
Protokoll der Planungsraumkonferenz - Bezirksregion X - 02. 09.2010 

im KuBiZ, Bernkasteler Straße 78, 13088 Berlin 

 

Anwesende: siehe Liste 

 

Tagesordnung: 

1. Vorstellung GS am Moselviertel 
2. Suspendierung von Schülern aus Schule und schulferne Kinder/Jugendliche –  

wie weiter 
3. Trarbacher 
4. Bürgeraktivierung Kiezgestalten 
5. Auswertung Blumenfest 
6. Sonstiges 
 

 

1. Vorstellung der Grundschule im Moselviertel 

 

Einleitende Vorstellung der Grundschule durch die Vertreterin der GS Frau Dr. Grell: 

Seit August ist die 44. Grundschule in der Sulzfelder Straße wieder ein selbständiger 
Schulteil. Früher hieß die Schule nach dem Weißenseer Olympiasieger Georg Zacharias 
'Zacharias-Grundschule'. 

Ihre frühere Filiale ist die Grundschule im Moselviertel, Brodenbacher Weg 31, diese ist nur 
4- zügig. Teilung der Schule durch Kooperationsvertrag mit BZA, insofern dort ständig eine 
Schwimmklasse besteht (sportbetonte GS - Das nahegelegene Sportforum steht zur Nutzung 
zur Verfügung, Schüler auch aus Lichtenberg.). Die wohngebietsnah Schule war ursprünglich 
zur Schließung vorgesehen. Derzeit viele Schüler aus der Hansastraße (Problemgebiet). 

Die Grundschule im Moselviertel hat derzeit 270 Schüler und ist 2- zügig. In des 90er Jahren 
des letzten Jahrhunderts war eine ausführliche Sanierung des Schulgebäudes erfolgt. Die 
Internetadresse ist http://www.moselschule.cidsnet.de/. 

Sie ist die erste Schule in Weißensee mit englisch ab Klasse 3, später ab Klasse 1., in 
wissenschaftlicher Begleitung durch Institut an der FU, ein eigenes Lehrheft wurde erarbeitet. 
Ihre ehemalige Filiale GS im Moselviertel ist sportbetont. In den Klassen 1 bis 4 gibt es eine 
Stunde Sport wöchentlich zusätzlich – mehr war nicht möglich. Es gibt Begabungsförderung 
ab Klasse 4 in Richtung Mathematik und Naturwissenschaften (es wurden für ganz Pankow 
nur insgesamt 2 Stunden zusätzlich durch Senatsverwaltung ermöglicht).  

Es gibt musikalisch- künstlerische Aktivitäten. Seit 3 Jahren wird jährlich zur Weihnachszeit 
ein Musical einstudiert und aufgeführt, das diesjährige wird am Donnerstag, den 2. Dezember 
2010 um 19:00 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Desweiteren Musik, darunter Chor, Holz- 
AG, Keramik, Koch- AG. Mußten AG- Arbeit, die eigenfinanziert ist, reduzieren. Es wird 
erforderlich sein, mehr Eigenbeteiligung zu verlangen. 

Mit OG43 gemeinsames Einzugsgebiet (Buschallee, Hansastraße), welches wächst. Dadurch 
bessere Klassenfrequenz bzw. –auslastung (durchschnittlich 24 Schüler / Klasse). An 
fremdsprachigen vorwiegend vietnamesische, russische, mit 8% NDH im Berliner 
Durchschnitt relativ gering. Rund ein Drittel der Schüler (ca. 28%) ist schulbuchbefreit. Etwa 



40 Schüler wechseln zum Gymnasium, der Rest in die Sekundarschule. Die (zunehmenden) 
Problemfälle treten bei der emotionalen und sozialen Entwicklung auf und bilden den 
Hauptanteil, Lernschwierigkeiten sind dagegen vergleichsweise selten zu beobachten. 

Es gibt einen Kooperationsvertrag mit der KiTa Falkenberger Straße.  

