Ausstellung zum Bundeskongress 2019:
„Schule als gesellschaftsbildende Kraft“*

Einladung für die Mitgliedsschulen der GGG:
– zur Teilnahme an der Ausstellung
– zur Teilnahme an der GGG-Prämierung
„Die Schule als gesellschaftsbildende Kraft“, so beschrieb Fritz Hofmann* 1947 als Schulleiter
der Einheitsschule in Berlin-Neukölln (heute Fritz-Karsen-Schule) den Auftrag für die schulische
Bildung nach der Befreiung, dem Zusammenbruch der nationalsozialistisch geprägten Gesellschaft. Schule, von jeher Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse, ist heute erneut von gesellschaftlichen Umbrüchen betroffen, die direkt und indirekt Leben, Verhalten und Lernen
der Kinder prägen. Gerade unsere „Schulen des gemeinsamen Lernens“ müssen hier besondere Herausforderungen bewältigen, um wertschätzendes Miteinander und Erfolge für alle
Kinder zu ermöglichen. Dazu müssen sie sich im Bewusstsein dieses Auftrags mit den schulischen Strukturen und Abläufen auseinandersetzen und deren („Neben“-)Wirkungen für die
Einzelnen und das Zusammenleben in der Gesellschaft beachten.

Die Ausstellung:
Wir laden unsere Mitgliedsschulen ein, ihre gelungene Praxis und ihre Entwicklungsschwerpunkte anlässlich des Bundeskongresses 2019 für eine Ausstellung in der Fritz - Karsen - Schule
in Schulportraits darzustellen. Als große Plakate werden wir diese dann für den Kongress
sichtbar machen. Die Schulportraits zeigen die Vielfalt der Arbeit in den Schulen und sollen
zum informellen Austausch beim Kongress anregen. Diese Beschreibungen werden dann auf
die Website gestellt und über die Kongressdokumentation zugänglich gemacht.
Jede teilnehmende Schule erhält nach dem Kongress ihr Plakat und einen Stern für ihr (Mitglieds-) Schulschild. Bitte die Teilnahme an der Ausstellung mit einem Schulportrait (Downloadvorlage ggg-web.de, siehe Anlage) bis zum 15.5.2019 unter der Adresse geschäftsstelle.he@ggg-web.de zur Umsetzung für die Ausstellung/Plakate anmelden. Darüber hinaus
gehende Beschreibungen der schulischen Schwerpunkte können für die im Folgenden beschriebene GGG-Prämierung später eingereicht werden.
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GGG-Prämierung 2019:
Zum Bundeskongress werden wir erstmals Beschreibungen wegweisender Praxis und besondere Vorhaben von Schulen zur Weiterentwicklung hin zur „inklusiven Schule für die Demokratie“ prämieren und dafür GGG-Preise vergeben. Wir wollen diese Praxis auch in Zukunft
jeweils zu den in zweijährigem Turnus stattfindenden Kongressen fortsetzen.
Die Schulen des gemeinsamen Lernens sind in ihren Strukturen und Abläufen noch allzu oft
von Denkweisen und Vorschriften der separierenden Schulformen geprägt. Um diese Vorgaben nach 50 Jahren endlich aufzuheben, will die GGG am Kongress hierzu eine Initiative auf
den Weg bringen. Wichtig sind dafür Beispiele gelingender IGS-Praxis, die bewusst im Sinne
von Inklusion, bestmöglicher Potenzialentfaltung, Selbstständigkeit und Demokratielernen
aufzeigen, wie Strukturen verändert und gängige Praxis geschärft werden können. Dem Votum einer Jury und der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses folgend, sollen dann
in diesem Sinne besonders überzeugende Entwicklungsarbeiten der Schulen prämiert werden. Wir bitten diese bis zum 15.7. 2019 unter der Adresse gerdulrichfranz@ggg-web.de vorzulegen. Die weiterführenden Beschreibungen der im Schulportrait dargestellten Entwicklungsansätze sollen diese für die vorbereitende Jury nachvollziehbar machen.
Preisgeld, Urkunden und Stern werden auf dem Kongress übergeben. Bei der Ausstellung sollte ein Mitglied der Schule anwesend sein, um Fragen der Besucher beantworten und Kontakte herstellen zu können. Wir freuen uns auf eine vielfältige Ausstellung, großes Interesse an der
GGG-Prämierung und natürlich eine zahlreiche Teilnahme an allen Veranstaltungen des
Kongresses in der Fritz-Karsen-Schule in Berlin vom 19.-21. September 2019.
für den Vorstand der GGG

Anlage/Hinweis zum Kurzportrait:
Vorlage von der Website der GGG
(ggg-web.de) downloaden und bis
15.5.2019 per mail senden an:
geschäftsstelle.he@ggg-web.de

