglich. 

Die von den Universitäten gemeldeten Zahlen sind per se positiv zu 
bewerten, da hieraus die zukünftigen Lehrkräfte für die Berliner 
Schulen resultieren. Für die Schulen bedeuten sie aufgrund der Dis-
krepanz zwischen gewünschten und tatsächlichen Fächerkombinati-
onen aktuell eine große Herausforderung. Dennoch muss jedem Stu-
dierenden auch ein Platz zur Verfügung gestellt werden, denn es 
handelt sich beim Praxissemester um eine gesetzlich umzusetzende 
Aufgabe: Alle Schulen sind Ausbildungsschulen, die Studierende auf-
nehmen müssen.

Die Universitäten verteilen bis Mai die Studierenden auf die vorhan-
denen Plätze und berücksichtigen dabei nach Möglichkeit gewach-
sene Kooperationen und Schulen mit bereits qualifizierten Mentorin-
nen und Mentoren. Es kann davon ausgegangen werden, dass wie 
bereits im vergangenen Jahr letztlich eine große Zahl der Prakti-
kumsplätze gar nicht in Anspruch genommen werden wird, da man-
che Studierende nicht zugelassen werden oder aus anderen Grün-
den das Praxissemester nicht antreten. 

n	Projekt Calliope ab Klasse 3 
Berührungsängste abbauen, Begeisterung fördern – Technik und 
Naturwissenschaften können richtig Spaß machen. In spannenden 
Roboter-Kursen lernen Schüler/innen spielerisch programmieren. 
Dafür bildet die Fraunhofer-Initiative „Roberta® – Lernen mit Robo-
tern“ www.roberta-home.de in Kooperation mit Google Berliner 
Lehrkräfte aus. Interessierte können sich ab sofort für die kosten-
freien Schulungen zum „Roberta®“-Teacher bewerben.

Um den technisch-naturwissenschaftlichen Nachwuchs in Berlin zu 
fördern, haben Lehrkräfte jetzt die Möglichkeit, sich für ein Rober-
ta-Teacher-Training im Wert von jeweils 290 Euro zu bewerben, das in 
Kooperation mit Google kostenfrei angeboten wird. Bei einer erfolg-
reichen Bewerbung erlernen Lehrkräfte an zwei Tagen u.a. den Um-
gang mit der Fraunhofer-Programmiersprache NEPO® im Open Ro-
berta Lab. Ziel ist, Kindern und Jugendlichen das Programmieren von 
Robotern anhand des Mikrocontrollers Calliope mini beizubringen 
und so einen spielerischen Zugang zu Technik zu ermöglichen.

Für die Ausbildung zum Roberta-Teacher werden 100 interessierte 
Lehrkräfte gesucht, die in der dritten und in höheren Klassen un-
terrichten. Nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildung steht 
den Schulen je ein Klassensatz mit 25 Calliope minis für den dauer-
haften Einsatz in der Schule zur Verfügung. 

Auf dem IT-Gipfel im November 2016 wurde Calliope präsentiert, ein 
Mikrocontroller für die Einführung in die Programmierung bereits ab 
Klassenstufe drei. Calliope bringt eine Reihe von Sensoren und Aktu-
atoren direkt auf seiner Platine mit. Neben 25 roten sowie einer RGB-
LED und zwei programmierbaren Buttons enthält er einen kombi-
nierten Lage- und Bewegungssensor sowie einen Kompass und ein 
Bluetooth-Modul, mit dem Calliope Mini mit anderen Geräten kom-
munizieren kann. Über Kontakte an den Ecken, Pins auf der Platine 
sowie zwei Grove-Anschlüssen können weitere Sensoren oder auch 
Motoren angeschlossen werden. Die Platine kann per Computer zum 
Beispiel über das Open Roberta Lab oder per App programmiert wer-
den.

Für die Bewerbung um einen der Schulungsplätze senden Sie bitte 
eine E-Mail an roberta-zentrale@iais.fraunhofer.de, die folgende Ba-
sisinformationen enthält:

• Ihren Namen und Ihre Anschrift
• Ihre E-Mail-Adresse
• Name und Anschrift Ihrer Schule
• Wo und wie möchten Sie Roberta und Calliope einsetzen?
• Was interessiert Sie an Roberta?
• Haben Sie bereits Erfahrungen im MINT-Bereich?
• Haben Sie weitere besondere Erfahrungen, Ideen oder Interessen?