Probleme: 'Harte Kämpfe' mit dem BA um technische Ausstattung, Sekretärin nur halbtags, 
zuwenige technische Kräfte stehen zur Verfügung. 

Ein Förderverein wird ein Klettergerüst finanzieren. Frage in die Runde, ob Fähigkeiten in 
elementaren Bautätigkeiten vorhanden wären.  

 

Dank und Applaus. 

 

2. Suspendierung von Schülern aus Schule  

und schulferne Kinder/Jugendliche 

 

Vortrag von Frau Reiter vom Jugendamt Pankow, Schnittstelle Jungend und Schule: was 
passiert gerade im Bereich? 

Zur Bildung der Integrierte Sekundarschule - ISS ( Hauptschule, Gesamtschule, Realschule) 
mußten in Pankow keine Oberschulen zusammengelegt und konnten die bestehenden 
Schultypen leicht zur ISS zusammengefaßt werden. Dieses Jahr ist es noch möglich, daß 
Schüler vom Gymnasium zur ISS zurückgestuft werden können, ab kommendem Jahr nicht 
mehr. And er ISS ist das Abitur nach 13 Jahren möglich, am Gymnasium bereits ab dem 12. 
Jahr. Dadurch gibt es in der ISS mehr Zeit für auch für praktische Bestandteile. Die ISS 
verfügt über Sozialarbeiter, sofern eine Grundschule in ihr aufgegangen ist. Bei ISS, die aus 
Realschulen hervorgegangen sind, kein Sozialarbeiter vorhanden ist.  

Es gibt insgesamt 4 Träger für Sozialarbeit.  

Die Grundschulen im Bezirk sind stark überfüllt, weshalb sie aufgrund von Platzmangel 
Teilungsunterricht teilweise nicht realisieren können. Jedes Kind hat ein recht auf einen 
Schulplatz, der ihm zugewiesen wird. 

Zur Schulsuspendierung: diese ist immer Sache der jeweiligen Schule, und es ist ihre 
Aufgabe, ggf. betreffende Schüler anderweitig unterzubringen, und kann diese Aufgabe an 
das Schulamt abgeben. In der Praxis wird diese Aufgabe jedoch oft an die Eltern delegiert, 
was fragwürdig ist, denn die Verantwortlichkeit hierfür liegt bei der Schule. 

Modell: Inklusion: Schüler im Prozeß der Schule halten, nicht ausgrenzen. Vorwiegend an 
den GS und der Heinz- Brand- Schule praktiziert, Projekt 'Kurswechsel': 

" [Das Projekt 'Kurswechsel'] richtet sich in erster Linie an Schüler/innen aus Pankower 
Schulen, die aufgrund eskalierender Situationen in der Klasse bzw. Schule dort nicht mehr 
erfolgreich unterrichtet werden können. Herausgelöst aus dem Konfliktfeld ihrer Schule, 
erhalten sie zeitlich befristet (in der Regel zwölf Wochen) in Kleingruppen von sechs 
Schüler/innen individuelle Hilfestellungen, um eine Reintegration an der Schule zu erreichen. 

Herausgelöst aus dem Konfliktfeld ihrer Schule, erhalten sie zeitlich befristet (in der Regel 
zwölf Wochen) in Kleingruppen von sechs Schüler/innen individuelle Hilfestellungen, um 
eine Reintegration an der Schule zu erreichen. " 

http://www.pfefferwerk.de/pw_portal/PfefferwerkVerbund_Jahresbericht_2009.pdf  (S. 31) 



Stichwort 'Schuldistanz': Man redet in diesem Zusammenhang von 'Familiendynastien'. Das 
Problem wird meist schon von der Grundschule mitgebracht. Oft ist es durch einfachen 
Klassenwechsel behebbar, der den Betroffenen ein neues Umfeld erschließt. 

Einwurf: Zu vermeiden ist hierbei die Entstehung von ‚Sammelbecken’, die geeignet sind, die 
negative Dynamik der Schuldistanz zu steigern. 

