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Eine staatliche Grundschule in Schöneberg 
könnte schon zum nächsten Schuljahr in die 
Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins 
Nachbarschaftsheim Schöneberg übergehen.

Eine staatliche Grundschule in Schöneberg 
könnte schon zum nächsten Schuljahr in die 
Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins Nach-
barschaftsheim Schöneberg übergehen. "Wir 
wollen die Schule als öffentliche Schule ohne 
Schulgeld weiterführen und für alle Kinder aus der 
Umgebung offen halten", sagt Georg Zinner, 
Geschäftsführer des zum Paritätischen Wohl-
fahrtsverband gehörenden Nachbarschaft-
sheimes.

Der Bezirk habe seine Zustimmung signalisiert. Er 
könne die stark sanierungsbedürftige Schule, 
deren Anmeldezahlen rückläufig sind, nicht 
halten. Auch die Fraktionen innerhalb der 
Bezirksverordneten-Versammlung Tempelhof-
Schöneberg sähen die Übernahme der Schule 
durch das Nachbarschaftsheim als Möglichkeit, 
den Schulstandort zu erhalten und attraktiv zu 
machen.

Gegenwärtig würden rechtliche Modelle für die 
Übernahme erarbeitet, die mit der Senatsverwal-
tung abgestimmt werden müssten. "Wir 
betrachten das als Modellversuch, in dem es 
darum geht, dass die Schule innerhalb von fünf 
bis zehn Jahren in die Struktur einer freien Schule 
hineinwächst", betont Zinner. Eltern und Schullei-
tung hätten dem Modell bereits ihr Vertrauen 
ausgesprochen. Der Verein Nachbarschaftsheim 
könne als Träger von 15 Kitas und mehreren 
Horten viel Erfahrungen vorweisen.

Mehrere Schulen interessiert
"Es gibt mehrere staatliche Schulen, die an einer 
Übernahme durch gemeinnützige Träger inter-
essiert sind", sagt Oswald Menninger, Geschäfts-
führer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Berlin. Einige Mitgliedsorganisationen seines 
Verbandes wie Klax e.V. und der Humanistische 
Verband seien bereits Träger freier Schulen. Es 
wären viel mehr, wären die Finanzierungsbedin-
gungen nicht so problematisch.

Geht es nach der FDP-Fraktion im Abgeordneten-
haus, kann sich das bald ändern. Eltern sollen 
künftig frei wählen können, an welcher Schule ihr 
Kind lernt, egal, ob es sich um die Grund- oder die 
Oberschule handelt. Ein Bildungsgutscheinmodell 
soll allen Eltern diese Wahlfreiheit ermöglichen. 
"Voraussetzung für dieses Modell ist die Finanzier-
ung der Schulen aufgrund ihrer Schülerzahlen", 
sagt Mieke Senftleben, Bildungsexpertin der FDP. 
Schulen in freier Trägerschaft hätten damit die 
gleiche Möglichkeit der Vollfinanzierung wie 
staatliche Schulen, müssten im Gegenzug aber auf 
Schulgeld von den Eltern verzichten. "Auf diese 
Weise stehen auch die freien Schulen für jeden 
offen", so Senftleben.

Das Modell "Bürgerschule" sieht außerdem vor, 
dass der Staat die Bildungsinhalte festschreibt und 
deren Erreichen über zentrale Prüfungen sicher-
stellt. Wie die Schulen diese Ziele umsetzen, soll 
ihnen jedoch selbst überlassen bleiben. "Gegen-
wärtig ist kein Problem gelöst, die Organisation 
von Schule stößt an ihre Grenzen. Wir brauchen 
dringend andere Modelle", so Senftleben.
Andreas Wegener, Vorsitzender des Privatschulver-
bandes, hält die finanzielle Gleichbehandlung 
staatlicher und freier Schulen für eine gute Idee. 
"Das Modell Bürgerschule bedarf allerdings noch 
intensiver Diskussionen", sagte er.
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