Roberta ist ein Leitprojekt des eEducation Berlin Masterplan.

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen die Leitung des Sachgebiets Me-
dien/eEducation Berlin Masterplan Anja Tempelhoff zur Verfügung 
(90227 6998 oder anja.tempelhoff@senbjf.berlin.de).
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n	Gemeinsame Initiative von Bund und Ländern – 
 Bessere Entwicklungsmöglichkeiten für leistungsstarke  
 und leistungsfähige Schülerinnen und Schüler

Um allen Schüler/innen unabhängig von Herkunft, Geschlecht und 
sozialem Hintergrund bestmögliche Lern- und Bildungserfolge zu 
ermöglichen, haben die Kultusministerkonferenz und das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung eine gemeinsame Initiative zur 
Förderung leistungsstarker Schüler/innen gestartet. Im Rahmen des 
Programms sollen in einem ersten Schritt bundesweit 300 Schulen 
als Pilotschulen innerhalb von fünf Jahren schuleigene Konzepte zur 
Begabungsförderung für den Unterricht in den Kernfächern Mathe-
matik, Deutsch und Englisch entwickeln und umsetzen. In einem 
zweiten Schritt sollen diese Konzepte in den folgenden fünf Jahren 
auf weitere Schulen übertragen werden. Inhaltliche Schwerpunkte 
sind u. a. die Themen „Diagnostik und frühzeitiges Erkennen von be-
sonders leistungsstarken Schüler/innen“ sowie die Etablierung von 
individuellem Lernen im Unterricht und darüber hinausgehender 
Förderung.

Die Initiative ist ein Baustein in der Berliner Gesamtstrategie „Förde-
rung von Potentialen und Begabungen“, die mit Unterstützung von 
Experten aus Wissenschaft, schulischer Praxis und den verschiede-
nen Bereichen der Begabungsförderung entwickelt wird. 

In Berlin können sich voraussichtlich 15 Schulen an dem Programm be-
teiligen und werden bei der Entwicklung ihrer Konzepte begleitet und 
unterstützt. Die Schulleitungen erhalten ein Anschreiben mit Informati-
onen zur Teilnahme, sobald die Rahmenbedingungen geklärt sind. Wei-
tere Informationen zu der Förderstrategie finden Sie im Internet. 

n	Informationen zur Implementierung  
 des Rahmenlehrplans (RLP)
 Schulinternes Curriculum (SchiC) 

Der Rahmenlehrplan wird für die Jahrgänge 1-9 im Schuljahr 2017/18 
und für den Jahrgang 10 im Schuljahr 2018/19 unterrichtswirksam. 
Im Zuge der Erarbeitung des schulinternen Curriculums stellen sich 
immer wieder Fragen zum Umfang und zur Ausgestaltung.
 
Hierzu sei Folgendes zur Klärung zu sagen: Es gibt keinerlei Vorga-
ben zum Detailliertheitsgrad des schulinternen Curriculums; jede 
Schule wird hier im Sinne ihrer Eigenverantwortung einen für sie 
tragfähigen Weg finden. Es geht vielmehr um die Qualität des Im-
plementierungsprozesses in den Schulen. Den Schulen steht es frei, 
die jeweils für sie passende Dokumentationsform zu wählen und Be-
währtes zu integrieren. 

Konkret: Es wird ein Grundgerüst erstellt, das die Vernetzungen zwi-
schen den Teilen A, B und C des Rahmenlehrplans ausweist. Im Schul-
jahr 2017/18 bleibt Zeit, weitere Anpassungen vorzunehmen, um am 
Ende des Schuljahrs 2017/18 zu einem innerschulisch abgestimmten 
schulinternen Curriculum zu kommen. Die Arbeit am schulinternen 
Curriculum soll die Schulen keineswegs dazu zwingen, einen dys-
funktionalen Papierberg zu erstellen. Es geht vielmehr darum, dass 
das pädagogische Konzept des RLP 1-10 implementiert wird und 
durch Verabredungen zu den Teilen A, B und C des RLP im schulinter-
nen Curriculum die Unterrichts- und Schulentwicklung angestoßen 
werden. Im Einzelfall kann es durchaus sinnvoll sein, einzelne Verab-
redungen ausführlicher zu dokumentieren und andere Festlegungen 
zunächst in einer Übersicht festzuhalten.

