Jan Kasiske

»Hasen essen keinen Fisch«
Vom Aufbruch des Teams bei der Gründung der Alternativschule Berlin

Die Freie Schule Pankow (e. V.) in Berlin gibt es seit 15 Jahren. Seit sieben
Jahren lernen und arbeiten dort neben
der Grundschule mit 57 Kindern und
acht Erwachsenen (sieben Stellen) auch
60 Kinder und Jugendliche mit 17 Erwachsenen (acht Stellen sowie Honorarlehrer) in der Sekundarstufe I (7. Bis
10.Klasse) im Ganztagsbetrieb.
Alles, was sogenannte Alternativschulen ausmacht, gestalten Teamer, Eltern
und Kinder gemeinsam: pädagogische
Ausrichtung an reformpädagogischen
Motiven, altersübergreifende Lernangebote, Projektlernen, Einzelbetreuung,
Lernen aus intrinsischer Motivation, viel
Selbstbestimmung und Mitbestimmung
und ganz besonders wichtig: Lernen in
Beziehungen.
Die Freie Schule Pankow sieht sich in
ihrem bildungspolitischen und pädagogischen Selbstverständnis vor allem in
der Tradition der freien Alternativschulen (vgl. Artikel von Nicola Kriesel »Frei
wovon und frei wozu?« Seite 28).
Die Leitgedanken der Schule fasst einer der Lehrer wie folgt zusammen:
»Wir gehen von einem Menschenbild
aus, das auf Gleichwertigkeit und Selbstbestimmung beruht. Das heißt konkret,
dass wir uns alle mit Vornamen anreden, jeder hat eine Stimme auf der Schulversammlung und dass die Kinder und
Jugendlichen selber entscheiden, wel-
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che Angebote sie wahrnehmen möchten.
Bei uns arbeiten Erwachsene und Kinder partnerschaftlich miteinander. Entdeckungsfreude, Phantasie, Kreativität,
Neugier und Vertrauen sind die Grundlagen für eine Atmosphäre des Miteinanders. Jeder soll sich bei uns wohl fühlen.«

Der Schulalltag
Der Schulalltag sowohl der Grundschule als auch der Sekundarstufe orientiert
sich zwar an denselben Leitgedanken,
wird aber getrennt gestaltet.
Die Schule öffnet morgens um 8.30
Uhr. Bis 9.00 Uhr ist Zeit, in aller Ruhe
anzukommen. Der Schultag und damit
die Betreuungsangebote enden um 16.00
Uhr, einmal in der Woche, am Donnerstag, um 14.15 Uhr, weil dann Teamzeit ist.
»An vier Tagen der Woche finden wir
uns um 9.00 Uhr zum Morgenkreis zusammen, um alle für uns im Moment
wichtigen Dinge zu besprechen. Es gibt
je einen Morgenkreis des Kleinen und
des Großen Lernraumes. Die Kreisleitung liegt stets in den Händen von Schülern bzw. Schülerinnen. Hier werden
Neuigkeiten, Absprachen über Organisatorisches, Befindlichkeiten, Wünsche
und die gemeinsamen Vorhaben mit der
Lerngruppe (z. B. Exkursionen, Ausflüge,
Vorträge) besprochen«, so wird der Mor-

genkreis auf der Website der Grundschule beschrieben.
In der Sekundarstufe I arbeiten die
Schüler in frei gewählten Kursen miteinander, die sich an Interessen einzelner
und am Berliner Rahmenplan orientieren. In jedem Quartal stellt sich der Schüler aus den Angeboten einen individuellen Kursplan zusammen. Die Teilnahme
ist dann verbindlich.
Am Ende des Quartals können die
Schüler wie an einer Universität »Scheine« erwerben, die als Kompetenznachweis dienen. Es gibt neben den üblichen
Hauptfächern zum Beispiel auch Rollenspiel AG, Theaterangebote und Angebote
in den Werkstätten . (zur Zeit Kochen »La
Cantina«, Garten, Bauwagenbau, Hiphop,
Rap, Skulpturenbau, Methodentraining
für Zehntklässler). Die Werkstätten finden immer mittwochs statt.
An den vier anderen Vormittagen haben alle Schüler die Möglichkeit, an den
verschiedenen Lerngruppen und Kursen teilzunehmen oder sich mit eigenen
Vorhaben zu beschäftigen; Schwerpunkt
in der Sekundarstufe I ist die betreute
Freiarbeit.
Der Kochkurs »La Cantina« bereitet jeden Tag für 30 Personen das Mittagessen
vor. Die jungen Köche wollen in Zukunft
eine Schülerfirma anmelden. Um 12.30
Uhr wird im Speisesaal und der großen
Küche das angelieferte Mittagessen aus-
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gegeben und von Schülern und Team der
Grundschule und der Sekundarstufe gemeinsam eingenommen.
Mittwochs beginnt der Tag mit den
Schulversammlungen in Grundschule und Sekundarstufe. Hier werden Themen besprochen, die für die ganze Schule von Interesse sind, und hier werden
die Schulregeln beschlossen. In jedem
Fall ist die Schulversammlung das wichtigste Gremium aller an der Schule Beteiligter, das nach dem Mehrheitsprinzip bindende Beschlüsse fasst. Diese
Beschlüsse können z. B. die Änderung
von Schulregeln betreffen, die Durchführung von Werkstätten oder Projekten, die
Planung besonderer Aktivitäten usw.

