
Landesbeirat für Schulbau  

15. Sitzung am 13. September 2021 

Dauer: 16.30 – 18.45 h 

Ort: Video- / Telefonschaltkonferenz nach entsprechender Vorinformation aller Mitglieder –      

Organisation und Moderation durch Herrn Norman Heise 

Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt der Vorsitzende mit, dass Frau Senatorin Scheeres und 

Frau Staatssekretärin Stoffers am ersten Teil der Sitzung für etwa eine Stunde teilnehmen 

werden. Das Statement der Senatorin wird als TOP 0 der in der Einladung vorgeschlagene Ta-

gesordnung vorangestellt. 

Protokoll (Ergebnisse) 

TOP 0: Frau Senatorin Scheeres würdigt ausführlich die Arbeit des Landesbeirats und das damit ver-

bundene Engagement seiner Mitglieder. Inhaltlich weist sie dabei zum einen auf die Zusammenarbeit 

mit ihrer Verwaltung bei der Erarbeitung von Publikationen zu herausgehobenen Problemfeldern der 

Berliner Schulbauoffensive hin. Zum anderen bezieht sie Position zu den vom Landesbeirat in seinen 

letzten Sitzungen behandelten künftig veränderten Rahmenbedingungen der Schulbauoffensive – hier 

insbesondere zu den ökonomischen und finanziellen erwartbaren Enwicklungen. Aus dem Kreis der 

Mitglieder des Landesbeirats wird insbesondere ihr Einsatz für die Compartmentschule und damit für 

ein völlig neues Modell der Architektur von Schule herausgestellt.  

Mit diesem Protokoll soll der Dank auch an alle Mitglieder des Landesbeirats Schulbau weitergegeben 

werden, die an dieser Sitzung nicht teilnehmen konnten.  

TOP 1: Empfehlungen zu einem Qualifizierungsprogramm für das pädagogische Personal der neuen 
Compartmentschulen - Vorlage / Entwurf von Herrn Prof. Ramseger wurde mit der Einladung ver-
sandt 

An der Beratung dieses TOP nimmt auch Frau Kreuziger – die zuständige Mitarbeiterin der Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Familie – teil. Es erfolgt eine breit angelegte Aussprache zu einer 
ganzen Reihe von Punkten. Dabei wird auch auf die kurz zuvor im Landeschulbeirat vorgestellte neue 
AV Lehrerfortbildung bei ausgewählten Punkten wie z.B. Bildungsreisen Bezug genommen. Von be-
sonderer Bedeutung scheint dabei finanzielle Absicherung des vorgeschlagenen mittelfristigen Pro-
gramms beginnend im künftigen Doppelhaushalt.  

Es wird vereinbart, dass die Hinweise in geeigneter Form in die Vorlage eingearbeitet werden und 
diese Neufassung an alle Mitglieder des Landesbeirats noch einmal mit der Bitte um kurzfristige 
Durchsicht versandt wird. Dies ist so erfolgt und ein wichtiger Hinweis wurde noch eingearbeitet. Die 
endgültige Fassung ist diesem Protokoll als Anlage 1 beigefügt.  

TOP 2: Bericht zu den wesentlichen Ergebnissen der Arbeit des Landesbeirats Schulbau - Vorlage / 
Entwurf von Herrn Budde mit der Einladung versandt 

Die Hinweise zu dieser Vorlage waren überschaubar. Sie wurden in der überarbeiteten Fassung be-
rücksichtigt, die zudem im letzten Punkt um die Ergebnisse dieser Sitzung zu TOP 1 ergänzt wurde. 
Die endgültige Fassung ist diesem Protokoll als Anlage 2 beigefügt.  

gez. Hermann Budde (Der Vorsitzende) – 20. September 2021 