Im Rahmen der weiteren schulischen Qualitätsentwicklung schrei-
ben Sie das schulinterne Curriculum auch auf der Basis der Ergebnis-
se interner und externer Evaluation fort, so dass es für Ihre Schule 
zum Instrument der Schul- und Unterrichtsentwicklung wird.    

Zu Fragen der Leistungsbewertung finden Sie auf dem Berlin-Bran-
denburger Bildungsserver eine Übersicht aller relevanten Unterstüt-
zungsmaterialen und Rechtsvorschriften. 

Für die Unterstützung aller Schulen bei der Implementierung der 
übergreifenden Themen des neuen Rahmenlehrplans Teil B werden 
über einen längeren Zeitraum hinweg Orientierungs- und Hand-
lungsrahmen entwickelt. Sie geben – ausführlicher als im Teil B – ei-
nen umfassenden Überblick über verschiedene Inhalte und über-
fachliche Kompetenzen dieser Querschnittsaufgabe und sollen anre-
gend und unterstützend zur jahrgangsgerechten Umsetzung 
entsprechend den selbst gesetzten Schwerpunkten von Schulen 
beitragen. 

Für das übergreifende Thema Verbraucherbildung ist der Orientie-
rungs- und Handlungsrahmen bereits entwickelt und allen Schulen 
in mehreren Druckexemplaren zur Verfügung gestellt worden.
Sie finden ihn online als Download. 

n	Unterstützungsangebote der  
 regionalen Fortbildung 
Die regionale Fortbildung bietet Unterstützung in den verschiede-
nen Fortbildungsformaten und zur Beratung an. 

In den Regionalkonferenzen der jeweiligen Fächer, an denen die 
Fachverantwortlichen der Schulen drei- bis viermal im Schuljahr teil-
nehmen, werden die Themen des RLP regelmäßig aufgegriffen und 
die Erfahrungen der Umsetzung in den Schulen besprochen. Regel-
mäßige Themen sind die fachbezogenen Festlegungen im schulin-
ternen Curriculum, Sprach- und Medienbildung in den Fächern so-
wie die übergreifenden Themen des RLP.

Die bereits in allen Verbünden angebotenen Veranstaltungen zum 
„ABC des SchiC“ werden durch weiterführende Formate wie „SchiC-
Check durch Schulteams“ oder „SchiC konkret für Leitungsteams“ 
fortgesetzt.

Die Schulberater/innen der regionalen Fortbildung bieten vielfältige 
schulinterne Veranstaltungen an. Die Präsenztage 2017 können u.a. 
für individuell zu gestaltende Studientage zur Implementierung des 
Rahmenlehrplans genutzt werden. 

Die Schulentwicklungsberater/innen stehen für Prozessberatung 
für Schulleitungsteams, Steuergruppen und weitere schulische Gre-
mien zur Verfügung.

Die Fortbildungsveranstaltungen zu den verschiedenen Fächern 
und Themenfeldern des RLP sind unter www.fortbildung-regional.de 
zu finden.
 
Weitere Konkretisierungen können Sie über die Verbundleitungen 
erfahren:
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Verbundleitungen der regionalen Fortbildung für Lehrkräfte,  
Erzieher/-innen und pädagogisches Personal

In Zusammenarbeit mit der VAK wurde ein Berliner Kompetenzteam 
gebildet, das im Mai 2017 erste Schulungsmaßnahmen für Schulen, 
die im Juni 2017 in Betrieb gehen, plant.
 
Weiterhin können sich Schulen, die Interesse haben, mit dem ersten 
Release der LUSD im Sommer zu starten, diesbezüglich an  
kay.hansen@senbjf.berlin.de wenden.

n	EU-Schulprojekttag am 22. Mai 2017
Laut Beschluss der Europaministerkonferenz wurde der diesjährige 
bundesweite EU-Schulprojekttag auf den 22. Mai 2017 gelegt. 
Er steht im Zusammenhang mit der bundesweiten Europawoche  
(5. bis 14. Mai 2017). 

