
QR-Sondersitzung am 13. Mai 2015, 17 – 19.15 Uhr (Bearbeitungsstand: Januar 2016)
im Bewohnertreff Kaffeeklatsch im Pallasseum

Anwesend:
 Frau Jutta Kaddatz, Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin, Leiterin der Abteilung Bildung,

Kultur und Sport
 Herr Dr. Engelbrecht Boese, Leiter der Stadtbibliothek
 Herr Jörg-Reiner Grötzner, Berliner Landesschulamt, zuständig für die Region Schöneberg
 Frau Elisabeth Kiderlen, für die Grünen im Kulturausschuss
 13 Quartiersrats-Mitglieder
 Vertreter/innen vom QM

Auf der Tagesordnung:
 Diskussion zur Situation der Gertrud-Kolmar-Bibliothek
 Diskussion zur Zusammenarbeit von QM und QR mit den örtlichen Grundschulen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zum Beginn der Veranstaltung begrüßt ein QR-Mitglied Gäste und QR-Mitglieder und stellt kurz 
die Tagesordnung vor.

Auch die Frage der Aufzeichnung des Sitzung wird gleich zu Beginn geklärt: Ein QR-Mitglied 
möchte für sich einen privaten Audio-Mitschnitt machen. Dies wird durch Handzeichen-
Abstimmung und Einspruch zweier QR-Mitglieder abgelehnt.
Gegen Fotos von der Sitzung spricht sich ein QR-Mitglied aus. Nach Zusicherung, dass sein 
Gesicht auf Fotos verpixelt wird, legt das QR-Mitglied keinen Widerspruch ein.

1. zur Gertrud-Kolmar-Bibliothek

Frau Kaddatz gibt einen kurzen Überblick über die Lage der Bibliotheken im Bezirk:

In nunmehr vierter Fassung wird seit 2010 ein Bibliothekenkonzept für den Bezirk erarbeitet. Die 
Grundproblematik ist hierbei: Große Standorte finanzieren die kleineren mit – grundsätzlich sind 
also größere Standorte gegenüber relativ schlecht besuchten kleineren besser.

Grundsätzlich gilt: Erfolgsgaranten sind: Flächen, Medien, Öffnungszeiten.

Flächen im ausreichenden Umfang stehen hierbei nicht nur für das Angebot von Büchern zur 
Verfügung – zeitgemäße Bibliotheken sind keine reinen Bücher-Abholstationen -, sondern dienen 
grundsätzlich der Mediennutzung, stehen für Internet-Arbeitsplätze, als Arbeits- und 
Veranstaltungsräume zur Verfügung. Sie bilden einen geschützten Raum für Menschen abseits 
vom normalen Konsum.

Bei den Medien ist wichtig, dass sie zeitgemäß sind: Sie müssen in relativ kurzen Abständen 
aktualisiert werden. Zur Erfassung dienen u.a. Kennzahlen, wie lange sich Medien in den Regalen 
befinden bzw. wie oft sie ausgeliehen werden. Grundsätzlich muss ein ausreichender Bestand an 
Medien aller Sparten, auch elektronischer Medien, vorhanden sein. Parallel wird die elektronische 
Ausleihe weiterentwickelt.

Die Öffnungszeiten müssen auf die jeweiligen Zielgruppen abgestimmt sein und bestimmen sich 
idealerweise nach den Nutzer/innen. Infolge der aktuellen Personalknappheit wird das zunehmend 
zum Problem.

Lage im Bezirk:

Es gibt zwei große Büchereien, die Bezirkszentralbibliothek „Eva-Maria-Buch-Haus“ in Tempelhof 
und die Mittelpunktsbibliothek Schöneberg „Theodor-Heuss-Bibliothek“ in Schöneberg 
Die Bezirkszentralbibliothek hat einen sehr hohen Sanierungsbedarf. Ihre gut 3000 Quadratmeter 
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müssen dringend an die Anforderungen angepasst werden; schon vor 12 Jahren wurden hierfür 
über 4 Millionen Euro berechnet. 
Wegen der gescheiterten Versuche, die Mittelpunktbibliothek im ehemaligen Hertie-Kaufhaus zu 
installieren, wird nun die finanziell schwer belastende Sanierung wieder in den Blick genommen. 
Bezirkszentralbibliothek und Mittelpunktbibliothek können als große gut genutzte Bibliotheken 
kleinere Standorte refinanzieren.

