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Zentrale Befunde des Bildungsberichts Migration und 
Soziale Lage 

Um der Leserin / dem Leser zu ermöglichen, einen schnellen Überblick über die Ergebnisse 
dieses Berichts zu erhalten, werden im Folgenden die zentralen Ergebnisse dieses Berichts 
zusammenfassend dargestellt.  

 Teil A: Bevölkerungs- und Sozialstruktur, Bildungsstand und  
-beteiligung im Land Bremen 

Bevölkerungsrückgang und alternde Bevölkerung im Land Bremen, in Bremerhaven 
stärker als in der Stadt Bremen 

 Im Land Bremen ist die Bevölkerung seit den 1970er Jahren deutlich zurück gegangen 
und diese Entwicklung wird sich fortsetzen. In Bremerhaven fällt der Rückgang stärker 
aus als in Bremen.  

 Der Bevölkerungsrückgang geht, dem deutschlandweiten Trend folgend, einher mit einer 
alternden Bevölkerung.  

Zuwanderung zu Ausbildungs- und Studienzwecken 

 Das Land Bremen ist regionales Oberzentrum mit entsprechendem Angebot für die be-
rufliche und universitäre Ausbildung. Daher ist eine starke Zuwanderung in der Gruppe 
der 18 bis 25-Jährigen zu verzeichnen. Im Alter von 25 bis 50 Jahren hingegen verlassen 
besonders viele Menschen Bremen.  

Hoher Anteil von Personen mit Migrationshintergrund insbesondere in jüngeren Jahr-
gängen 

 Bremen ist ein Bundesland mit einem im bundesweiten Vergleich hohen Anteil an Ein-
wohnerinnen und Einwohnern mit Migrationshintergrund (knapp 28%).  

 Migrantinnen und Migranten sind im Land Bremen im Durchschnitt deutlich jünger als die 
Bremer Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Sie stellen im Land Bremen knapp die 
Hälfte, in der Stadt Bremen mittlerweile mehr als die Hälfte der Kinder unter 6 Jahren – 
und hier auch mit steigender Tendenz.  

Anteil von Personen in Risikolagen ist in Bremen sehr hoch, z.T. so hoch wie in kei-
nem anderen Bundesland 

 Erwerbslosigkeit, Armutsrisiko und niedriger Bildungsstand sind in Bremen besonders 
stark ausgeprägt. 43% der Kinder und Jugendlichen im Land Bremen sind von mindes-
tens einer dieser Risikolagen betroffen und 10% von allen drei Risikolagen.  

 In Bremen sind insbesondere junge Migrantinnen und Migranten von Armut bedroht und 
von Leistungen nach dem SGB II abhängig.  

Bildungsbeteiligung im frühkindlichen Bereich eher niedrig, im Ausbildungs- und Stu-
dienalter so hoch wie in keinem anderen Bundesland 

 Kennzeichnend für die Bildungsbeteiligung sind zwei Befunde: Im frühkindlichen Bereich 
hat Bremen eine im Bundesländervergleich eher niedrige Bildungsbeteiligungsquote. Im 
für die berufliche Ausbildung besonders relevanten Alter hingegen ist für das Land Bre-
men die bundesweit höchste Beteiligungsquote mit deutlich über 100% (gemessen an 
der Jahrgangsbreite der gleichaltrigen Bevölkerung) zu verzeichnen. Dies ist insbesonde-
re auf Einpendler aus dem niedersächsischen Umland im Bereich der beruflichen Bildung 
zurückzuführen. 
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Starke sozialräumliche Segregation in der Stadt Bremen 

 Die Stadt Bremen ist sozialräumlich stark segregiert: In Ortsteilen, in denen ein beson-
ders hoher Anteil von Personen mit Migrationshintergrund lebt, ist zugleich auch das Ar-
mutsrisiko besonders stark ausgeprägt. 

 Die Ortsteile in der Stadt Bremen wurden entlang des Anteils von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund (nach Definition des Statistischen Landesamtes) und des 
Anteils von Kindern und Jugendlichen, die Leistungen nach SGB II erhalten, gruppiert. 
Es entstanden folgende Gruppen: 

o Ortsteilgruppe A: In diesen 30 Ortsteilen liegt der Anteil der Migrantinnen und 
Migranten und der Anteil der Personen, die SGB II-Hilfe empfangen, an der schul-
relevanten Bevölkerung über dem stadtweiten Durchschnitt. 

o Ortsteilgruppe B: In diesen 40 Ortsteilen liegt der Anteil der Migrantinnen und 
Migranten und der Anteil der Personen, die SGB II-Hilfe empfangen an der schul-
relevanten Bevölkerung unter dem stadtweiten Durchschnitt.  

o Ortsteilgruppe C: In diesen 4 Ortsteilen liegt der Anteil der Migrantinnen und 
Migranten über dem stadtweiten Durchschnitt, der Anteil der Personen, die SGB 
II-Leistungen beziehen jedoch darunter. 

o Ortsteilgruppe D: In diesen 4 Ortsteilen liegt der Anteil der Migrantinnen und 
Migranten unter dem stadtweiten Durchschnitt, der Anteil der Personen, die SGB 
II-Leistungen beziehen, hingegen darüber. 

Diese Gruppen sind Grundlage für zahlreiche Analysen der folgenden Kapitel. 

 Teil B: Finanzierung von Bildung 

Im Ländervergleich niedrige Bildungsausgaben für Elementarbildung und Jugendhilfe 
und schulische Bildung 

 Die Bildungsausgaben je Einwohner im Land Bremen sind in den Jahren 2007 bis 2010 
(bezogen auf Schule: im Bundesländervergleich überdurchschnittlich stark) angestiegen. 

 Die Bildungsausgaben waren im Land Bremen gemessen am Gesamthaushalt und je 
Einwohner auch im Jahr 2010 im Ländervergleich noch unterdurchschnittlich.  

 Berücksichtigt man den Anteil der Personen mit Migrationshintergrund wie auch den An-
teil der Personen, die Leistungen nach SGB II empfangen, in den Bundesländern und 
vergleicht vor diesem Hintergrund die Bildungsausgaben, so sind der Anteil der Ausga-
ben für schulische Bildung am Gesamthaushalt, die Bildungsausgaben je Einwohner/in 
und auch die Bildungsausgaben je Schüler/in im Vergleich der Bundesländer eher ge-
ring. 