Speziell am EU-Schulprojekttag gibt es die Gelegenheit, mit Berliner 
Politikerinnen und Politiker oder Bundespolitikerinnen und Bundes-
politiker aktuelle Fragen rund um die Europäische Union zu diskutie-
ren und die bisherigen Erfolge in der europäischen Zusammenarbeit 
zu würdigen. 

Schulen, die eine Politikerin oder einen Politiker zu einem europapo-
litischen Gespräch empfangen möchten, können bereits jetzt ihr In-
teresse anmelden.

n	Grüner Lernort:
Fortbildungen zur fächerübergreifenden Ernährungsbildung  
im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung Berlin 
(IGA), 13. April bis 15. Oktober 2017 – jetzt buchen!

Der Verein Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Berlin beteiligt 
sich mit freundlicher Unterstützung der AOK-Nordost mit 115 Veranstal-
tungen für Kitas und Schulen am Programm des IGA – Campus. Darunter 
auch Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte:

Fortbildungen zu Themen und Unterrichtsmedien  
fächerübergreifender Ernährungsbildung:
„aid-Ernährungsführerschein – ein Baustein zur Ernährungsbildung  
in Grundschulen“/Klasse 3 und 4 
„SchmExperten – Wissen, das schmeckt!“/Klasse 5-6 
„SchmExperten in der Lernküche – mehr als Kochen“/Klasse 7 – 10 

n	Lernarrangements für den Sachunterricht  
 Teil I und II
Die Handreichung stellt in zwei Bänden exemplarisch sechs Lernar-
rangements für den Sachunterricht vor, die auf den neuen Rahmen-
lehrplan abgestimmt sind. Sie finden im Teil I eine Einführung in das 
Fach Sachunterricht nach dem neuen Rahmenlehrplan für die Jahr-
gangsstufen 1 bis 10 in Berlin und Brandenburg sowie eine fachkun-
dige und zugleich praxis- und lösungsorientierte Auseinanderset-
zung mit Anforderungen, die ein moderner Sachunterricht stellt.

Erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen stellen in den sechs Lern-
arrangements ein breit gefächertes Angebot für ein kompetenz-
orientiertes und fachlich ausgerichtetes Lernen vor. Besonders berück-
sichtigt werden die Erfordernisse, die heterogene Gruppen in Lern-
arrangements stellen, in denen Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Verschiedenheit und Vielfalt gemeinsam lernen und arbeiten. Darüber 
hinaus erfahren Sie für alle Lehr-Lernsettings und die zugehörigen Themen 
Verknüpfungsmöglichkeiten mit dem Fremdsprachen erwerb (Englisch). 
 
Auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg ergänzen inzwischen 
zwei Filme mit Praxisbeispielen die Handreichung.

Verbund Verbundleitung

Verbund 1
Peter Janke
Mailadresse

Treptow-Köpenick

Marzahn-Hellersdorf

Lichtenberg

Verbund 2
Helmut Beek
Mailadresse

Friedrichshain-Kreuzberg

Neukölln

Tempelhof-Schöneberg

Verbund 3
Gerhild Rehberg
Mailadresse

Charlottenburg-Wilmersdorf

Spandau

Steglitz-Zehlendorf

Verbund 4
Christiane Guse
Mailadresse

Mitte

Pankow

Reinickendorf

n	Verfügungsfonds
Der Verfügungsfonds ist mit seinen flexiblen „Bausteinen“ ein Unter-
stützungsinstrument für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die 
Mittel können unter anderem je nach Bedarf der Einzelschule für schu-
linterne Fortbildungen oder Studientage – auch zu den Präsenztagen 
2017 – genutzt werden. Wahlweise können auch Anrechnungsstun-
den für Lehrkräfte für Koordinierungsaufgaben im Rahmen der inklusi-
ven Schulentwicklung gewährt werden. Die Verfahren sind in der 
Handreichung zum Verfügungsfonds detailliert erläutert und An-
sprechpartner/innen für auftretende Fragen benannt.

n	eGovernment@school
Das Projekt eGovernment@school hat zwischenzeitlich insgesamt 
103 Schulstandorte in die Zentrale Schulverwaltungsumgebung 
(ZSVU) überführt, wobei weiterhin der  Fokus auf der zügigen Über-
führung der Schulen aus dem sicheren Berliner Schul-Intranet (SBSI) 
in die zentrale Umgebung liegt.
 