Kleinere Büchereien liegen z.B. im Bürgerzentrum Lichtenrade (gut genutzt, hohe Mietkosten), in 
Marienfelde und in Friedenau (muss aufgegeben werden, da das Rathaus abgegeben wird, nach 
einem Ersatzstandort wird aktuell gesucht), dazu kommt die Thomas-Dehler-Bibilothek (Ausleihe 
z.T. ehrenamtlich betrieben), die Fahrbibliothek (deckt auch Bürgeramts-Bereiche ab, aber 
veraltetes Fahrzeug, daher teuer) und die Gertrud-Kolmar-Bibliothek (GKB). Die Marienfelder 
Bücherei, die mit einem Jugendfreizeitheim kombiniert ist, ist nach einem Jahr Renovierung nun 
wieder nutzbar.

Nach Umfrageergebnissen wird die GKB vor allem von Schüler/innen der Sophie-Scholl-Schule 
genutzt, Laufpublikum gibt es zu wenig, was zu schlechten Ausleihe-Werten führt. Ein 
Sozialarbeiter wie vor einigen Jahren würde die Lage verbessern, ist aber nicht mehr aus dem 
aktuellen Budget bezahlbar.

Prinzipiell ist die Lage der bezirklichen Bibliotheken seit Jahren prekär: Sie sind dauerdefizitär, 
rund eine Million Defizit wird von Jahr zu Jahr weitergegeben. Dazu kommen Personalprobleme 
durch langzeitkranke oder ausscheidende Mitarbeiter, was sich wiederum in den Öffnungszeiten 
niederschlägt.

Es geht nicht darum, kleinere Standorte zu schließen, aber es führt kein Weg daran vorbei, die 
großen Standorte so zu qualifizieren, dass sie die kleineren mitfinanzieren. 

Herr Dr. Boese zur Gertrud-Kolmar-Bibliothek:

Die GKB liegt auch dem Bezirksamt und Herrn Dr. Boese persönlich sehr am Herzen. Aktuell sind 
die Nutzungszahlen schlecht, was zum Teil an der räumlichen Situation (in der Schule, zweites 
OG, nur mit Fahrstuhl erreichbar) liegt. Der Versucht ab 2008, mittels des sehr gut vernetzten 
Sozialarbeiters Herrn El Zaro nach außen zu gehen und die Leute in die Bücherei zu holen, lief 
sehr gut, die Zahlen gingen nach oben. Eine Sozialarbeiter-Stelle ist aber inzwischen nicht mehr 
leistbar.

Die Personaldecke ist seit 2008 um etwa ein Viertel geschrumpft, auch Herzstücke wie die Arbeit 
mit Kindern wurden in Schöneberg Nord und Friedenau „mit großen Schmerzen“ eingestellt. Es ist 
quasi nur noch ein Notbetrieb möglich, um die Öffnungszeiten möglichst zu erhalten.
Die GKB erreicht gerade mal 60 Prozent der Nutzung von der nächstbesten bezirklichen Bücherei, 
es besteht aber bei der derzeitigen finanziellen Lage keine Chance, neue Stellen zu schaffen. Dies
ist eine „bittere Situation“, bei der der Zahlendruck dazu führt, dass Personal dort eingesetzt wird, 
wo es die meisten Nutzer erreicht.

Daher kommt der Einsatz für große mengenstarke Bibliotheken: Sie haben für die Kunden großen 
Nutzen, sind modern mit digitalen und analogen Medien bestückt und bieten ausreichend Flächen 
und Nutzungsmöglichkeiten – solche Büchereien werden überrannt und können zugleich kleinere 
refinanzieren, was im Bezirk derzeit nicht ausreichend funktioniert.

Diskussion

Zwei QR-Mitglieder:
Die Lage klingt gruselig, alles ist defizitär – aber Kosten-Leistungs-Rechnung hat mit 
verantwortungsvoller Bibliotheks-Arbeit und Zugang zu Bildung nicht viel zu tun. Warum schreibt 
der Bezirk nicht als politische Initiative einen Brandbrief an den Senat, um diese prekäre Lage zu
ändern?
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Die Bibliothek hat einen Bildungsauftrag, für die Jugend muss viel mehr getan werden - die 
jetzige Lage gleicht einer Bankrotterklärung. Warum nimmt man das so hin?