 Teil C: Tagesbetreuung von Kindern im Elementarbereich 

Insgesamt gibt es in Bremen und in Bremerhaven ein breites Versorgungsangebot von 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder vor der Einschulung  

 Dem Rechtsanspruch entsprechend ist das Angebot für Kinder in den drei Jahren vor 
ihrer Einschulung – also bei den Kindern zwischen drei und unter sechs Jahren – sehr 
gut. Die Versorgungsquote (Anzahl der Plätze in Relation zur Anzahl der Kinder dieser 
Altersgruppe in der Bevölkerung) in der Stadtgemeinde Bremen liegt bei 105% bezogen 
auf die Bevölkerungszahl in den Altersjahrgängen 3-6. In Bremerhaven beträgt die Ver-
sorgungsquote 97%. Da aufgrund des Rechtsanspruchs ein bedarfsgerechtes Angebot 
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zu realisieren ist, ist die unterschiedliche Versorgungsquote in den Kommunen ein Hin-
weis auf eine unterschiedliche Nachfrage.  

 Das Angebot von Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen war 
2010 in Relation zur altersgleichen Bevölkerung mit 19% in Bremen und 13% in Bremer-
haven noch weit von der für 2013 vorgegebenen Zielmarke entfernt, 35% der Kinder ei-
nen Betreuungsplatz zu ermöglichen. 

 Über das Angebot in der Kindertagespflege liegen keine Zahlen vor.  

Gestiegene aber immer noch im bundesweiten Vergleich eher niedrige Betreuungs-
quoten 

 Von den drei bis unter sechs Jahre alten Kindern besuchten 2010 in der Stadt Bremen 
88,6% und in Bremerhaven 81,1% (Betreuungsquote=Anteil der betreuten Kinder an al-
len Kindern dieser Altersgruppe in der Bevölkerung) eine Kindertageseinrichtung oder 
nahmen ein Angebot der Tagespflege wahr.  

 Bei den unter dreijährigen Kindern wurde 2010 in der Stadt Bremen eine Teilnahmequote 
von 17,5% erreicht. In Bremerhaven liegt diese bei 10,1%. Mit einer Teilnahmequote von 
16,2% ist das Land Bremen im unteren Viertel der Länder zu finden.  

 Zur Verwirklichung des am 01.08.2013 in Kraft tretenden Rechtsanspruchs auf Betreu-
ung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr sind jedoch in beiden Städten wei-
tere Ausbauschritte geplant bzw. in 2011 realisiert worden, die sich an der bundesweiten 
Empfehlung orientieren, eine Versorgungsquote von 35% (bezogen auf die Altersjahr-
gänge 0 bis 3 Jahre) zu erreichen. 

Im Land Bremen ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in Einrichtungen 
im Elementarbereich im bundesweiten Vergleich am höchsten. Zugleich ist Bildungs-
beteiligung von Migrantinnen und Migranten in den ersten Lebensjahren, insbesonde-
re in sozial benachteiligten Ortsteilen vergleichsweise niedrig. 

 Die Bildungsbeteiligungsquoten von Migrantinnen und Migranten in den Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung ist im Bundesländervergleich mit über 40% in Bremen am 
höchsten und bei den unter Dreijährigen mit ca. 30% am zweithöchsten.  

 Kinder mit Migrationshintergrund nehmen vergleichsweise selten in frühem Alter ein Bil-
dungsangebot des Elementarbereichs wahr.  

 Die in Teil A für die Stadt Bremen beschriebenen Segregationseffekte schlagen sich auf 
die Bildungsbeteiligung im Elementarbereich nieder, und zwar in erster Linie bei Kindern 
unter drei Jahren. 

Hoher Anteil von Kindern mit Sprachförderbedarf ein Jahr vor der Einschulung, in 
Bremerhaven höherer Anteil als in der Stadt Bremen 

 Im Land Bremen wird seit einigen Jahren für Kinder im Vorschulalter etwa ein Jahr vor 
der Einschulung ein Sprachtest durchgeführt. Dabei wurde in Bremen im Jahr 2011 für 
38,3% und in Bremerhaven für 54,3% der getesteten Kinder ein Sprachförderbedarf fest-
gestellt.  

 Der Anteil von Kindern mit Sprachförderbedarf ist bei Jungen geringfügig höher als bei 
Mädchen.  

 In den Ortsteilen, in denen viele Migrantinnen und Migranten leben und der Anteil von 
Leistungsempfängern besonders hoch ist, ist der Anteil von Kindern ein Sprachförderbe-
darf mit 51,8% sehr hoch. 

Eher günstige Personalausstattung  

 Im Land Bremen ist das Betreuungsverhältnis in den Kindertageseinrichtungen im bun-
desweiten Vergleich eher günstig. Dies ist insbesondere auf die im Land Bremen im Ver-
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gleich zu den anderen Bundesländern sehr weitgehend umgesetzte Inklusion im Elemen-
tarbereich und die damit erforderlichen höheren Personalmittel zurückzuführen. 

 Teil D: Überblick über das Schulsystem 

Mit dem Schulgesetz von 2009 wurde das allgemeinbildende Schulsystem im Land 
Bremen umfangreich verändert. 

 Gesamtschulen und Schulzentren der Sekundarstufe I wurden jahrgangsweise aufwach-
send in drei Schritten in Oberschulen umgewandelt. An der Oberschule können alle Ab-
schlüsse erworben werden, die auch am Gymnasium angeboten werden. Während das 
Gymnasium in der Regel in einem achtjährigen Bildungsgang zum Abitur führt, ist das in 
der Oberschule in der Regel in einem neunjährigen Bildungsgang der Fall. Das neue 
Schulsystem wird aufwachsend eingeführt, wobei die ersten neuen Oberschulen in der 
Stadt Bremen direkt nach Verabschiedung des Schulgesetzes 2009 und die letzten zum 
Schuljahr 2011/12 eingeführt wurden. In Bremerhaven erfolgte die Umsetzung mit dem 
Schuljahr 2011/12. 