Die Anpassung der Lehrkräfte- und Schülerdatenbank (LUSD) erfolgt 
weiterhin planmäßig. Der Termin für die erste Inbetriebnahme, zu der 
sich bereits interessierte Schulen beworben haben, ist im Juni 2017. 
Weitere Anpassungsnotwendigkeiten zur Berliner LUSD, die sich auf 
die Verwaltung der Unterrichtsveranstaltungen und Notenerfassung 
mit Zeugnisschreibung konzentriert, werden über die AG Anpassung 
identifiziert.

Mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern aus den Berliner Schul-
verwaltungen finden im Mai 2017 vor der Inbetriebnahme umfang-
reiche Testverfahren für die Berliner LUSD statt.
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mailto:kay.hansen@senbjf.berlin.de
mailto:rita.mousati@senbjf.berlin.de
https://iga-berlin-2017.de/projekte/iga-campus/teilnahme-und-buchung
https://iga-berlin-2017.de/veranstaltungen/der-aid-ernaehrungsfuehrerschein-baustein-zur-ernaehrungsbildung-grundschulen?tn=668&td=0&tt=1493710200
https://iga-berlin-2017.de/veranstaltungen/schmexperten-wissen-das-schmeckt-fortbildung-fuer-lehrerinnen-und-erzieherinnen?tn=660&td=0&tt=1492594200
https://iga-berlin-2017.de/veranstaltungen/schmexperten-der-lernkueche-mehr-als-kochen-methodenvielfalt-im-fachunterricht?tn=655&td=0&tt=1492680600
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterricht/faecher/gesellschaftswissenschaften/sachunterricht/filme-zu-den-praxisbeispielen-der-handreichung-lernarrangements-fuer-den-sachunterricht/
mailto:peter.janke@senbjw.berlin.de
mailto:helmut.beek@senbjw.berlin.de
mailto:gerhild.rehberg@senbjw.berlin.de
mailto:christiane.guse@senbjw.berlin.de
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/verfuegungsfonds/
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n	Leseförderung als Teil der Schulentwicklung – 
 Drei Anrechnungsstunden für Programmteilnahme

Das Zentrum für Sprachbildung bietet fünf Grundschulen und fünf 
weiterführenden Schulen eine zweijährige Begleitung bei der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung im Bereich „Leseförderung in allen Fä-
chern“ an. Ziel ist die Erprobung lesefördernder Maßnahmen sowie 
deren Verankerung im schulinternen Curriculum. 

Grundlage des Programms sind die positiven Ergebnisse der 
Bund-Länder-Initiative „Bildung durch Sprache und Schrift“ (BiSS).  
Im Rahmen dieses länderübergreifenden Forschungs- und Entwick-
lungsprogramms haben Schulen gemeinsam in einem Verbund das 
Thema „Lesen“ in den Fokus ihrer schulischen Entwicklungsarbeit 
gestellt. Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme werden Qualifizie-
rungsmaßnahmen unter Berücksichtigung folgender Schwerpunkte 
verabredet: 

• Ermittlung der Lesekompetenzen
• Leseflüssigkeitstraining 
• Einüben von Lesestrategien
• Leseinteressen und Lesemotivation 
 
Schulen, die an dem Programm teilnehmen, erhalten für die Koordi-
nation drei Anrechnungsstunden und werden während ihrer Ent-
wicklungsarbeit kontinuierlich begleitet und qualifiziert. Für einen 
Erfahrungsaustausch der beteiligten Schulen werden zweimal im 
Schuljahr gemeinsame Treffen vereinbart, an denen die für das Pro-
gramm Verantwortlichen der Schulen teilnehmen. Voraussetzung für 
die Programmteilnahme ist, dass zwei Drittel eines Kollegiums der 
Teilnahme zustimmen, damit eine breite Akzeptanz der Maßnahmen 
gewährleistet ist. 

