
Zwölf Fragen des Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie 
und zwölf Antworten der Volksinitiative „Schule in Freiheit“:

Berlin 5. März 2014

Hintergrund: Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie hat in der öffentlichen Anhörung 
am 27. Februar viele Fragen an die Vertrauenspersonen der Volksinitiative gestellt. In den zur 
Verfügung stehenden zwei Stunden konnten nicht alle Fragen beantwortet werden. 
Im Folgenden sollen diese unbeantworteten Fragen behandelt werden.

Was bringt die selbständige Organisation den staatlichen Schulen?

Mit der Möglichkeit der selbständigen Organisation können auftauchende Probleme besser 
gelöst werden, weil diese Probleme, ihre Ursachen und die Lösungsmöglichkeiten vor Ort besser
verstanden und beurteilt werden können.

Für die Schülerinnen und Schüler ist es gut, wenn sie in einer Umgebung aufwachsen, in der die 
Menschen den Lebensraum aktiv und verantwortlich gestalten und in dem die Schulgremien mit 
Leben gefüllt und ein Ort von Diskussionen und Abwägungen sind. 

Die oft gewünschte weitgehende Verantwortung für ihr Handeln kann eine Schule am besten 
übernehmen, wenn sie auch die Kriterien für ihre Entscheidungen verantwortlich gestalten kann. 
Für eine größere Autonomie der Schulen erscheint uns die Stärkung des Rechts auf Schulversuch
sinnvoll. Und wenn eine staatliche Schule nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern in vollem 
Umfang vor Ort entscheidungs- und verantwortungsfähig werden will, dann soll sie als 
„Selbstständige Berliner Schule (SBS)“ in eine rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts (rAöR) 
umgewandelt werden. 

Wie ist es bei den staatlichen Schulen, die die Rechtsfähigkeit bekommen und selbständig 

werden, mit der Ausstattung?

Die Finanzierung dieser Schulen soll zu 100%  über die noch zu errechnenden 
Schülerkostensätze erfolgen. Deshalb ist es wichtig, dass in die Berechnung der 
Schülerkostensätze die zur Zeit schon bestehenden Kosten der landesweiten und bezirklichen 
Schulverwaltung (als sog. Overheadkosten) eingerechnet werden. Die Finanzierung durch die 
Schülerkostensätze muss für die jeweiligen Schulen die durch die Selbstständigkeit entstehenden
Verwaltungskosten enthalten. Denn diese Schulen benötigen für die Selbstverwaltung vor Ort 
mehr qualifiziertes Verwaltungspersonal. Dafür werden die landesweiten und bezirklichen 
Verwaltungsbehörden weniger Personal brauchen.

Wie kann bei einer gleichberechtigten Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft und

der so entstehenden freien Schulwahl die soziale Selektion verhindert werden, die dadurch 

entstehen kann, dass bildungsnähere Elternhäuser sich aktiv Schulen aussuchen und 

bildungsfernere Familien sich nicht so sehr für eine Auswahl der Schule interessieren und 

einfach die Schule nehmen, in deren Einschulungsbereich sie wohnen und die für sie 

zuständig ist?
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Man könnte in der amtlichen Benachrichtigung der Eltern über das Erreichen der Schulpflicht 
und die bevorstehende Einschulung die vier bis fünf nächstgelegenen Schulen nennen, 
unabhängig davon, ob es sich jeweils um Schulen in staatlicher Trägerschaft oder Schulen in 
freier Trägerschaft handelt. Dadurch werden die bildungsferneren Familien angeregt, die 
Schulen zu vergleichen und sich eine davon auszusuchen.

Die konsequenteste und wichtigste Voraussetzung zur Vermeidung sozialer Selektion allerdings 
ist die Abschaffung des Schulgelds durch eine 100-%-ige gleichberechtigte Finanzierung der 
Schulen in Freier Trägerschaft und der neu vorgeschlagenen selbständigen staatlichen Schulen 
(SBS) vom ersten Tag an. Es darf nicht länger vom Geldbeutel abhängig sein, welche Schulen 
man sich leisten kann und welche nicht. Nur die Schule, ihre Angebote und das pädagogische 
Konzept sollten die Grundlage für die Auswahl der geeigneten Schule sein.   

Wie kann bei gleichberechtigter Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft die 

soziale Selektion verhindert werden, die dadurch entstehen kann, dass einzelne Schulen 

sich gezielt bestimmte Elternhäuser aussuchen?