Frau Kaddatz:
Der Bildungsauftrag für Bibliotheken ist – anders als für Schulen - nicht im Gesetz festgeschrieben.
Daher gibt es auch keine gesetzliche Verpflichtung, Bibliotheken zu erhalten. Dazu kommt, dass 
die Verpflichtung für die Bibliotheken an die Bezirke abgegeben wurde, die Finanzierung aber fehlt.

Die Krux ist, dass nach der Kosten-Leistungs-Rechnung jeder Bezirk einen Mittelwert für die 
Finanzierung hat und versucht, möglichst günstig zu wirtschaften, um einen Restbetrag für 
Investitionen zu haben. Im Effekt entsteht so eine stete Spirale nach unten. Dass sich die Situation
in einer wachsenden Stadt mit immer höherem Bedarf an Bildung nicht verbessert, ist klar.

Erstmals scheint nun Staatssekretär Renner ein offenes Ohr für diese Sorgen zu haben, bislang 
sind die Bibliotheken immer abgeblitzt. Aber inzwischen ist die Situation in allen Bezirken so 
prekär, dass sich der Unmut bemerkbar macht (Workshop Bibliotheken über die Senatskanzlei).

Ein QR-Mitglied:
Welche Möglichkeiten ehrenamtlicher Mitarbeit gäbe es für die GKB? Vielleicht ließe sich etwas 
über den QR organisieren?

Frau Kaddatz:
Die Diskussion um den Einsatz Ehrenamtlicher in Bibliotheken ist durchaus strittig: Keinesfalls 
sollen Ehrenamtler das ausgebildete Personal ersetzen, sondern eher zusätzliche Funktionen 
(Vorlesen, Hausarbeiten betreuen etc.) einbringen. Außerdem müssen sie ausgebildet und 
eingearbeitet werden, was auch Zeit kostet. Dennoch sehen viele Bezirke aus Kosten-Leistungs-
Gründen keine andere Möglichkeit als den Einsatz Ehrenamtlicher.

Frau Kiderlen:
Die Gertrud-Kolmar-Biblitohek ist auch ein wichtiger Ort für muslimische Mädchen, die sich 
sonst kaum außerhalb des eigenen Zuhauses aufhalten dürfen, auch um Rückzugsmöglichkeiten 
zu haben, sich mit anderen Mädchen zu treffen oder auch mal zu flirten. Das muss erhalten 
werden.
Doch dem gegenüber steht die schlechte finanzielle Lage des Bezirks, in der man sich 
entscheiden muss, wo Mittel eingesetzt werden. Deswegen spricht sich Frau Kiderlen für die 
Stärkung und Erweiterung der Mittelpunktbibliothek in der Hauptstraße aus, die die Angebote der 
GKB übernimmt.

Ein QR-Mitglied:
Es ist eine Unterstellung, dass türkische oder arabische Wohnungen aus einem großen Raum mit 
Matratzen bestünden, wie von Frau Kiderlen gesagt, das darf nicht so stehen bleiben! Außerdem 
gehen muslimische Mädchen in die Bücherei um zu lernen, nicht um zu flirten.

Frau Kaddatz:
Alle Untersuchungen zeigen, dass große Büchereien mit viel Fläche, vielen Medien und guten 
Öffnungszeiten erfolgreicher sind. Sie bieten auch die geforderten Rückzugsräume und Platz für 
soziale und gesellschaftliche Funktionen. Solche großen qualifizierten Standorte können kleinere 
mit sozialem Auftrag mittragen. Wo das nicht funktioniert, muss zwangsläufig entschieden werden, 
was behalten wird und was nicht.

Herr Dr. Boese:
Auch in anderen großen Bibliotheken wird hervorragende integrative Arbeit geleistet, mit einem 
eigenen Raum z.B. für muslimische Mädchen und einem breiteren Angebot. Eine große 
Nutzerbefragung hat gezeigt, dass ein attraktives breites Bildungsangebot gerade von 
migrantischen Nutzern sehr stark gefordert wurde.
Der Mehrwert, das in der Mittelpunktbibliothek einzurichten, würde längere Wege, die ohnehin 
kürzer sind als in anderen Bezirks-Teilen, ausgleichen.
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Ein QR-Mitglied:
Die Medien der Interkuturellen Bibliothek sind inzwischen durchgelesen, wird sie 
weiterentwickelt?