 Mit der Werkschule wurde ein zusätzlicher Bildungsgang eingeführt, der Schülerinnen 
und Schülern das Lernen erleichtern soll, denen das theoretische Lernen nicht so leicht 
fällt und die mehr Zeit zum Lernen brauchen, gerne praktisch arbeiten und über diese 
Herangehensweise besser lernen können. 

 Inklusion – also der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf – ist im Land Bremen schon lange vor der letzten Schulgesetznovel-
le und auch der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ein zentrales An-
liegen gewesen. In den vergangenen Jahren wurde – unter Einbezug von Fachexperten 
– ein umfassendes Programm zur Weiterentwicklung dieses Bereiches im Land Bremen 
eingeleitet. Mit dem Schulgesetz von 2009 soll die inklusive Beschulung schrittweise der 
Normalfall werden. Dementsprechend wurden die bisherigen Förderzentren aufgelöst 
und Zentren für Unterstützende Pädagogik an den allgemeinen Schulen eingerichtet. 

 In beiden Städten sind Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) 
eingerichtet worden. Zentrale Aufgabe dieser Zentren ist, Schulen durch Beratung und 
Diagnostik zu unterstützen. Außerdem entwickeln die ReBUZ Hilfsangebote zur Über-
windung von Problemlagen und halten professionelle Unterstützung in Krisen und Notfäl-
len bereit. 

Folgen für die Berichterstattung 

 Die Aufgabe des Bildungsmonitorings, zentrale Kennziffern in regelmäßigen Abständen 
miteinander zu vergleichen und anhand von Verlaufsanalysen langfristige Trends zu er-
kennen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt wegen der umfassenden Veränderungen im 
Schulsystem überaus schwierig zu realisieren. Dies ist nicht zuletzt der Grund dafür, 
dass in diesem Bericht nur an ausgewählten Stellen Trendanalysen präsentiert und die 
verschiedenen Schularten zum Teil zusammengefasst dargestellt werden.  

Schülerrückgang in den nächsten Jahren 

 Die Zahl von 68.002 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2009/10 im Land Bremen 
wird bis zum Jahr 2020 um etwa 11% zurückgehen.  

 In Bremerhaven sinken die Schülerzahlen voraussichtlich um 17%. 

Hohe Einpendlerzahlen in der Gymnasialen Oberstufe in Bremerhaven 

 Eine Besonderheit in der Seestadt ist eine hohe Zahl von Einpendlerinnen und Einpend-
lern in der Gymnasialen Oberstufe aus dem niedersächsischen Umland von etwa 25% 
der Schülerschaft. 
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Die Segregation der Bevölkerung in der Stadt Bremen hat sich im Schuljahr 2009/10 
auch in der Schülerschaft der verschiedenen Schularten niedergeschlagen 

 Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2009/10 allgemeinbildende Schulen besuch-
ten, die eher zu niedrigeren Schulabschlüssen führen, lebten häufiger in den Ortsteilen 
der Gruppe A als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in Schularten, die zu höheren Ab-
schlüssen führen.  

 In den Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen, die zur Hochschulreife führen, 
kehrt sich das Verhältnis allerdings um. 

Stärkere soziale Selektivität in allgemeinbildenden Privatschulen  

 Der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die eine allgemeinbildende Privatschule be-
suchen, ist mit 9,6% im Land Bremen höher als in Berlin (8,1%) und niedriger als in 
Hamburg (10,5%). In Bremerhaven ist der Anteil mit 7,4% niedriger als in der Stadt Bre-
men (10,1%).  

 Bei einer Analyse nach Ortsteilgruppen zeigt sich für die Stadt Bremen, dass sich die 
soziale Segregation in der Schülerschaft von Privatschulen sehr viel stärker nieder-
schlägt als in öffentlichen Schulen: Privatschulen werden eher von Schülerinnen und 
Schülern besucht, die in Ortsteilen der Gruppe B aufwachsen. Die Befundlage deutet 
darauf hin, dass die Privatschulen die soziale und kulturelle Selektivität im Schulsystem 
verstärken. Aufgrund der methodischen Grenzen einer ortsteilbezogenen Betrachtung 
sollte dieser Frage in weiterer Forschung besonders nachgegangen zu werden. 

Hoher Anteil von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
bei gleichzeitig hohem Anteil inklusiv unterrichteter Schülerinnen und Schüler 

 Im Schuljahr 2009/10 hatten im Land Bremen 7,4% der Schülerinnen und Schüler einen 
sonderpädagogischen Förderbedarf (=Förderquote). Der Wert entspricht in etwa dem 
des Stadtstaats Berlin, liegt aber oberhalb des Wertes von Hamburg. Bei etwa drei Vier-
teln dieser Schülerinnen und Schüler wurde ein Förderbedarf im Bereich Lernen/ Spra-
che/ Verhalten diagnostiziert. In den Grundschulen im Land Bremen war die Förderquote 
höher als in der Sekundarstufe I.  

 2009/10 war im Land Bremen der Anteil derer, die inklusiv beschult wurden, höher als in 
den meisten anderen Bundesländern. Dies wurde insbesondere durch die fast vollständi-
ge Inklusion im Grundschulbereich insbesondere beim Förderbedarf Lernen/ Sprache/ 
Verhalten erreicht.  

 In der Stadt Bremen sind für die berichteten Schuljahre im Grundschulbereich deutlich 
höhere Förderquoten, zugleich aber auch höhere Quoten inklusiv unterrichteter Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu verzeichnen als in Bre-
merhaven. Ursache für die Unterschiede in den Kennzahlen könnte eine unterschiedliche 
Diagnosepraxis in den beiden Kommunen sein.  

 Im Sekundarbereich I war der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in Bremerhaven (also die Förderquote) mit 9,4% deutlich höher als 
in der Stadt Bremen (6,9%) – bei ähnlicher Inklusionsquote in beiden Städten.  