Man könnte bei der Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft folgendermaßen 
differenzieren: Diejenigen Schulen in freier Trägerschaft, die sich im Rahmen ihrer Kapazitäten 
verpflichten, alle Schüler in Wohnortnähe aufzunehmen, erhalten vom Land Berlin in Zukunft 
100 Prozent der Gesamtkosten. Diejenigen Schulen in freier Trägerschaft, die weiterhin ihre 
Schüler auswählen wollen, erhalten in Zukunft 80 Prozent der Gesamtkosten als Zuwendung. 

Allerdings kann eine Flexibilität in der Aufnahme von Schülern durchaus auch sinnvoll sein: 
• z.B. im Hinblick auf die Umsetzung des pädagogischen Konzepts. Besonders kleine 

Schulen und Schulen im Gründungsprozess können es schwer haben, ihr pädagogisches 
Konzept zu etablieren, wenn sie keinen Einfluss auf die Auswahl der SchülerInnen bzw. 
Eltern haben.

• in manchen Wohngegenden kann es sogar sinnvoll sein, in der Aufnahme der Schüler 
flexibel zu sein, und zwar im Hinblick auf die aktive Herstellung sozialer Durchmischung

Wie könnte die Bezahlung der Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft geregelt 

werden?

Grundlage für die Bezahlung der Lehrkräfte an den hundertprozentig finanzierten Schulen in 
freier Trägerschaft sollen die Vereinbarungen der zuständigen Tarifpartner sein.

Wie steht die Volksinitiative zu Schulklassen und klassenübergreifendem Unterricht und 

zur Inklusion?

Die Volksinitiative setzt sich nicht für ein bestimmtes pädagogisches Konzept ein. Die Schulen 
sollen vielmehr selbst entscheiden, wie sie arbeiten wollen und welche Formen sie sich dafür 
geben. Diese Formen sollen sich aus der pädagogischen Erfahrung und Praxis heraus weiter 
entwickeln können.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für klassen- bzw. altersübergreifendes Lernen für die Schulen. 
Das jahrgangsübergreifende Lernen (JüL) wurde schon vor vielen Jahren in verschiedenen 
Varianten in Schulen in freier Trägerschaft entwickelt. Eine aktuelle Form ist das sog. Lernbüro. 
Und weitere Varianten in Form von Projekt- und Teamarbeit sind denkbar. Es gibt aber auch
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Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft, welche die Klasse als soziale Gemeinschaft 
schätzen und gute Erfahrungen damit machen.

Gute Inklusion ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Die pädagogische Freiheit, die 
gleichberechtigte Finanzierung und die selbständige Organisation der Schulen sehen wir als 
Voraussetzungen für das gute Gelingen von Inklusion.

Können Sie Beispiele für Alternative Abschlüsse nennen?

Mit den Vorschlägen der Volksinitiative könnten Schulträger oder Schulverbände neue 
aussagekräftige Abschlüsse entwickeln. Dabei könnten sie neu entwickelte Prüfungsverfahren 
anwenden. Hierfür einige Beispiele: 

Für die Prüfungen und die Darstellung der Ergebnisse in den einzelnen Fächern könnten 
sogenannte „Kompetenzraster“ verwendet werden. Diese Methode ermöglicht zuverlässigere 
Aussagen über die Kompetenzen der InhaberInnen der erworbenen Zertifikate als konventionelle
Noten.

Es könnten neue Verfahren der Leistungsdarstellung zur Anwendung kommen, die es erlauben, 
nicht nur abfragbares Fachwissen zu beurteilen, sondern individuelle Fähigkeiten. Eine Methode 
dieser Art ist zum Beispiel das „Kompetenzportfolio“. 

Ein umfassendes Modell dieser Art des Übergangs in die weiterführenden Schulen und 
Hochschulen und in die Berufe ist das „Kompetenzprofil“, das von der Lehrerin Sabine Czerny 
entwickelt wurde: Jeder Mensch stellt sich im Laufe seines Lebens ein Kompetenzprofil 
zusammen, das aus drei Bereichen besteht. Der erste Bereich gibt in Form eines Levelsystems 
die erreichte Kompetenzstufe in spezifischen fachlichen Bereichen wieder. Im zweiten Bereich 
ist Raum für eine individuelle Darstellung von Fähigkeiten (z.B. durch Portfolios) und der dritte 
Bereich gibt den Lernenden die Möglichkeit einer Persönlichkeitsdarstellung.