Mediation
Seit dem Jahr 2000 gibt es das Mediationsprojekt für alle Schüler. Schüler
und Schülerinnen lernen, mit Konflikten umzugehen, indem sie bei Konflikten unter Schülern selbst vermitteln. Die
Streitenden werden dabei unterstützt,
eine für alle akzeptable Lösung zu finden. Im Rahmen des Projekts wird ein
Mal jährlich eine Mediationsfahrt angeboten, an der sich Mediatoren und angehende Mediatoren beteiligen können.
Daran anschließend werden die Schüler
in der Schule weiter anhand von Rollenspielen und Erfahrungsaustausch ausgebildet.
Nicht nur die Kinder machen von diesem Programm Gebrauch, sondern immer wieder auch das Team. Es heißt dann
nur Supervision, was zu den Qualitätsstandards zählt.

Alternativschule Berlin e. V. i. G.
Adresse: Bondickstraße 9
13469 Berlin
Telefon: 030 4733083
Email: info@alternativschule-berlin.de
WWW: www.alternativschule-berlin.de
Schulleiter: Daniela Linde und Oliver Horn
Abschluss: Mittlerer Schulabschluss
und angestrebtes Abitur (ab 2012)
Kinder: ca. 100
Lehrer: ca. 15 plus Honorarkräfte
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Alternative Arbeitsbedingungen

Ein Wind der Veränderung

Neben der Pädagogik geht es um alternative Arbeitsbedingungen, für die die Teamer eintreten. Selbstausbeutung durch
Überstunden und schlaflose Nächte, also
ein Höchstmaß an Engagement und Idealismus, führten häufig zu Erschöpfungen einzelner. Wenn der Spaß und die
Lust am Gestalten in eine Überbelastung
kippt, kann das schon mal zu einer Krise
der gesamten Organisation führen. Und
genau das hat das Team für die Weiterentwicklung der Schule gut im Blick. Das
ist zwar leichter gesagt, als getan, aber:
die gegenseitige Achtung und Unterstützung untereinander ist außergewöhnlich.
Hier wird drauf geachtet, dass alle das
gleiche Geld bekommen, die Aufgaben
annähernd gleich verteilt werden und
eine einseitige Überbelastung einzelner
– z. B. Anfang des Jahres durch die Verhandlungen mit den Banken und dem Eigentümer der neuen Immobilie – von den
anderen ausgeglichen wird. In der Zeit,
die Einzelne des Teams mit den Verhandlungen und Verträgen verbrachten, vertraten andere Kollegen sie in der alltäglichen Arbeit mit den Kindern.

Im Herbst 2010 kam ein Wind auf, der
Wind der Veränderung. Eine Gruppe von
Erwachsenen im Team der Sekundarstufe I will mehr: ein größeres Haus und
langfristig das Abitur anbieten.
Der Verein fordert sich heraus: machen alle mit? Was, wenn nicht? Was machen die anderen? Was denken und wollen die Eltern? Was erwarten die Kinder?
Wo soll es denn hingehen?
»Wer ewige Sicherheit und Routine
möchte, ist hier falsch« sagt Jana Scheuer, Urgestein an der Schule, Mitglied im
Verein und eine treibende Kraft in diesem
Prozess. Ebenso wie Oliver Horn, seit fünf
Jahren Lehrer für Biologie und Deutsch in
der Sekundarstufe I: »Eine eigene Schule bauen, Haushaltspläne selber machen
und dann die Piratenfahne hissen. Jahr
für Jahr erwirtschaftet der Verein Überschüsse. Jahr für Jahr zeigen die Verantwortlichen, dass es eine gute Alternative
zu staatlichen Regelschulen gibt mit zufriedenem Personal, Wartelisten bei den
Anmeldungen und schwarzen Zahlen.
In einer Supervision entstand die Fabel »Hasen essen keinen Fisch«, die von
den Häsinnen und Hasen handelt, die
sich aus ihrem vertrauten Hasenbau aufs
unberechenbare Meer hinaus wagen, um
neue Ufer und Inseln zu erkunden. Das
Team der Sekundarstufe I entschied
sich für einen intensiven Teamentwicklungsprozess mit externer Hilfe, um dieses Neuland zu erreichen. Das bisherige
Grundschulteam bleibt davon unberührt
und bleibt lieber in Pankow an seiner
Grundschule.
Das Ergebnis der wild Entschlossenen war eine Stadtvilla im westlichen
Berliner Stadtteil Waidmannslust, Kredite und ein Kaufvertrag sowie Aufbruchsstimmung. Die Gefahr der Überforderung einzelner und der Gruppe schwingt
zwar immer mit. Jana Scheuer sagt dazu:
»Ganz wichtig in dieser Zeit ist es, sich
gegenseitig immer wieder ehrlich mitzuteilen und sich auch mal Pausen einzuräumen und aufkommende Konflikte sofort anzusprechen. Das schweißt unser
Team zusammen.«
Diese Prozesse durchzustehen und
kräftemäßig zu überleben neben den
Lernverpflichtungen und Verabredungen mit den Jugendlichen und Kindern
an der Schule, gelingt nur mit einem guten Team. Das gibt es.