 Ein Vergleich der Kennzahlen für die fünfte Jahrgangsstufe des Schuljahres 2009/10 mit 
denen der Folgejahre hat bereits deutliche Auswirkungen des neuen Schulgesetzes von 
2009 offenbart: Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf, die inklusiv in allgemeinen Schulen unterrichtet werden (= Inklusionsanteil), ist 
bis zum Schuljahr 2011/12 in beiden Städten deutlich gestiegen: In der Stadt Bremen 
von 40,4% auf 61,0%; in Bremerhaven von 22% auf 34,4%. In der Jahrgangsstufe 5 sind 
die Inklusionsanteile von 17,5% (Bremen) bzw. 15% (Bremerhaven) auf 76,2% bzw. 
100% angestiegen. 



Einführung  

 26 

In den letzten Jahren gab es eine besondere Fokussierung auf gebundene Ganztags-
schulen im Land Bremen, um einen hohen Verbindlichkeitsgrad zu erreichen. Dadurch 
wurden jedoch vergleichsweise wenige Schülerinnen und Schüler erreicht. 

 Die bisherige Forschung hat insbesondere positive Effekte für Ganztagssysteme mit ho-
hem Verbindlichkeitsgrad, wie z. B. in gebundenen Systemen, festgestellt: Leistungsver-
besserungen (erfasst in Zeugnisnoten), Reduktion der Klassenwiederholungen, bessere 
Werte zu Sozialverhalten, Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, Lernmotivation 
und Schulfreude. Bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund wirkte sich 
insbesondere eine Hausaufgabenbetreuung im Ganztag positiv auf die Notenentwicklung 
aus.  

 In beiden Städten wurden Ganztagsangebote überwiegend, aber nicht ausschließlich, in 
sozial benachteiligten Ortsteilen platziert. 

 2009/10 besuchten im Land Bremen 22,5% der Schülerinnen und Schüler eine Ganz-
tagsschule, insgesamt nahmen etwa 33% ein Angebot ganztägiger Betreuung wahr. Da-
mit wurden im Vergleich zu den anderen Stadtstaaten weniger Schülerinnen und Schüler 
von ganztägiger Bildung erreicht. In Berlin und Hamburg waren es 45% bzw. 47,1%, 
bundesweit immerhin 26,9%, aller Schülerinnen und Schüler, die eine Ganztagsschule 
besuchten. Dies liegt insbesondere an dem deutlich stärkeren Ausbau offener Ganztags-
angebote in den anderen Bundesländern (z.B. 72,4% Schüler/innen in offenen Ganz-
tagsgrundschulen in Berlin).  

 Betrachtet man jedoch nur gebundene Ganztagsschulen, liegt der Anteil der Ganztags-
schülerinnen und -schüler mit 20,7% im Land Bremen auf ähnlichem Niveau wie in Berlin 
(20,8%), aber deutlich über dem Hamburger (12,0%) und dem bundesdeutschen Wert 
(11,9%). Im Primarbereich ist der Abstand zwischen dem Land Bremen (19,3%), Berlin 
(15%), Hamburg (6,8%) und Deutschland (4%) noch deutlich größer. 

 In Bremerhaven werden mit 24,9% im Primarbereich anteilig mehr Schülerinnen und 
Schüler erreicht als in der Stadt Bremen (20%). Dies liegt an dem stärkeren Ausbau of-
fener Systeme in der Seestadt. 

 Um der Nachfrage von Eltern besser gerecht zu werden, sollen in der Stadt Bremen zu-
künftig mehr offene Ganztagsangebote zur Verfügung stehen. 

 

Schülerzahlen in Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen: 

 Die Analysen für die insgesamt 41 berufsbildenden Schulen im Land Bremen (19 öf-
fentliche Schulen, vier private Ersatz- und 18 private Ergänzungsschulen) orientieren 
sich an der integrierten Ausbildungsberichterstattung des Statistischen Bundesamtes. 
Dabei wurde die Schülerschaft aufgeschlüsselt in drei Sektoren dargestellt:  

o Sektor I: Berufsausbildung (schulische und duale Berufsausbildung)  

o Sektor II: Integration in Ausbildung / Übergangsbereich  

o Sektor III: Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 

Es kann nur über öffentliche und private Ersatzschulen berichtet werden. 

 Über 75% aller Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen im Land Bremen 
waren im Schuljahr 2009/10 in einem Bildungsgang, der zu einer Berufsausbildung führt. 
Etwa 15% waren in Bildungsgängen zum Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung, 
knapp 10% befanden sich in Maßnahmen des Übergangsbereichs.  

 Insgesamt waren im Schuljahr 2009/10 weniger Frauen in Bildungsgängen öffentlicher 
berufsbildender Schulen und privater Ersatzschulen vertreten als Männer. Dies gilt ins-
besondere in den Sektoren der Berufsausbildung und dem Übergangsbereich. Im Sektor 
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des Erwerbs einer Hochschulzugangsberechtigung hingegen waren Frauen stärker ver-
treten als Männer. 

Im berufsbildenden Bereich wird besonders stark die Funktion der beiden Städte als 
Oberzentrum deutlich. 

 34% (Bremen) und 43% (Bremerhaven) der Schülerschaft an berufsbildenden Schulen 
kam im Schuljahr 2009/10 nicht aus der jeweiligen Stadt. Diese Einpendler waren dabei 
nahezu vollständig im Bereich der Berufsausbildung anzutreffen. Etwa drei Viertel der 
einpendelnden Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen hatte auch im Land Bre-
men seine Ausbildungsstätte. 

Soziale Selektivität setzt sich in berufsbildenden Schulen fort. 

 Nach einer Analyse auf Basis der Ortsteilgruppen in der Stadt Bremen ist auch in berufs-
bildenden Schulen von einer starken sozialen Selektivität auszugehen: Fast zwei Drittel 
der Schülerinnen und Schüler im Übergangsbereich wohnten in den Ortsteilen der Grup-
pe A. In Bildungsgängen, die zur Hochschulzugangsberechtigung führen, wohnte hinge-
gen die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in Ortsteilen der Gruppe B.  

 Teil E: Allgemeinbildende Schulen: Migration und soziale Lage 

Hoher Anteil von Migrantinnen und Migranten in den Schulen im Land Bremen 

 Der Anteil von Migrantinnen und Migranten in der Schülerschaft ist in Bremen im Ver-
gleich mit den anderen Bundesländern einer der höchsten, er liegt dabei auf ähnlichem 
Niveau wie Berlin und Hamburg.  