Herr Dr. Boese:
Auch das wäre an einem zentralen Standort leichter leistbar: Natürlich muss der Bestand immer 
wieder erneuert und möglichst breit aufgestellt werden. In vielen Sprachen differenzierte Bestände 
zu haben ist nur in größeren Bibliotheken möglich. Und das wäre doch für die Nutzer ein wirklicher 
Mehrwert.

Zwei QR-Mitglieder:
Kinder und Jugendliche gehen erfahrungsgemäß nicht weit zur nächsten Bücherei, gerade die 
etwas bildungsferneren – egal, wie schön es woanders ist. Außerdem nutzen durchaus nicht nur 
Schülerinnen der Sophie-Scholl-Schule die Bibliothek, man sieht auch Laufpublikum.
Auch für Eltern mit Kinder ist eine wohnungsnahe Bücherei sehr wichtig. Im Kiez wohnen 
Tausende Menschen, die Bücherei soll weiter geführt werden – es ist eine Aufgabe für die Politik, 
sich dafür einzusetzen.

Frau Kaddatz:
Kindern und Jugendlichen gelingt es durchaus weite Wege zu überwinden, wenn sie motiviert sind,
das funktioniert z.B. auch in Lichtenrade oder Marienfelde. Die Frage ist also: Wie mache ich einen
Standort attraktiver?

Für die GKB mit ihrer Lage innerhalb der Sophie-Scholl-Schule gibt es aktuell keine andere 
Unterbringungsvariante – derzeit besteht auch nicht die Absicht, etwas zu verändern.
Nach einem Wasserschaden in der Schule steht derzeit die Sanierung an. Dabei wird geschaut, 
welche räumlichen Möglichkeiten es insgesamt für die Schule gibt, die bauliche Situation ist offen.
Es besteht kein Druck durch den Vermieter oder über das Bezirksamt auf die Bücherei.

Ein QR-Mitglied:
Auch wenn der Sozialarbeiter weg ist – die Strukturen von Bildung, Integration, Nachbarschaft 
existieren nach wie vor. Wie könnte man die Bücherei attraktiver machen, mit kleinen baulichen 
Veränderungen oder einer verbesserten Willkommenskultur?
Vieles ist doch möglich durch die Interkulturelle Bibliothek, das ist fantastisch (Dr. Boese nickt). 
Das vorhandene Knowhow könnte auf einer Zukunftswerkstatt eingebracht werden, einen 
entsprechenden Prozess hatte es schon einmal gegeben, er wurde aber gestoppt. Kann man 
diese Idee z.B. in Arbeitsgruppen wieder aufnehmen?

Frau Kaddatz:
Dass die Zukunftswerkstatt nicht weitergeführt wurde, lag daran, dass die Planung in Sachen 
Hertie-Gebäude alle Kräfte gebündelt hatte. Auch weiterhin ist die Sanierung der 
Mittelpunktbibliothek ein großes Aufgabengebiet.
Außerdem muss erst klar sein, was mit der Sophie-Scholl-Schule wird: Die Sanierung dort wird 
wohl Jahre dauern. Danach kann man wieder über die Zukunft der GKB reden.

Ein QR-Mitglied:
Wie kann man die Öffnungszeiten der Bibliothek verbessern, zuverlässiger machen? Die 
Öffnungszeiten verhindern aktuell auch Angebote wie die Lernstation – welche Wege gibt es, dass 
es für alle wieder angenehmer wird?

