Michael S. Rauscher

Auf g ute Zusammenarbeit!
K o o p e r at i o n s v e r t r ä g e m i t B e r l i n e r
O b e r s c h u l e n g e s c h lo s s e n

„W i e s o d i e u n d n i c h t w i r ? “
Mit dieser Überschrift erreichte uns kurz nach der Unterzeichnung der Kooperationsverträge mit drei Berliner Oberschulen die E-mail eines Lehrers einer Wilmersdorfer Oberschule. Aus einem Newsletter der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung hatte er erfahren, dass das wannseeFORUM
mit der Ellen-Key-Oberschule, dem Paulsen-Gymnasium und der Solling-Oberschule eine enge Liaison eingeht. Wir wissen, dass die Anfrage nicht ganz ernst
gemeint war, aber bekanntlich steckt in jedem Scherz
doch ein Stückchen Wahrheit.
In einem feierlichen Akt, umrahmt vom Sommerfest,
hatte das wannseeFORUM je einen Kooperationsvertrag mit den oben genannten Schulen geschlossen. Der
Staatssekretär für Bildung, Jugend und Familie, Eckart
R. Schlemm, war der Einladung des wannseeFORUMs
gefolgt und betonte in seinem Grußwort die Bedeutung der Zusammenarbeit von Einrichtungen der außerschulischen Bildung mit Schulen. Die Schulleitungen der drei Schulen zeigten sich erfreut, die kulturell und politisch ausgerichteten Seminarangebote des
wannseeFORUMs für die Arbeit in ihren Schulen auch
in Zukunft intensiv nutzen zu können. Für das wannseeFORUM war die Vertragsunterzeichnung die Bestätigung seiner demokratiefördernden Arbeit, die in die
Schulen hineinwirkt. Insbesondere die positiven Auswirkungen der
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tretungen wurden von den VertreKooperation
terInnen der Schulen gewürdigt.
Grundlegend für die Vertragsunterzeichnung war die im März 2006 geschlossene Rahmenvereinbarung zwischen der Landesvereinigung
kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. (LKJ) und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport. Aus
dieser Vereinbarung war ein Vertragsentwurf entstan-

den, den Einrichtungen der kulturellen Jugendbildung
für sich adaptieren konnten. Das wannseeFORUM hat
diesen Vertragsentwurf genutzt, um die Ziele und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit mit Schulen in
gegenseitigem Einvernehmen festzuschreiben.
Mit folgenden Schulen wurden im Jahr 2007 Kooperationsverträge geschlossen, bzw. zur Unterschriftsreife
gebracht:

ppEllen-Key-Oberschule, Gesamschule
mit gymn. Oberstufe aus Friedrichshain
Paulsen-Gymnasium
aus Steglitz
pp
ppSolling-Oberschule, verbundene Hauptund Realschule aus Marienfelde
Hector-Peterson-Oberschule,
pp
Gesamtschule aus Kreuzberg
ppBettina-von-Arnim-Oberschule, Gesamtschule
mit gymn. Oberstufe aus Reinickendorf
Alle Schulen vereinbarten eine kontinuierliche Zusammenarbeit im Bereich der Fortbildung der Schülervertretungen. Die Trainingsseminare im wannseeFORUM und Vernetzungstreffen in den Schulen bieten
den SchülerInnen konkrete Lernmöglichkeiten für ihre schulische Gremienarbeit, für Projektplanung und
Selbstorganisation. Die Seminare verbinden politische
mit kultureller Bildung durch die künstlerische Arbeit
in Werkstätten und nicht zuletzt durch den Anspruch,
die Form der Kommunikation und des Umgangs miteinander – während der Arbeitsphasen, der gemeinsamen Freizeit und während der Mahlzeiten – auf ein
Niveau zu heben, das viele SchülerInnen und Schüler
von zu Hause nicht oder nicht mehr gewohnt sind.
Zusätzlich zu den Trainingsseminaren für Schülervertretungen haben das Paulsen-Gymnasium und die Bettina-von-Arnim-Oberschule eine weitere Zusammenarbeit mit dem wannseeFORUM vereinbart: Das Paulsen-

Gymnasium nutzt das Angebot für ein kombiniertes
Kunst-PW-Seminar für SchülerInnen des 12. Jahrgangs
sowie ein Seminar zur Gewaltprävention für SchülerInnen der Mittelstufe.

Zurück zur Ausgangsfrage „Wieso die und nicht wir?“
Diese Frage soll hier nicht öffentlich beantwortet werden. Aber eines steht fest: Das wannseeFORUM wird
sicherlich auch im Jahr 2008 weitere Kooperationsverträge mit Berliner Schulen schließen. Dort, wo Schul-

Vertragsunterzeichnung in der Hector-Peterson-Oberschule.

Das wannseeFORUM unterstützt die Bettina-von-Arnim-Oberschule bei der Stärkung des musisch-künstlerischen Schulprofils durch die Organisation und
Durchführung des Bettina-von-Arnim-KunstFORUMs
in der Bildungsstätte. Zudem wurde vereinbart, dass
das wannseeFORUM die Schulkooperationen der Bettina-von-Arnim-Schule mit dem Carl-von-OssietzkyGymnasium, der Fritz-Karsen-Schule und der IGS-Göttingen im Rahmen des Projekts Reformzeit unterstützt.

leitung, LehrerInnen und Schüler
Innen vertrauensvoll und zur gegenseitigen Bereicherung mit dem
wannseeFORUM zusammenarbeiten, kann eine langfristige Kooperation gelingen.
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