 Während der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshinweis in den unteren Jahrgängen 
in der Stadt Bremen etwa konstant bei etwa 36% liegt, steigt er in Bremerhaven an: Je 
niedriger die Klassenstufe, desto größer ist hier die Zahl der Migrantinnen und Migranten. 
In der ersten Klasse lag der Anteil dort bei 45%. 

Eher ungünstige Verteilung der Migrantinnen und Migranten auf die Schularten 

 Migrantinnen und Migranten besuchten im Schuljahr 2009/10 im Land Bremen deutlich 
seltener die Schulart Gymnasium und häufiger ein Förderzentrum. Sie stellten in der 
Stadt Bremen 24% der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, in der Stadt Bre-
merhaven etwa 38%, während ihr Anteil in der gesamten Schülerschaft dieser Alters-
gruppe jeweils höher war.  

 Wenn Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinweis die Schulart Gymnasium besuch-
ten, wohnten sie häufiger in sozial privilegierten Ortsteilen der Gruppe B, seltener in 
Ortsteilen der Gruppe A. Migrantinnen und Migranten, die anderen Schularten besuch-
ten, lebten häufiger in Ortsteilen der Gruppe A. Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hinweis, die in Ortsteilen der Gruppe B leben, sind vermutlich häufiger Migrantinnen und 
Migranten der zweiten Generation, wurden also in Deutschland geboren. 

 In der Gymnasialen Oberstufe liegt der Anteil der Migrantinnen und Migranten bei etwa 
22%.  

 Unter den aus dem niedersächsischen Umland einpendelnden Schülerinnen und Schü-
lern in der Gymnasialen Oberstufe in Bremerhaven waren nur wenige mit Migrationshin-
weis. 

Kulturelle Vielfalt in den Schulen im Land Bremen – jedoch in unterschiedlichem 
Ausmaß 

 In den Schulen im Land Bremen ist insgesamt eine Vielfalt von Personen unterschiedli-
cher Herkunft anzutreffen, die sehr unterschiedliche Muttersprachen sprechen. Dabei 
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sind aber die türkische und die russische Sprache neben der deutschen besonders häu-
fig vertreten. Auch Polnisch und Arabisch sind noch vergleichsweise häufig vertreten.  

 In der Hansestadt Bremen sind in öffentlichen Schulen besonders häufig Schülerinnen 
und Schüler mit türkischem Hintergrund vertreten. 

 Migrantinnen und Migranten in Bremerhaven haben häufig die deutsche Sprache als ihre 
Muttersprache. Ansonsten ist in der Seestadt die russische Sprache besonders häufig 
vertreten, in den privaten Schulen sind hier Schülerinnen und Schüler portugiesischer 
Herkunft besonders stark vertreten.  

 Die Schulen im Land Bremen unterscheiden sich bezüglich ihres Anteils von Migrantin-
nen und Migranten in der Schülerschaft und der Zahl der Herkunftsländer deutlich von-
einander. Die Unterschiede zwischen den Schulen fallen in Bremen größer aus als in 
Bremerhaven. In Bremen gibt es 39 Schulen, in denen der Anteil von Personen mit 
Migrationshinweis unter 20 Prozent liegt, in Bremerhaven eine. Zugleich gibt es in Bre-
men 18 Standorte mit Anteilen oberhalb von 60%, in Bremerhaven sind es drei.  

 Die Schulen im Land Bremen unterscheiden sich bezüglich der Zahl der Muttersprachen, 
die von Schülerinnen und Schüler des Standorts gesprochen werden: An einigen weni-
gen Schulen sind es nur bis zu fünf Sprachen. In der Stadt Bremen sind in etwa einem 
Viertel der Schulen, in Bremerhaven in etwa einem Sechstel der Schulen mehr als 15 
Muttersprachen am Standort vertreten. 

Die Zusammensetzung der Schülerschaft an Privatschulen unterscheidet sich bezüg-
lich der Herkunft deutlich von der an öffentlichen Schulen 

 Schülerinnen und Schüler, deren erste Staatsangehörigkeit nicht die deutsche ist, besu-
chen seltener eine Privatschule. An Privatschulen in der Stadt Bremen ist – anders als in 
öffentlichen Schulen - keine Herkunftsgruppe besonders stark vertreten.  

Die öffentlichen Schulen in der Stadt Bremen unterscheiden sich deutlich bezüglich 
des sozialen und kulturellen Hintergrunds der Schülerschaft. Die soziale Segregation 
in der Stadt Bremen setzt sich in den Schulen fort. In der Stadt Bremerhaven dominiert 
ein hohes Armutsrisiko (SGB II). 

 Es gibt Schulen, deren Schülerinnen und Schüler besonders häufig in Ortsteilen wohnen, 
in denen der Anteil von Leistungsempfängern nach SGB II niedrig ist (niedriges durch-
schnittliches Armutsrisiko (SGB II) für Schülerinnen und Schüler der Schule). An diesen 
Schulen gibt es zugleich wenige Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinweis. Mit 
steigendem durchschnittlichen Armutsrisiko (SGB II) für die Schülerinnen und Schüler ei-
ner Schule geht ein höherer Anteil von Migrantinnen und Migranten an dieser Schule 
einher. Der Zusammenhang zwischen durchschnittlichem Armutsrisiko (SGB II) und An-
teil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinweis ist insbesondere in den Grund-
schulen der Stadt Bremen nahezu linear. Aber auch für Schulen der Sekundarstufe konn-
te ein ähnlicher, wenn auch nicht so straffer Zusammenhang festgestellt werden.  

 Für die Schulen in Bremerhaven lässt sich dieser Zusammenhang nicht feststellen. Hier 
dominiert das Armutsrisiko (SGB II) in nahezu allen Schulen, bei leichter Variation der 
Anteile von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinweis. 