Herr Dr. Boese:
Im Moment gibt es schon große Probleme, die aktuellen Öffnungszeiten zu gewährleisten. Wenn 
Leute vor verschlossener Tür stehen, machen Beschwerden viel Arbeit, aber es ist derzeit nicht 
immer möglich rechtzeitig zu informieren. Die Personaldecke ist so dünn, dass vieles kaum 
machbar ist; die Öffnungszeiten sind so gelegt, dass sie eine möglichst starke Nutzung abdecken 
sollen.
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Frau Kaddatz:
In der Finanzverwaltung wird alles gezählt, bewertet, mit Kennzahlen versehen – da macht es 
weder Sinn zu träumen oder heftig aufzutreten noch auf Veränderungen im nächsten oder 
übernächsten Jahr zu hoffen. Wichtig ist es, sich für Veränderungen auf Abgeordentenhaus- oder 
Senatsebene einzusetzen, die Aufgabenfelder der Bibliotheken herauszukristallisieren und parallel 
zu überlegen, wie im Bezirk verfahren werden soll.
In großen Standorten sind Aufgaben besser wahrnehmbar, so fließt durch die Stärkung großer 
Standorte auch mehr Geld ins System. 
Zur Erinnerung: Wir hatten angefragt, welcher Träger ggf. die GKB übernehmen könnte. Doch kein
einziger hatten die Finanzen dafür.
Wir bearbeiten dieses Problem seit eineinhalb Jahren, doch mit einer Haushaltssperre im Bezirk 
und einem sehr schlechten Haushaltsergebnis, zu dem die Bibliotheken beitragen, sind keine 
raschen Erfolge in Sicht. Wir kommen so schnell nicht aus dieser Problematik heraus.

Ein QR-Mitglied:
Könnte man die kleineren Bibliotheken nicht in den Berechnungen anders betrachten als die 
großen? Schließlich haben sie spezielle Aufgaben für den Stadtteil – sonst gäbe es ja in ganz 
Berlin nur drei Bibliotheken. Es braucht wohl beides: die großen zentralen Häuser, und kleine mit 
speziellen Aufgaben.

Herr Dr. Boese:
Genau das hatten wir auch erhofft, als wir 2008 mit dem Modellprojekt mit Sozialarbeiter 
begannen: eine andere Zählweise, zum Beispiel, dass Arbeit mit Migranten anders gezählt würde. 
Das ist nicht passiert, derselbe Rechtfertigungsdruck gegenüber Bezirksamt und Öffentlichkeit 
blieb bestehen.
Allerdings ist das Problem nicht alleine die Kosten-Leistungs-Rechnung: Auch ohne dieses 
Finanzierungssystem wäre das Geld nicht mehr.

Fr. Kiderlen:
Für verschiedene kleinere Bibliotheken wie z.b. die Bibliothek im Friedenauer Rathaus werden 
neue Standorte gesucht. An jedem Standort wollen die Leute ihre Bibliothek erhalten, so wird jeder
Standort zum Politikum.
Schlimm ist, dass das Sparen mit der Kosten-Leistungs-Rechnung vom Senat auf den Bezirk 
abgewälzt wurde. Bislang gibt es nur 2 Berechnungsgrundlagen, der Besuch einer Bibliothek und 
die Ausleihung von Medien. Man sollte aber auch die anderen Angebote der Bibliotheken vergüten 
wie Vorlesen, Sprachkurse, Beratung etc..
Wichtig ist, dass nicht nur die Politik darüber streitet, was vergütet werden soll, sondern dass auch 
die Bürger sich darum kümmern. Nur auf eine öffentliche Diskussion reagiert die Politik.

----- (kleiner Streit: Warum sollen jetzt schon wieder die Bürger ran, wenn es die Politiker nicht 
hinkriegen?) ------

Fazit:
Ein QR-Sprecher bittet die Anwesenden, ein Fazit aus der ausführlichen Diskussion zu ziehen.

QM Peter Pulm:
In der nachvollziehbar schwierigen Situation der GKB können auch kleine Veränderungen und 
Verbesserungen helfen, die Attraktivität für Bewohner/innen zu erhöhen: Könnte man zum Beispiel 
die Verschiebung der Öffnungszeiten von derzeit 11 – 16 Uhr auf 12 – 17 Uhr verschieben?

Frau Kaddatz:
Die Öffnungszeiten beruhen auf Umfrageergebnissen: Sie liegen dort, wo die meisten Nutzer 
kommen.

QM Corinna Lippert:
Teilweise hat die GKB ja auch Förderung aus dem Programm Soziale Stadt erhalten, die an 
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Laufzeiten gebunden ist. Nach Ablauf bestimmter Zeiten kann man dann neu über Förderung 
beispielsweise der Interkulturellen Bibliothek nachdenken.
Vielleicht haben ja andere Träger Möglichkeiten, in dieser Übergangszeit etwas zu bewirken, den 
Standort attraktiver zu machen oder neuen Bewohnergruppen zu öffnen?