Bei Interesse wenden Sie sich bis zum 10. April an Frau Reynders vom 
Zentrum für Sprachbildung (ZeS).

n	LeseProfis – Peerprojekt zur Leseförderung
Auch im kommenden Schuljahr 2017/2018 besteht für alle Berliner 
Grund- und Oberschulen die Möglichkeit, am Projekt „LeseProfis“, ei-
nem Peerprojekt zur Leseförderung, teilzunehmen.

Die LeseProfis organisieren Wettbewerbe und Aktionen wie Bücher-
bingo oder Kilometerlesen, sie unterstützen andere Schüler/innen in 
Lesetandems beim Lesenlernen, sie richten Schulbüchereien ein und 
organisieren die Ausleihe der Bücher und fördern damit ein lese-
freundliches Schulklima. Das Projekt bringt allen Beteiligten Gewinn: 
Auf der einen Seite profitiert die Schulgemeinschaft von der Mitge-
staltung des Schullebens durch die Peers. Auf der anderen Seite er-
fahren die LeseProfis Anerkennung und steigern ihr Selbstvertrauen, 
ihre Selbstständigkeit und ihre eigene Lesekompetenz. Mit ihrem 
Einsatz machen die LeseProfis neugierig auf Bücher und sind zu-
gleich Lesevorbilder auf Augenhöhe. Ob als Wahlpflichtunterricht 
oder als Arbeitsgemeinschaft: Die Aktivitäten der LeseProfis lassen 
sich in den Unterricht, in die Pausengestaltung und in den Nachmit-
tagsbereich einbinden.

Inzwischen sind die LeseProfis berlinweit an 39 Schulen (21 Grund-
schulen, acht Integrierte Sekundarschulen, sechs Gymnasien und 
vier Gemeinschaftsschulen) aktiv.

Die Bildungsverwaltung unterstützt das Projekt durch einen kosten-
freien Wochenend-Workshop zur Ausbildung der LeseProfis, die 
Qualifizierung von Lehrkräften im Rahmen der Projektvorbereitung, 
eine Internetplattform, auf der sich die LeseProfis präsentieren kön-
nen, Materialien und Beispiele aus der Arbeit der LeseProfis auf der 
Homepage, die Organisation eines regelmäßigen schulübergreifen-
den Austausches, einen vierteljährlich erscheinenden Newsletter 
und Schulwettbewerbe rund um das Thema Lesen.

Eine Informationsveranstaltung findet statt am:
18. Mai 2017 von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie,  
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin, Raum 2 A 18.
Bitte teilen Sie bis zum 08. Mai 2017 die Anzahl der Teilnehmer/
innen per E-Mail mit. 

n	Berlin-Tag am 6. Mai 2017
 Lehrkräfte sowie Erzieher/innen gesucht 

Neu: Jetzt auch für Erzieherinnen und Erzieher. Alle, die in Berlin im 
Lehrer- oder Erzieherberuf arbeiten möchten, sind herzlich eingela-
den, sich beim Berlin-Tag am 6. Mai 2017 über ihre beruflichen Pers-
pektiven zu informieren. Von 10 Uhr bis 15 Uhr gibt es Präsentatio-
nen, Informationsgespräche und Beratungen zum Arbeiten und Le-
ben in der Stadt Berlin. Schulen und Träger stellen sich vor und 
kommen gerne mit den Interessenten ins Gespräch. „Berlin braucht 
starke Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher“, er-
klärt die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Sandra Scheeres. 
„Auch für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger aus anderen 
Berufen haben wir geeignete Arbeitsplätze bei den Jüngsten.“
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mailto:martina.reynders@senbjf.berlin.de
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/leseprofis.html
mailto:ingmar.pinnow@senbjf.berlin.de
http://www.berlin.de/sen/bjf/berlin-tag/
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Bildungspolitik
n	Antworten auf parlamentarische Anfragen  
 (Auswahl)

SenBJF-Antwort vom 27.03.2017
Ergebnisse des Vergleichstests der Drittklässler/innen (VERA 3) 

SenBJF-Antwort vom 17.03.2017
Bonusprogramm im Jahr 2017 

SenBJF-Antwort vom 17.03.2017
Schulsozialarbeit an Grundschulen? 