Arbeitszufriedenheit im Team
Überschüssiges Geld wird nach einem
Teambeschluss, den der Vorstand unterstützt, anteilig auch mal an die Angestellten ausgezahlt und nicht immer zuerst in
pädagogisches Material investiert. Stundenpläne werden gemeinsam ausgehandelt. Das, was einzelne besonders gut können und gerne machen, sollen sie tun. Das
Prinzip ist einfach und alt bewährt: zufriedene Erwachsene wirken besser auf die
dann zufriedenen jungen Menschen. Auch
bei Neueinstellungen verfährt das Team
der Sekundarstufe I nach diesem Prinzip.
Konkurrenz gibt es zwar, aber damit wird
kreativ umgegangen. Der alte Biolehrer z.
B. bekommt einen Kollegen, der ein richtiger Freak auf seinem Gebiet ist. Dafür kann
der »Alte« sich nun anderen Aufgaben zuwenden, die ihm mehr Spaß machen, z. B.
das Aufstellen von Haushaltsplänen oder
die Endredaktion der Stundenpläne. Natürlich arbeitet er noch im Fach Biologie.
Sein Vorteil dabei ist: wenn selbst er nicht
mehr weiter weiß, weiß er, an wen er sich
wenden wird: an den von ihm mit eingestellten neuen Kollegen.
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Die großzügige Villa im Nordwesten Berlins wird der neue Schulstandort der Alternativschule Berlin.

Alle mitnehmen
In diesem Falle der Vereinsspaltung –
alte Grundschule Pankow und neue Alternativschule in Waidmannslust – wurden die Jugendlichen und Eltern weniger
beteiligt und gefragt. Das räumen einige Teamer zwar ein, zeigen aber zugleich
den Prozess des Mitnehmens und Einbeziehens auf. Nach einem Treffen aller mit
der Großgruppenmethode »Open Space«,
wo es um das neue Konzept ging, folgten zahlreiche Elterntreffen, Schulwerkstätten mit allen, Schulversammlungen der Jugendlichen und Infotage vom
Team für alle Interessierten. Seit Oktober 2010 hängt das Konzept an der Infoleiste im großen Flur, wo die Achtklässler
besonders gerne regelmäßig ihre Ideen und Kritiken dazu platzierten. Höhepunkt war ein gemeinsamer Besuch des
neuen Hauses. Entscheidend sei seit dem,
dass sich nun alle freuen, ab Herbst endlich in die Villa zu ziehen, und sich schon
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sehr viele Schüler und Eltern für die Umbauphase der Villa in den Sommerferien angemeldet haben. Sie werden dann
sprichwörtlich ihre eigene Schule bauen.
»Willkommen auf der Baustelle«, heißt es
dazu auf der neuen Internetseite: www.alternativschule-berlin.de

Was ist nun das Besondere
hier in Pankow?
Der große Mut zur Lücke bzw. zum Stemmen eines Projektes, das objektiv ziemlich
groß scheint. Eine gemeinsame Idee, eine
Vision, die trägt und wahr wird. Sicher ist
nur, das es schon mal geklappt hat in den
frühen 90er Jahren, dass Eltern und Teamer sich ihren Traum einer anderen Schule erfüllten. Und: das zusammen gewachsene und sich stetig erweiternde Team mit
einem bewundernswerten Humor.
»Krisen einzelner und der Gruppe müssen erlaubt und erwünscht sein.

Wir stellen Menschen ein, die was dürfen und können sollen. Fehler sind erwünscht.«, so Jana Scheuer. Und Nagore
Soroa, die Spanischlehrerin, die seit August 2010 dabei ist, ergänzt stolz: »Ich erlebe hier reiche Beziehungen. Das, was
wir leben, erleben auch die Jugendlichen.
Deshalb bin ich hier her gekommen.«
Ab Herbst 2011 wird es die alte Grundschule in Pankow weiterhin zuverlässig
geben. Darüber hinaus wird dann eine
weitere Grundschule mit Sekundarstufe I an dem neuen Standort im Berliner
Nordwesten bestehen. Die Sekundarstufe II (Abitur) ist bereits in Planung – völlig analog zur Politik des Berliner Senats:
1.-10. Klasse unter einem Dach. Doch diese Schule ist voraus: auch die 11.-13. Klasse wird bald unter diesem Dach angeboten. Häsinnen und Hasen siedeln zwar
gerne in Lebensräumen, die für sie risikoreich sind, aber sie wissen genau, was
sie wollen und können.
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