Insgesamt im Bundesvergleich eher unauffällige Personalausstattung in den Schulen 

 Die Schüler/Lehrer-Relation, mit der sich die Gesamtausstattung der Schulen mit perso-
nellen Ressourcen beschreiben lässt, lag im Land Bremen mit 14,6 an allgemeinbilden-
den Schulen insgesamt und 15,3 in der Sekundarstufe I 2009 in etwa im Bundesdurch-
schnitt, aber über der in Hamburg und Berlin. Im Grundschulbereich lag sie 2009 mit 16,7 
unter dem Bundesdurchschnitt (17,8) und über den Werten in Hamburg (16,0) und Berlin 
(16,5). In der Sekundarstufe I liegt die Schüler/Lehrer-Relation im Land Bremen mit 15,3 
auf bundesweitem Niveau und über den Werten in Hamburg (14,5) und Berlin (13,2). Sie 
ist damit – wie in den anderen Bundesländern auch – niedriger als in der Grundschule. 
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Der Wert für die Gymnasiale Oberstufe liegt mit 15,4 über den bundesdeutschen und de-
nen in Hamburg und Berlin. Bezüglich dieser Kennzahl sind keine nennenswerte Unter-
schiede zwischen Bremen und Bremerhaven zu berichten 

 Die Klassenfrequenz, d.h. die durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern 
pro Klasse, liegt in Grundschulen im Land Bremen zwischen 21 und 22 Schülerinnen und 
Schülern im Bundesdurchschnitt, ist aber niedriger als in Hamburg und Berlin. Dies ist 
auch auf die im Grundschulbereich weit fortgeschrittene Inklusion und die damit verbun-
dene verbesserte Ausstattung mit sonderpädagogisch geschultem Personal zurück zu 
führen. 

 Die Klassen in der Sekundarstufe I sind im Land Bremen durchschnittlich um zwei Per-
sonen größer als in der Grundschule, jedoch geringfügig kleiner als in Hamburg und Ber-
lin und als im Bundesdurchschnitt.  

 Insgesamt sind die Klassen in der Stadt Bremen geringfügig kleiner als in Bremerhaven. 

 Die für den Unterricht bereit gestellten Lehrerwochenstunden je Klasse liegen in Bremen 
in den Grundschulen und in der Sekundarstufe I mit 31,6 bzw. 37,5 Stunden leicht über 
dem Bundesdurchschnitt, aber deutlich unter den Werten von Hamburg und Berlin. Die 
Schulen in Bremen und Bremerhaven unterscheiden sich hier kaum. 

Grundschulen mit überdurchschnittlich vielen Schülerinnen und Schülern mit Migrati-
onshinweis und überdurchschnittlichem Armutsrisiko (SGB II) sind personell besser 
ausgestattet. 

 In Grundschulen, in denen sich Armutsrisiko und Migrantenanteil über dem Landes-
durchschnitt befinden (Gruppe A), gibt es durchschnittlich kleinere Klassen und es steht 
eine größere Zahl von Lehrerwochenstunden je Klasse bereit als in Schulen, in denen 
beide Kennzahlen unter dem Durchschnitt liegen (Gruppe B).  

 In Bremerhaven stehen in den Grundschulen der Gruppe A tendenziell mehr Lehrerwo-
chenstunden je Klasse zur Verfügung als in den anderen Schulen. Bezüglich der Klas-
sengröße gibt es hier keine Unterschiede.  

Für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinweis wird besonders die häufig die 
Diagnose „sonderpädagogischer Förderbedarf“ ausgesprochen.  

 In beiden Städten wurde im Schuljahr 2009/10 für Migrantinnen und Migranten häufiger 
ein sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert als bei ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern ohne Migrationshinweis, insbesondere im Bereich Lernen/ Sprache/ Verhal-
ten.  

 Die Förderquoten der unterschiedlichen Schülergruppen unterschieden sich in den bei-
den Städten im Schuljahr 2009/10 deutlich voneinander: In der Stadt Bremen wird für 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinweis in allen Schulstufen häufiger die Diag-
nose „sonderpädagogischer Förderbedarf“ ausgesprochen als für ihre Mitschülerinnen 
und Mitschüler ohne Migrationshinweis. In Bremerhaven ist dies in der Grundschule um-
gekehrt, in der Sekundarstufe I unterschieden sich dort die Förderquoten beider Gruppen 
nicht. Über die Ursachen der Unterschiede zwischen beiden Kommunen können keine 
sicheren Aussagen getroffen werden. Zum einen ist zu vermuten, dass Unterschiede der 
Schülerschaft ein Einflussfaktor sein könnte. Zum anderen ist nicht auszuschließen, dass 
sich die Diagnosepraxis der Kommunen im Schuljahr 2009/10 unterschieden hat. 

 In der Stadt Bremen wird für Migrantinnen und Migranten, die in Ortsteilen mit hohem 
sozialen Risiko leben, sehr viel häufiger ein sonderpädagogischer Förderbedarf festge-
stellt, insbesondere für den Förderschwerpunkt Lernen / Sprache / Verhalten.  
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 Teil F: Übergänge in der Bildungsbiografie aus der Perspektive von 
Migration und sozialer Lage 

In diesem Kapitel werden die Übergänge vom Elementarbereich bis in die berufsbildenden 
Schulen, sowie Klassenwiederholungen und Schulartwechsel betrachtet. Zunächst werden 
nun die allgemeinen Befunde zu diesen Bereichen dargestellt, danach jeweils gebündelt die 
zentralen Befunde aus der Perspektive Migration, der Perspektive Geschlecht und der Per-
spektive sozialräumlicher Analysen (Stadt Bremen). 

 

Eher viele frühzeitige Einschulungen im Land Bremen 

 Im Schuljahr 2009/10 wurden im Land Bremen mit etwa 17% anteilig mehr Schülerinnen 
und Schüler frühzeitig eingeschult als in Hamburg.  

 In Bremerhaven war eine frühe Einschulung geringfügig seltener als in der Stadt Bremen.  

 

Deutliche Veränderung der Bedeutung der Kennzahlen zum Übergang von der Grund-
schule in die Sekundarstufe I nach der Schulstrukturreform  

 Im Rahmen dieser Strukturreform wurde ein zweigliedriges Schulsystem mit den von den 
Abschlussmöglichkeiten her gleichwertigen Schularten Oberschule und Gymnasium im 
Sekundarbereich aufwachsend eingeführt, wobei im Zuge der Umsetzung dieser Reform 
alle Gesamtschulen und Schulzentren sukzessive in Oberschulen umgewandelt wurden.  