Erwiderung: Durch das Modell der ISS wird dieses Sammelbecken gerade verhindert, 
stattdessen ist hierbei die Schule verpflichtet, den bestmöglichen Abschluß für den Schüler zu 
erwirken. Durch das ISS- Modell gibt es jetzt auch ein besseres Klima an den Hauptschulen.  

Jedoch sind die Realschulen die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und der Sozialarbeit 
nicht gewöhnt. 

Schulstrukturreform: Es wird aus der Runde Bedarf an einer Veranstaltung speziell zu diesem 
Thema formuliert. Sie soll im nächsten Jahr stattfinden. 

Frage aus der Runde nach Übergangs von der KiTa zur Schule, Schuleingangsphase, und nach 
Verbesserung dabei. Die frühe Einschulung wird sich nicht ändern (z.B. in Frankreich schon 
mit 4 Jahren), bei Entwicklungsverzögerungen jedoch Rückstellung nach Gutachten durch 
SPZ möglich. 

Jede Schule verfügt über (Geld-)Mittel, um Lerngruppen einzurichten. Dadurch kann 
individuelle Förderung erfolgen. Hierbei ein Widerspruch aus der Runde (Dr. Grell): Es gibt 
weder Geld noch Kräfte. Freie Kapazitäten hierfür müssen vielmehr durch jeweilige 
Zusammenlegungen usw. im Einzelnen geschaffen werden. Kluge Eltern erwirken eine 
Rückstellung. 

Frage nach der Personalausstattung der Schulen: Es existiert ein kompliziertes Verfahren zur 
Ermittlung der Stellen. Erzieher und Sozialarbeiter sind in Berlin ein Mangelberuf. 

Dr. Grell erklärt das Faktorenmodell zur Ermittlung der Stellen. Es sind z.B. in Pankow 22 
erste Klassen hinzugekommen. Personelle Unstrukturierungen sind notwendig. Hinweis Burn-
Out-Syndrom. 

Ihre Schule z.B. sei mit (95%) knapp unterausgestattet mit Sozialarbeitern, angestrebt seien 
jedoch knapp über 100%. Gute Lehramtsanwärter gehen wegen der besseren Bedingungen in 
den anderen Bundesländern weg. 

 

Frau Reiter: Es gibt keine zentrale Schülerverwaltung, es ist verbreitet, daß Schüler sich 
parallel an verschiedenen Schulen anmelden. 

Dr. Grell: Stichtag für die Schülerstatistik (Zweck: Ausstattungsermittlung) ist immer der 1. 
November. 

Frage aus der Runde zu den sog. ‚Katastrophenkindern’: Stellt das BA sich bereits auf eine 
Tendenz ein? Sind Maßnahmen geplant und welche? 

Frau Reiter: Das Jugendamt stellt darauf sich ein. Die Schulen weisen solche Fälle tendenziell 
ab. Bei diesen Fällen sei Unterforderung das auslösende Moment. Weiter: Es sei eine bessere 
Zusammenarbeit von Jugendamt und Schule zu wünschen. 

 



3. Jugendeinrichtung Trarbacher: 

 

Jens Hermann (KuBiZ): Es wurde ein Schreiben verfaßt und an alle damit befaßten Stellen in 
der Verwaltung geschickt. Bislang habe nur das Jugendamt reagiert. In dieser Antwort wird 
jedoch auch nicht auf die Problematik eingegangen oder diese zur Kenntnis genommen. 

 

Weiteres hierzu aus der Runde: Der Prozeß mit der Tendenz zur Schließung der Einrichtung 
hat bereits 2009 begonnen, begünstigt durch bereits bestehende personelle Unterbesetzung 
und einen gesundheitlich bedingten längeren Ausfall der Leiterin. Es konnte hierdurch die 
Qualität nicht mehr gewährleistet werden.  

2011 wird eine Entscheidung über die Zukunft der Einrichtung getroffen werden. Es wird 
davon gesprochen, daß die Einrichtung einem freien Träger übertragen wird, das Gebiet sei 
im übrigen mit Einrichtungen gut versorgt. Derzeit wird das Gebäude als Lagerraum benötigt. 
(Antwort von Frau Pfennig am 7 Juli 2010). 