Abschluss Frau Kaddatz:
 Ich sehe den Standort GKB so, wie er ist, momentan nicht als schließungsbedroht. Was 

fehlt, sind Erkenntnisse aus der Umgebung, und die großen Standorte müssen weiter 
ertüchtigt werden. 

 Ich würde gerne nochmal mit Dr. Boese über das Thema „Sozialarbeiter“ sprechen, in 
kleinerer Runde. Ich weiß nicht, was da möglich ist und funktionieren könnte.

 Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeiten des Entgegenkommens im Rahmen der 
Öffnungszeiten – aber auch das müsste ich erst mit Dr. Boese besprechen, gemeinsam 
nachdenken, Leute kontaktieren …

Der QR-Sprecher bedankt sich bei allen Beteiligten. 

2. Zur Zusammenarbeit von QR/QM mit den örtlichen Grundschulen

Der QR-Sprecher leitet über zum nächsten Tageordnungspunkt, der Zusammenarbeit von 
Quartiersrat und Quartiersmanagement mit den örtlichen Grundschulen. Hierfür bittet er Herrn 
Pulm um eine kurze Einleitung. Herr Pulm benennt die drei wichtigsten Punkte, die in diesem 
Zusammenhang auf Sitzungen des QR diskutiert wurden:

QM Peter Pulm:
Im QR wurde bedauert, dass die beiden Grundschulen heute nicht mehr so aktiv im Quartier sind 
wie vor zwei oder fünf Jahren.
Der QR hat in seinen Sitzungen festgestellt, dass die Grundschulen nicht mehr so offen gegenüber
QM-geförderten Projekten zu sein scheinen.
Schließlich bedauere der QR die fehlenden Informationen zu im Bonusprogramm geförderten 
Projekten an den beiden Grundschulen, schließlich soll es keine Doppelung mit QM-Förderung 
geben.

Herr Grötzner:
Die Situation von Schulen verändert sich ständig: So gibt es aktuell in Berlin beispielsweise 38 
neue Flüchtlingsklassen, neue Aufgaben kommen auf die Schulen zu. Die Schulleiter müssen 
daher auch viel mehr bewältigen und genau auswählen, welche Prioritäten es geben soll, was 
zielführend und zeit-ökonomisch organisierbar ist. In den Ganztagsschulen sind die Leiter von 8 – 
16 Uhr vor Ort, da bleibt wenig Zeit für weitere längere Veranstaltungen.
Wie bringt man einen Kiez in Sachen Bildung voran – dazu tragen die Ergebnisse einer Schule 
prägend bei. Messbar sind sie durch die Schulinspektion, und es zeigt sich: Unabhängig vom 
Standort und der Herkunft der Schüler können Schulen erfolgreich zu Abschlüssen führen. Die 
Schulen in Schöneberg Nord schließen da sehr schlecht ab, also muss sich am Unterricht und der 
Haltung der Lehrer etwas ändern. Wichtig ist jedoch, bei Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern sinnvolle Projekte auszuwählen, die den Kindern möglichst viele Kompetenzen vermitteln,
damit sie gute Schulergebnisse erreichen und ein erfolgreiches Leben führen können. Dazu ist 
Austausch wichtig – und eine zielgerichtetere Kooperation beider Schulen mit externen Angeboten 
als bisher.

QR-Mitglieder:
Es besteht der Eindruck, dass die Grundschulen nicht so aufgeschlossen sind, sich abschotten, 
ohne Gründe zu nennen. Projekte sind doch zur Unterstützung da – Zusammenarbeit und 
Gespräch sind wichtig.

Frau Kaddatz:
Im Schulausschuss wurde das Thema ausgiebig diskutiert. Im Brandbrief des Bildungsnetzwerks 
ging es um den Rückzug der Schulen unter ihren neuen Leitungen. Die Forderung „Da muss man 
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doch zusammenarbeiten“ ist jedoch zu unkonkret: Einerseits beteiligen sich die Schulen an 
Projekten im Quartier, andererseits haben die Schulleiter als „Manager“ ihrer Einrichtung viel mehr 
Aufgaben und Termine wahrzunehmen als vor fünf oder zehn Jahren, die Belastung ist deutlich 
gestiegen.
Die Schulen können selber über die Entwicklung ihrer Einrichtung entscheiden. Wenn es nicht so 
weiter geht wie seit Jahren, ist das ein positives Zeichen für Veränderung.