 Die Auswirkungen der Reform auf die Bedeutung der statistischen Kennzahlen zum 
Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I: Während vor der Schulgesetzno-
velle noch Schülerinnen und Schüler an durchgängigen Gymnasien und in Gymnasial-
klassen an Schulzentren der Schulart Gymnasium zugeordnet wurden, werden mit voll-
ständiger Umsetzung des neuen Schulgesetzes nur noch Schülerinnen und Schüler, die 
ein durchgängiges Gymnasium besuchen, zu dieser Schulart zugehörig gezählt. Wäh-
rend die Übergangsquote von der Grundschule in das Gymnasium im Schuljahr 2008/09 
noch eine Kennzahl war, die – wenn auch in Grenzen – im Hinblick auf den Weg zum 
Abitur einen Hinweis auf die Selektivität im Schulsystem gab, ist dies nun nicht mehr der 
Fall, da die Oberschule alle Abschlüsse ermöglicht, die auch das Gymnasium ermöglicht. 

Im Schuljahr 2011/12 besuchen im Land Bremen 93% der Fünftklässlerinnen und 
Fünftklässler eine Schulart (Gymnasium oder Oberschule), in der der Weg zum Abitur 
systematisch angelegt ist, 99% der Schülerinnen und Schüler aus öffentlichen Grund-
schulen gehen direkt in das Gymnasium oder die Oberschule über. 

 Der Anteil der Fünftklässler in der Schulart Gymnasium lag 2008 – also vor dem Einleiten 
der Strukturreform – im Land Bremen bei 46,9%. Er ist in den darauffolgenden Jahren mit 
der schrittweisen und aufwachsenden Umwandlung von Schulzentren (folgerichtig) kon-
tinuierlich gesunken. Im aktuellen Schuljahr 2011/12 liegt dieser Anteil im Land Bremen 
bei 26,5%.  

 In die vor der Strukturreform mit gut 26% am zweithöchsten angewählten Schularten Ge-
samtschule und Sekundarschule (2008: 17,9%) wurden zum Schuljahr 2011/12 keine 
Schüler mehr in der fünften Klasse aufgenommen, da bis zu diesem Zeitpunkt alle Ge-
samtschulen und Schulzentren im Land in Oberschulen umgewandelt worden sind. Nun 
besuchen etwa 67% der Schülerinnen und Schüler in der fünften Klasse im Land Bremen 
eine Oberschule.  

 Der Anteil der Schülerinnen und Schüler in den fünften Klassen der Förderzentren ist 
durch die fortschreitende Umsetzung der Inklusion ebenfalls stark gesunken ( Teil E), 
zum Ende der vierten Klassen der öffentlichen Grundschulen sind zum Schuljahres-
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wechsel 2011/12 im Land Bremen nur noch 0,5% der Schülerinnen und Schüler in eine 
Förderschule übergegangen.  

 Bremerhaven und Bremen unterscheiden sich: In Bremerhaven war im Schuljahr 2009/10 
der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in der Klasse 5 die Schulart Gymnasium be-
suchten, mit 34,7% deutlich niedriger als in Bremen (41,1%); Im Schuljahr 2011/12 sind 
es 19,6% in Bremerhaven und 28,1% in der Stadt Bremen. Zugleich besuchen in Bre-
merhaven nun 74,4% und in der Stadt Bremen 64,7% der Schülerinnen und Schüler in 
der fünften Klasse im Schuljahr 2011/12 eine Oberschule – und damit in beiden Städten 
93% bzw. 94% aller Schülerinnen und Schüler eine Schulart, die die Wege zu allen Ab-
schlüssen offenhält. 

Etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler erreicht im Land Bremen nach Ein-
schätzung der Lehrkräfte in Klasse 4 Leistungen oberhalb der Regelstandards der Kul-
tusministerkonferenz. 

 Bei der Wahl der weiterführenden Schule hat der Gesetzgeber grundsätzlich das Eltern-
wahlrecht vorgesehen. Lediglich bei überangewählten Schulen kommt ein sogenanntes 
„Leistungskriterium“ zur Anwendung. Hier geben die Grundschullehrkräfte an, ob die 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse im Deutschen und in 
der Mathematik oberhalb der Regelstandards der Kultusministerkonferenz liegen. Dem 
Grundsatz des Elternwahlrechts und dem beschriebenen Vergabeverfahren entspre-
chend konnten auch Schülerinnen und Schüler zu nicht überangewählten Gymnasien 
übergehen, die das Leistungskriterium nicht erfüllten. 

 Insgesamt haben in der Stadt Bremen 32,7% der Viertklässlerinnen und Viertklässler das 
Leistungskriterium erfüllt.  

 

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in der achten Jahrgangsstufe ein Gym-
nasium besuchen, ist in der Stadt Bremen höher als in Bremerhaven. 

 Aufgrund der aufwachsenden Einführung der Oberschulen sind auch im aktuellen Schul-
jahr 2011/12 die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 den Schularten des 
Schulgesetzes von 2005 zugeordnet. 

 In Bremerhaven lag im Schuljahr 2009/10 der Anteil derer, die in der achten Klasse ein 
Gymnasium besuchen, mit 30,5% unter dem in der Stadt Bremen (44,2%). 

 

Hohe Ausbildungsleistung in der Sekundarstufe II im Land Bremen  

 Betrachtet man die Gymnasiale Oberstufe und berufsbildenden Schulen gemeinsam, 
haben im Schuljahr 2009/10 mehr als zweieinhalbmal so viele Schülerinnen und Schüler 
einen Bildungsgang in der Sekundarstufe II begonnen als im Land Bremen Personen in 
der Bevölkerung in einem vergleichbaren Altersjahrgang verzeichnet sind. In Berlin und 
Hamburg sind es etwas mehr als zweimal so viele, in Deutschland „nur“ 1,8mal so viele. 
Damit haben im Land Bremen – im Vergleich zur dort lebenden Bevölkerung – so viele 
Menschen einen Bildungsgang oder eine Maßnahme in einer berufsbildenden Schule 
begonnen wie in keinem anderen Bundesland (nicht berücksichtigt sind diejenigen, die in 
dem Jahr noch ein freiwilliges soziales Jahr, Zivildienst, Bundeswehr oder ähnliches ab-
solvierten). 