SenBJF-Antwort vom 14.03.2017
Verfahren zur Neubesetzung offener Stellen/Schulleitungen

SenBJF-Antwort vom 14.03.2017
Anmeldezahlen für Oberschulen 2012-2017 

SenBJF-Antwort vom 10.03.2017
Anerkennung von Qualifikationen 

SenBJF-Antwort vom 09.03.2017
Schwimmausbildung der Berliner Kinder und Jugendlichen
 
SenBJF-Antwort vom 02.03.2017
Unterstützung von Kindern mit Teilleistungsstörungen durch 
schulische und außerschulische Maßnahmen 

SenBJF-Antwort vom 01.03.2017
Schülerlotsen in Berlin 

SenBJF-Antwort vom 27.02.2017
WLAN in Berliner Schulen

SenBJF-Antwort vom 27.02.2017
Barrierefreiheit an Berliner Schulen 

SenBJF-Antwort vom 23.02.2017
Versorgung mit Schulessen in Berlin 

SenBJF-Antwort vom 22.02.2017
Schulkleidung an Berliner Schulen

SenBJF-Antwort vom 22.02.2017
Antisemitische Inhalte in Berliner Schulbüchern? 

SenBJF-Antwort vom 08.02.2017
Unterrichtsangebote durch das türkische Generalkonsulat an 
Berliner Schulen
 
SenBJF-Antwort vom 06.02.2017
Schuldistanziertes Verhalten von Schülern – Ursachen und Effizienz 
der Gegenmaßnahmen 

SenBJF-Antwort vom 06.02.2017
Barrierefreiheit an Berliner Schulen

SenBJF-Antwort vom 06.02.2017
Zweckfremde Raumnutzung an Berliner Schulen 

SenBJF-Antwort vom 06.02.2017
Antisemitismus an Berliner Schulen

SenBJF-Antwort vom 31.01.2017
Schülerlotsen besser schützen

SenBJF-Antwort vom 26.01.2017
Schulleiterstellen Berlin

SenBJF-Antwort vom 25.01.2017
Bonus – Programm für Berliner Schulen

SenBJF-Antwort vom 25.01.2017
Schuldistanz in den Bezirken im Schuljahr 2015/2016
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 Schulrecht
n	Urheberrecht
Wie viel Seiten darf ich aus dem Schulbuch kopieren? Kann ich ein 
eingescanntes Arbeitsblatt meinen Schülerinnen und Schüler auch 
als Datei im schulischen Intranet zur Verfügung stellen? Ist die Ver-
wendung eines Musikstücks von einer gekauften CD im Unterricht 
zulässig? Was ist bei einer Aufführung der Theater-AG auf dem Schul-
fest zu beachten? Diese und ähnliche Fragen stellen sich jeden Tag in 
der Schule. Die überarbeitete Broschüre „Urheberrecht in der Schule 
– Übersichten und Entscheidungshilfen“ der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie gibt dazu erste Informationen und hilft 
bei der rechts sicheren Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke.

n	Empfehlungen für den Umgang  
 mit teilzeitbeschäftigten Lehrkräften
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht im Juli 2015 – ausgehend 
vom Land Niedersachsen – ein Urteil zur Arbeitszeitverteilung von 
bei der Übertragung von Funktionstätigkeiten an teilzeitbeschäftig-

te Lehrkräfte verkündet hatte, setzte auch in Berlin eine Diskussion 
ein, ob und welche Konsequenzen aus dem Urteil zu ziehen sind. 

Zur Unterstützung der Schulleiterinnen und Schulleiter bei den von 
ihnen in diesem Zusammenhang zu treffenden eigenverantwortli-
chen Entscheidungen erhielten alle Schulen am 24. März ein Emp-
fehlungsschreiben mit konkreten Hinweisen zum Umgang an den 
Schulen. 

