
Sehr geehrte Frau Dr. Gabriele Hiller, 

Wir nehmen Bezug auf Ihre im Artikel der Morgenpost vom 05.03.2016 („Nicht nur die 
Mozart-Schule hat ein Gewaltproblem“. Köhler, Regina) dargestellten Äußerungen zur 
Situation an Schulen Marzahn-Hellersdorfs. 

Mit Erschrecken und großem Bedauern mussten wir mit besagtem Artikel zur Kenntnis 
nehmen, dass Sie die Bücherwurm-Grundschule in Berlin – Marzahn-Hellersdorf als eine 
Schule darstellen, die „große Probleme mit gewaltbereiten Schülern“ hätte. In der 
Darstellung der Morgenpost zeichnet sich das Bild ab, als hätten Sie dieser Schule 
„ähnliche Zustände wie an der Rütli-Schule“ zugeschrieben. 

Mit Fassungslosigkeit stehen wir Elternvertreter dieser scheinbar unreflektierten und 
spontan getätigten Aussage gegenüber. Es ist nicht zu leugnen, dass sich diese Schule – wie 
auch alle anderen Schulen Berlins – gewissen Herausforderungen zu stellen hat, die dem 
Umstand zu schulden sind, dass viele Kinder aus mehreren verschiedenen Bildungs- und 
Sozialschichten an einem Ort gemeinsam lernen und sozial agieren. Um der Situation 
gerecht zu werden, hat die Bücherwurm-Grundschule bereits im November 2013 auf 
Eigeninitiative den Kontakt zur Robert-Bosch-Stiftung gesucht und betreibt seit dem eine 
erfolgreiche Kooperation mit dieser.  

Es konnten neue Strukturen etabliert werden, die eine erfolgreiche Planung und 
Durchführung des Schulalltags unterstützen. Im Zuge der Kooperation wurde eine 
Schulstation errichtet, die zeitnahe und individuelle Problemlösungsstrategien für 
Konfliktsituationen zwischen Schülern anbietet und professionell umsetzt. Zwei 
SchulsozialarbeiterInnen stehen seit dem der Bücherwurm-Grundschule zur Seite und 
leisten jeden Tag hervorragende Dienste, um Konflikte unter Schülern frühzeitig zu 
erkennen, Schlichtungen zu ermöglichen und präventiv oder akut einzuwirken. Die Stiftung 
ermöglichte ebenso ein stark ausgeweitetes Fortbildungsangebot für Lehrer und Erzieher 
der Schule, was umfassend und intensiv angenommen und genutzt wird. Darüber hinaus 
werden zusätzliche Fördermaßnahmen leistungsstarker Schüler in einer neu eingerichteten 
Lernwerkstatt und zusätzliche Lernangebote für leistungsschwache Schüler zur Verfügung 
gestellt und teils sogar im Nachmittagsbetrieb des Horts durchgeführt. Die Stiftung 
koordiniert darüber hinaus noch ein spezielles Coaching für Lehrer und Betreuer. All diese 
Maßnahmen wurden in einem fruchtbaren Dialog zwischen Schule und Stiftung erarbeitet 
und durchgeführt, um oben genannten Herausforderungen des alltäglichen Schulbetriebs 
gerecht zu werden, was auch in großem Maße der engagierten Schulleiterin Frau Serbe 
zuzuschreiben ist, die die Leitung der Schule für rund vier Jahre kommissarisch übernahm, 
nachdem sich der Senat für Bildung für diesen Zeitraum nach dem Wegfall des ehemaligen 
Schulleiters nicht in der Lage sah, für klare Leitungsstrukturen zu sorgen. 

Ihre Behauptung, die Bücherwurm-Grundschule hätte „große Probleme mit gewaltbereiten 
Schülern“, ist in dieser Form schlichtweg nicht nachvollziehbar oder durch Fakten zu 
belegen. Bedauerlich ist auch, solch unüberlegte Äußerungen ohne den Willen zum Dialog 
mit den betroffenen Schulen zu tätigen. Die Dialogbereitschaft seitens der Schule steht 
uneingeschränkt zur Verfügung, während am Tag des Erscheinens des Artikels (und davor/
danach) weder Sie noch die Morgenpost den Weg zur Bücherwurm-Grundschule suchten, 
um durch Recherchen Behauptungen von Tatsächlichkeiten unterscheiden zu können. 



Darüber hinaus müssen wir feststellen, dass weder durch Sie noch durch die Redaktion der 
Kontakt zu Eltern gesucht wurde, um einen weiteren Blickwinkel erhaschen zu können.  

Gern möchte ich den Schulbericht (veröffentlicht: 01.01.2015) zitieren: 

„An der Schule herrscht eine von Wertschätzung gekennzeichnete Atmosphäre, der 
Umgangston ist sowohl in den Pausen als auch im Unterricht freundlich und von einer den 
Kindern zugewandten Haltung geprägt. Die Leitsätze der Hausordnung: „Ich lache dich 
nicht aus. Ich tue dir nicht weh. Ich helfe dir.“ sind bei den Schülerinnen und Schülern 
akzeptiert und werden zumeist eingehalten. Bei größeren Schwierigkeiten unterstützen 
die INKA-Lehrerinnen und die Seniorpartner in School die Kinder und das pädagogische 
Personal.“ (Seite 3) 

Auf welcher Basis bauen Ihre Behauptungen auf? Mit was rechtfertigen Sie, ein solch 
vernichtendes Urteil über eine derart solide geführte und strukturierte Schule zu fällen 
und es zudem der breiten Öffentlichkeit mitzuteilen? Ahnen Sie allmählich, welchen 
Schaden eine derart unreflektierte und haltlose Äußerung für die Schule, die Schulleitung, 
Lehrer, Betreuer, Eltern und Schüler bedeuten kann? Haben Sie womöglich inzwischen 
eingesehen, dass Ihre Äußerungen Auswirkungen auf das Schüleranmeldeverhalten haben 
kann und sicher auch schon bereits hatte? Das hochengagierte Personal der Bücherwurm-
Grundschule nimmt deutlich mehr Fortbildungen als allgemeinhin üblich wahr und zeigt ein 
Höchstmaß an Einsatz, Kreativität und Handlungsbereitschaft. Es ist unverständlich, mit 
welcher vermeintlichen Rechtfertigung Sie diesen Lehrerinnen und Lehrern durch 
Behauptungen, die in keiner Weise gestützt werden können, Engagement, 
Einfühlungsvermögen, Umsichtigkeit und Einsatzbereitschaft absprechen wollen. 

Wir fordern Sie zu einer Reaktion – mindestens aber zu einer Gegendarstellung – auf, die 
entweder durch Sie oder durch unsere Schule, gerne auch auf der Schulhomepage oder 
durch die regionale Presse, der breiten Öffentlichkeit in gleicher Form zur Verfügung 
gestellt wird, wie Ihre anfänglichen Äußerungen vom 05.03.2016. 

Gern laden Sie die Schule und Elternvertreter zu einem Besuch an der Bücherwurm-
Grundschule ein, damit Sie sich vom geregelten, professionellen und gemeinschaftlichen 
Miteinander an der Bücherwurm-Grundschule überzeugen können.     

Hochachtungsvoll, im Namen aller Elternvertreter 

_________________________ 

Katja Neidel (GEV-Vorsitzende)