Wie kann mit dem Entstehen von alternativen Abschlüssen der Zugang zur Hochschule 

bzw. zur Universität geregelt werden?

Hier haben wir zwei Vorschläge:

Erster Vorschlag: SchulabsolventInnen mit einem anerkannten Alternativen Schulabschluss 
haben in Berlin das Recht, auf einer weiterführenden Schule oder auf einer Hochschule der 
eigenen Wahl ein Jahr zu lernen bzw. zu studieren. Nach Ablauf dieses Jahrs wird in einem 
Gespräch zwischen Vertretern der Schule bzw. Universität und dem/der Lernenden/Studierenden
beraten, wie der Lern- und Studienweg weitergeht.

Zweiter Vorschlag: Es wird gesetzlich geregelt, dass die weiterführenden Schulen und 
Hochschulen in Zukunft bis zu 50 Prozent ihrer SchülerInnen und Studierenden unabhängig von 
den zurzeit bestehenden Zulassungsverfahren aufnehmen, und dass sie selbst entscheiden sollen, 
wie sie diese Aufnahme gestalten. Sie können die neuen SchülerInnen und Studierenden zum 
Beispiel durch Aufnahmegespräche, durch eine Aufnahmeprüfung, durch ein Probejahr oder 
durch die Anerkennung bestimmter alternativer Abschlüsse aufnehmen.
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Was meinen Sie in diesem Zusammenhang mit „weiterführenden Schulen“?

Damit meinen wir für den einzelnen Schüler jeweils die Schule, die schulbiographisch für ihn als
nächstes kommt bzw. die er sich als nächsten Lernschritt aussucht, z.B. eine Berufsschule, ein 
Oberstufenzentrum (OSZ) oder eine Fachschule. 

Warum wollen Sie es Quereinsteigern erleichtern, Lehrer zu werden? Die sind doch 

pädagogisch weniger qualifiziert.

Berlin braucht dringend Lehrerinnen und Lehrer. Menschen aus anderen Berufen können dabei 
helfen, diesen Bedarf zu decken. Mit ihrer beruflichen Erfahrung stellen sie sogar eine 
Bereicherung für die Schule dar; sie bringen mit der beruflichen Erfahrung auch 
Lebenserfahrung in den schulischen Alltag ein. Wir halten das für sehr wichtig.

Um womöglich bestehende pädagogische Defizite abzubauen, schlagen wir vor, für interessierte 
Quereinsteiger den Einstieg in die Tätigkeit als LehrerIn und PädagogIn mit Hospitations-, 
Beratungs- sowie kontinuierlichen Fort- und Weiterbildungsangeboten zu unterstützen. Die im 
Land Berlin dazu bereits vorhandenen  Programme könnten erweitert werden.

Ist es nicht unbefriedigend, wenn die selbständigen staatlichen Schulen und die 

gleichberechtigt finanzierten Schulen in freier Trägerschaft ihre Arbeit selbst evaluieren 

und bewerten?

Diese Frage beruht auf einem Missverständnis. Wir fordern zwar, dass die selbstständigen 
staatlichen Schulen und die gleichberechtigt finanzierten Schulen in freier Trägerschaft ihre 
pädagogische Arbeit mit einem selbst gewählten Verfahren der Qualitätsüberprüfung 
(Evaluation) begleiten sollen. Doch das heißt nicht, dass sie diese Evaluation selbst durchführen. 
Vielmehr können sie für die Evaluierung verschiedene anerkannte bzw. zertifizierte Dritte, z.B. 
Institute beauftragen. Diese Institute können mit verschiedenen Methoden arbeiten und die 
Schule soll sich eine zu ihrem pädagogischen Konzept passende Methode aussuchen können. 
Eine solche transparente, regelmäßige externe Evaluation durch unabhängige Dritte erscheint uns
sehr wichtig. Sie muss aber jeweils zur Schule passen.

Wie kann der Austausch mit der Volksinitiative weitergeführt werden?

Wir schlagen vor, dass das Abgeordnetenhaus beschließt, dass für die weitere Besprechung 
dieser Fragen ein Runder Tisch Schule einberufen wird. An ihm können die verschiedenen 
relevanten Gruppen und Organisationen mitwirken.
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