Zu unterscheiden sind Unterrichtseinsatz sowie -planung auf der ei-
nen und außerunterrichtliche Aufgaben auf der anderen Seite. Die 
Empfehlungen zeigen Handlungsmöglichkeiten auf, durch die unter 
Einbeziehung der Gesamtkonferenz sachgerechte Lösungen gefun-
den werden. 

http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10480.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10618.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10574.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10616.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10626.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10565.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10513.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10502.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10502.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10453.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10483.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10436.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10335.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10426.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10455.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10376.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10376.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10336.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10336.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10334.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10339.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10306.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10288.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10264.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10274.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10269.pdf
http://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/medien/lehr-und-lernmittel/urheberrecht-in-schulen-2017.pdf
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Impressum
Eine Publikation der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie, Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin

Redaktion: Mark Rackles, Beate Stoffers (ViSdP)

Anregungen? Ideen? Wünsche? Sie haben Vorschläge für  
Themen, die Sie gerne im Schulnewsletter behandelt wüssten? 
Oder Sie haben Informationsbedarf, den Sie gerne klären 
würden? 

Kontaktieren Sie das Redaktionsteam: 
schulnewsletter@senbjf.berlin.de
030/90 227 58 43

Der nächste Redaktionsschluss ist am 27. April 2017

• Jane-Addams-Schule – OSZ Sozialwesen – 02B05
• Knobelsdorff-Schule – OSZ Bautechnik I – 05B02
• Modersohn-Grundschule – 02G10
• Schmetterlings-Grundschule – 11G31
• Sonnenuhr-Schule (Grundschule) – 11G01

Wie üblich sind diese Ausschreibungen auf der Seite der Senatsbil-
dungsverwaltung auch im Internet veröffentlicht.

Aktuelle Stellenausschreibungen mit Schulbezug:
Aufsicht über die Fächer Biologie, Chemie, Physik und Wirtschaft- 
Arbeit-Technik als Oberschulrätin/-rat bzw. Tarifbeschäftigte/r 

Bildungspolitik
SenBJF-Antwort vom 25.01.2017 
Stand der Schulsanierungen 2016 

SenBJF-Antwort vom 25.01.2017
Islamischer Religionsunterricht in Berlin 

SenBJF-Antwort vom 25.01.2017
Schulaufsicht in den Berliner Bezirken 

SenBJF-Antwort vom 23.01.2017
Schulmittagessen in den Bezirken 

SenBJF-Antwort vom 23.01.2017 
Einsatz von Schülerlotsen in Berlin 

SenBJF-Antwort vom 23.01.2017 
Ergebnisse des Vergleichstests der Drittklässler/innen  
(VERA 3) in den Bezirken 2016

SenBJF-Antwort vom 23.01.2017
Schulmittagessen

SenBJF-Antwort vom 23.01.2017
Konsulatsunterricht an Berliner Schulen

SenBJF-Antwort vom 23.01.2017 
Digitalisierung Berliner Schulen 

SenBJF-Antwort vom 18.01.2017 
Staatliche Internationale Schule Berlin
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 Personal

n	Wir begrüßen neue Schulleiterinnen  
 und Schulleiter an den Berliner Schulen
• Matthias Ziegfeld, Herman-Nohl-Schule
• Uwe Jacobs, Marie-Curie-Gymnasium
• Vicki Würsig, Süd-Grundschule
• Dietmar Boettcher, Peter-Frankenfeld-Schule
• Judith-Maria Bauch, Wilhelm-von-Humboldt-Schule
• Helene Hartmann, Lew-Tolstoi-Grundschule
• Stephan Wahner, Carl-Humann-Grundschule
• Stephanie Ahl, Temple-Grandin-Schule
• Ulrike Stein, Schule am Park

n	Ausgeschriebene Schulleitungen 
Seit der letzten Veröffentlichung der Praxisinformationen sind die 
folgenden Stellen zur Ausschreibung gelangt:

Schulleiterinnen und Schulleiter:
• City-Grundschule – 01G10
• OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik – 01B03
• Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf – 06A05

Stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter:
• Bernhard-Grzimek-Grundschule – 11G11
• Bürgermeister-Herz-Grundschule – 02G20
• Carl-Sonnenschein-Grundschule – 07G31
• Ebereschen-Grundschule – 10G05
• Emmy-Noether-Gymnasium – 09Y11
• Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule – 05G01
• Friedrichshagener Schule (Grundschule) – 09G27
• Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule – 04G11

mailto:schulnewsletter@senbjf.berlin.de
https://www.berlin.de/politik-verwaltung-buerger/stellenausschreibungen/detail.php/16083
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10239.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10246.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10260.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10248.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10220.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10265.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10265.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10247.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10262.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10235.pdf
http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10207.pdf