 

In der darauffolgenden Diskussion mit an diesem Prozeß Beteiligten in der Runde ergibt sich, 
daß im BA der Schließung nicht widersprochen wurde (Regionalsitzungen des Jugendamtes). 

 

Der mögliche Zeitraum zur etwaigen Erarbeitung einer Umstrukturierung war demnach zu 
kurz. In dem infragekommenden Zeitraum fanden auch keine PRK- Sitzungen statt und später 
war die Entscheidung bereits gefallen und der Vorgang abgeschlossen. Es tauchte erst auf der 
Tagesordnung auf, als alles schon entschieden war. Üblich wäre gewesen es im Vorfeld der 
Entscheidung zu diskutieren. (Münch).  

Andere Möglichkeit der Nutzung? Diese Frage soll in unserer folgenden Sitzung im 
Dezember wieder auf die Tagesordnung. Eine Mitarbeiterin der ‚Bunten Kuh’ berichtet, daß 
wohl ein Teil der ehemaligen Besucher des ‚Trarbacher’ jetzt immer in die ‚Bunte Kuh’ 
kommen, aber es ist nur ein kleinerer Teil, es erfolgt hierdurch keine Abdeckung des Bedarfs. 

 

Vorgeschlagen wird, daß zur Bedarfsermittlung Jugendliche Anträge stellen sollen. 

 

Einwurf: Kritik an der Verwaltung wegen der späten Information, Frage zur Struktur 
innerhalb der Planungsraumkonferenz: Wie können solche Informationen künftig frühzeitig in 
die PRK gebracht und diskutiert werden? 

 

 

4. Bürgeraktivierung Kiezgestalten: 

 

Kurze Vorstellung des Konzeptes mit Flyer- und Plakateverteilung mit Bitte um Aushang 
bzw. Auslegung im Planungsraum; Veranstaltung am 26. Sept. 1020 im KuBiZ. Ankündigung 
des Tagesprogramms mit Bitte um Unterstützung. 

 

 



5. Auswertung Blumenfest 2010: 

 

Das Fest fand nunmehr im zweiten Jahr unter der Regie des 'Vereins für Weißensee' statt. Es 
gebe zahlreiche Bürger, die noch auf die Rückkehr der 'Blume' ins Blumenfest warten.  

Es gab eine schöne Familienwiese. Es waren aber auch wieder akustische Beeinträchtigungen 
zu verzeichnen. Desweiteren wurde bei einem Stand gewaltbejahende (rechtsradikale) Inhalte 
festgestellt, dieser Stand wurde geschlossen. Die Festordnung schließt rassistische 
Äußerungen aus. Es erfolgten diesmal auch verstärkt Kontrollen zum möglichen 
Alkoholkonsum durch Minderjährige bzw. Abgabe an diese. 

 

Die Heinz- Brand- Oberschule hat anläßlich des Blumenfestes eine Führung mit ca. 60 
Teilnehmern über den Jüdischen Friedhof in Berlin- Weißensee veranstaltet.  

Es wurde festgestellt, daß jedoch, abgesehen von den kommerziellen Fahrgeschäften, 
wirkliche Angebote an Jugendliche auf dem Blumenfest mehr oder weniger fehl(t)en.  

 

Einwurf: Der ausgedehnte Kommerzbereich auf dem Blumenfest wird als unschön 
empfunden. Zudem war wieder die Präsenz von Neonazis zu verzeichnen. Es gab, initiiert 
durch das KuBiZ, eine Demo zu diesem Thema, diese mußte jedoch auf einer veränderten 
Route stattfinden (wohl um das Festgeschehen aus Sicht der Behörde nicht zu beeinträchtigen 
bzw. um Konfrontationen mit den Neonazis zu vermeiden).  

Vorgeschlagen wurde, eine Auswertung des Blumenfestes vorzunehmen. 

Es wurde festgestellt, daß die Aufsteller (mit sozialen Projekten im Stadtteil), die das 
Jugendamt Pankow hat, auf große Aufmerksamkeit gestoßen sind. 