Ein QR-Mitglied:
Auch die QR-Mitglieder, die ja ehrenamtlich arbeiten, haben ein Interesse an ökonomischer 
Zusammenarbeit. Jedoch fehlt es an der Kommunikation – niemand erwartet ja, dass alles immer 
gleich bleibt oder jemand nach der Pfeife des QR tanzt.

Herr Grötzner:
Eine Idee wäre, je eine Person als Ansprechpartner für die Kommunikation mit der Schulleitung 
auszuwählen. So lässt sich eine zeitsparendere Kommunikationsstruktur finden, die zu mehr 
Transparenz führt, und auf feste Beine stellen.

Frau Unzeitig, Schulleiterin der Spreewald-Grundschule:
Von überall her kommen Angebote, aber Projektentscheidungen müssen in einer Schule vom 
Kollegium getragen und gemeinsam durchgeführt werden. In die eigene Arbeit stecken alle sehr 
viel Kraft hinein, um einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu bieten und das Ganztagskonzept 
gut zu erfüllen. Da ist personell und kräftemäßig einfach nicht mehr viel über die Schule hinaus 
möglich.
Zudem gibt es den Vorwurf, die Schulen beteiligten sich nur, wenn sie etwas kriegen.

QM Peter Pulm, mehrere QR-Mitglieder:
Alle wissen von der besonderen Arbeitsbelastung in den beiden Grundschulen und respektieren 
die Leistungen der Schulleiterinnen. Vor dem Hintergrund ist es etwas Besonderes, mit Frau 
Unzeitig eine Vertreterin der Grundschulen im QR zu haben. Ziel der gemeinsamen Diskussion soll
die gute Zusammenarbeit aller sein und die Beantwortung der Frage, was kann der QR tun oder 
bewegen, um die Schulen zu unterstützen? Dafür braucht es mehr Kommunikation.

Frau Kaddatz:
Es geht um Konfliktlinien, die nicht so sichtbar sind, aber immer wieder alle betreffen. Manches 
liegt an der Kommunikation, aber man muss Verständnis für die gestiegene Arbeit der 
Schulleitungen haben.
Hilfreich sind Ansätze wie das ESF-Programm „Bildung integriert“, das ein Monitoring von 
Bildungsangeboten und daraus folgend Bildungsmanagement zum Ziel hat und für das sich Frau 
Kaddatz auch beworben hat.
Wichtig ist, erst einmal einen Überblick über bestehende Bildungsangebote im Bezirk zu 
bekommen – wo doppeln sich Angebote, was fehlt. Dann kann das auf den Bedarf vor Ort 
abgestimmt werden.

Ein QR-Mitglied:
Nochmal zurück zum Vorschlag von Herrn Grötzner: Ist mit dem Kommunikations- oder 
Übergangsbeauftragten so etwas wie ein Kiezbeauftragter gemeint?

Herr Grötzner:
Ja – wichtig für die Schulen wäre, dass es einen festen Partner aus dem Netzwerk gibt, der 
Gespräche führt, Kontakt hält, Informationen zwischen Schule und weiteren Partnern austauscht. 
Zu bedenken ist, dass auch Förderprogramme jeweils von der Schulkonferenz beschlossen 
werden müssen. Auch ist die Abwesenheit auf Termine der Arbeitsbelastung geschuldet und 
kommt nicht daher, dass jemand nicht kommen will.
Über einen Ansprechpartner würde die Verbindung zur jeweiligen Schule gehalten. Dieser 
Vorschlag müsste mit den Schulen besprochen werden. 

Schlusswort Moderator
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Der QR-Sprecher bedankt sich bei allen Beteiligten für die Diskussion und die Vorschläge. Bei 
beiden Themen werde eine Tendenz zur Verbesserung sichtbar, das ist ein schönes Ergebnis.
Um ca. 19.15 Uhr verabschiedet er die Runde.
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