Ein Fazit: Blumen sollen auf dem Blumenfest wieder stärker sichtbar werden.  

 

 

6. Sonstiges:  

 

'Rennsation': Kinderschutzlauf: 

Man kann sich noch zur Teilnahme am 2. 'Rennsation': Kinderschutzlauf anmelden am 
Sonntag, den 19.9.2010 um den Weißen See anmelden. 

 

Scientologen: 

Frau Reiter: Scientologen sprechen zunehmend Freizeiteinrichtungen insbes. auch gerade in 
Pankow an. Es ergeht die Bitte, daß, falls eine solche Kontaktaufnahme beobachtet wird, das 
Bezirksamt Frau Reiter als Sektenbeauftragte im Bezirk darüber zu informieren und 
verantwortungsbewußt mit der Situation umzugehen. Pankow ist offenbar der erste Bezirk, in 
dem die Scientologen offen Werbung treiben. Sie haben eine Standgenehmigung für den 
Bereich der Schönhauser- Allee- Arkaden. 



'Kein Kiez für Nazis': 

J. Hermann (KuBiZ): Versuchte Angriffe auf das im KuBiZ ansässige Projekt 'Bunte Kuh'. Es 
gibt die 'Autonomen Nationalisten', sie traten und treten immer wieder im Stadtteil Weißensee 
auf, bevorzugt auch im Bereich des Weißen Sees, der Bizetstraße, wurden auch schon einmal 
auf dem Gelände des KuBiZ bzw. der 'Bunten Kuh' angetroffen. Es ergeht an die Runde die 
Bitte, auf Aufkleber, gesprühte Botschaften etc. zu achten, die mit dieser Gruppe in 
Zusammenhang stehen.  

Die 'Autonomen Nationalisten' (AN) geben sich habituell wie die Antifa. Das Alter liegt 
zwischen 17 und 23 Jahren. Das Modell entstand 1980-81, beruft sich auf die Strasser- 
Bewegung, hat einen extrem hohen Frauenanteil. 

 

Es wird der Vorschlag gemacht, beim nächsten Treffen einen Schwerpunkt zu Strukturen der 
Nazigruppen, eine Vorstellung der Gruppenkonzepte vorzunehmen.  

Es ergeht Hinweis auf BVV- Wahlen, wo Gruppierung von Rechtpopulisten relativ 
erfolgreich waren, hier Pro Berlin. Hier folgt erneut ein besorgter Hinweis auf das derzeit 
brachliegende 'Trarbacher'. 

Die AN suchen in Pankow offenbar eigene Räumlichkeiten für ein autonomes 
Jugendzentrum.  

Es gibt (in der Runde) Bedarf, frühzeitig über solche Aktivitäten informiert zu sein.  

Vorgestellt wird die Mobile Beratung (gegen) Rechts MBR. Es wird der Vorschlag gemacht, 
diese einmal in die Sitzung einzuladen. Weiter wird vorgeschlagen, die kommende Sitzung 
unter das Motto 'Rechtsradikalismus' zu stellen. 

 

Weiteres und abschließendes: 

Die Regionalsitzung Weißensee hat einen Fragenbogen zur Bedarfsermittlung an Jugendliche 
erstellt (Alter 13-27 Jahre), der an möglichst alle Jugendliche gehen soll. Der Bogen wurde 
unter den Beteiligten verteilt, mit der Bitte diesen zu kopieren und weiterzuverteilen. 

Das Theaterstück 'Der weise Hai' läuft am folgenden Freitag, Samstag und Sonntag die letzten 
Male im Strandbad. 

 

 

Die nächsten Termine: 

 

26. September 2010: Kiezgestalten im KuBiZ 

2. Dezember 2010: Die nächste Sitzung der Planungsraumkonferenz X findet im BA 
Pankow im Rathaus Weißensee  statt. 

 

 
Die Moderation hatte Jerome Fink vom H.O.F. 23 

 
Protokollant: Ulrich Balling vom Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen 
in Pankow e.V. 