 20,5% der Schülerinnen und Schüler, die 2009 eine Maßnahme im Übergangsbereich 
abgeschlossen haben, begannen im selben Jahr eine weitere Maßnahme in diesem Be-
reich. 28,9% von ihnen gingen in eine berufliche Ausbildung über, 11,7% in einen Bil-
dungsgang zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung. 
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 19,3% der Personen, die zuvor in berufsbildenden Schulen des Landes Bremens einem 
Bildungsgang waren, der zur Hochschulzugangsberechtigung führt, haben 2009/10 direkt 
eine Berufsausbildung in Bremen angeschlossen.  

 8,8% der Abiturientinnen und Abiturienten begannen im Schuljahr 2009/10 direkt nach 
dem Abitur in Bremen mit einer Berufsausbildung.  

 

Im Land Bremen ist der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die eine Berufsausbil-
dung beginnen, vergleichsweise hoch. Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im 
Land Bremen beginnen jedoch seltener eine Ausbildung und besonders häufig eine 
Maßnahme im Übergangsbereich. 

 Der Anteil der Schülerinnen und Schüler an allen Anfängerinnen und Anfängern in be-
rufsbildenden Schulen, die im Land Bremen eine duale Berufsausbildung beginnen, ist 
mit 51,6% im Vergleich zum Durchschnitt der Bundesländer insgesamt eher hoch. 11,5% 
beginnen eine schulische Berufsausbildung. Zugleich fällt jedoch auf, dass der Anteil von 
Schülerinnen und Schülern, die mit einer Maßnahme im Übergangsbereich beginnen, mit 
30% gegenüber Hamburg (23,6%) und Berlin (20,7%) sehr hoch ist, sich aber vom bun-
desdeutschen Wert kaum unterscheidet (28%). Bei dieser Betrachtung sind auch Schüle-
rinnen und Schüler mit Wohnsitz in Niedersachsen eingeschlossen. 

 Der Anteil von Personen, die im Schuljahr 2009/10 eine duale Berufsausbildung begon-
nen haben, eine öffentliche berufsbildende Schule besucht haben und im Land Bremen 
wohnen, fällt mit 40,3% deutlich niedriger aus als bei einer Gesamtbetrachtung, die auch 
Schülerinnen und Schüler aus dem niedersächsischen Umland einschließt. 7,2% der 
Landeskinder besucht eine schulische Ausbildung, der Anteil von Anfängerinnen und An-
fängern von Maßnahmen im Übergangsbereich liegt nun mit 27,7% deutlich höher. Ein 
substanzieller Anteil von Schülerinnen und Schülern aus Niedersachsen scheint Bremer 
Landeskinder im Wettbewerb um einen Ausbildungsplatz zu verdrängen. 

 Betrachtet man nur diejenigen Schülerinnen und Schüler, die direkt von einer allgemein-
bildenden Schule im Land Bremen in eine öffentliche berufsbildende Schule im Land 
Bremen übergehen, verändern sich die Werte noch einmal deutlich: 21% beginnen eine 
duale, 8% eine schulische Berufsausbildung (Stadt Bremen: 21% und 9%; Bremerhaven: 
21% und 3%), 43% gehen in den Übergangsbereich (Stadt Bremen: 39%; Bremerhaven: 
58%) über. 28% nehmen einen Bildungsgang zum Erwerb einer Hochschulzugangsbe-
rechtigung auf (Stadt Bremen: 30%; Bremerhaven: 18%).  

 

Schülerinnen und Schüler aus der Schulart Gymnasium sind besonders häufig in der 
Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe vertreten, aber auch aus anderen 
Schularten wechseln nennenswerte Anteile in die Gymnasiale Oberstufe.  

 Im Schuljahr 2009/10 ist der Doppeljahrgang in die Einführungsphase der Gymnasialen 
Oberstufe übergegangen, der aus der Umstellung vom neunjährigen (G9) auf den acht-
jährigen (G8) gymnasialen Bildungsgang resultiert. Dadurch haben in dem Schuljahr an-
teilig überdurchschnittlich viele Schülerinnen und Schüler, etwa 74% einer durchschnittli-
chen Jahrgangsbreite in der relevanten Bevölkerung, mit der Gymnasialen Oberstufe be-
gonnen. Der Anteil liegt bei etwa 48%, wenn man nur die Gruppe derjenigen betrachtet, 
die sich im G9-Bildungsgang befanden oder aus anderen Schularten als dem Gymnasi-
um in die Gymnasiale Oberstufe gegangen sind. 

 Im Schuljahr 2009/10 haben drei Viertel aller Schülerinnen und Schüler in der Einfüh-
rungsphase der Gymnasialen Oberstufe zuvor einen gymnasialen Bildungsgang besucht 
(bzw. etwa zwei Drittel, wenn man die Schülerinnen und Schüler aus dem G8-
Bildungsgang ignoriert).  
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 87% der Schülerinnen und Schüler in Bremen und 98% in Bremerhaven, die am Ende 
der Sekundarstufe I den G9-Bildungsgang besucht haben, wechselten in die Gymnasiale 
Oberstufe. Dabei war dieser Anteil in der Gruppe der Schülerinnen und Schüler im G8-
Bildungsgang in der Stadt Bremen etwa gleich hoch, in Bremerhaven hingegen um sechs 
Prozentpunkte niedriger.  

 Schülerinnen und Schüler von Gesamtschulen gingen in der Stadt Bremen in etwa 34% 
der Fälle in die Gymnasiale Oberstufe über, in Bremerhaven waren es 22%. Hinzu ka-
men 25% der Realschülerinnen und -schüler. 

 

Verordnete Klassenwiederholungen und Schulartwechsel weitgehend abgeschafft 

 Im neuen Schulgesetz von 2009 wurde das „verordnete“ Sitzenbleiben und Schuljahres-
wechsel bis zum Ende der Sekundarstufe I abgeschafft. Klassenwiederholungen sind nur 
im Einvernehmen zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und deren Eltern 
möglich. In diesem Bericht können nur Befunde vor dieser Änderung präsentiert werden, 
wobei zu beachten ist, dass in Teilbereichen (z.B. Gesamtschule und Sekundarschule) 
zuvor bereits ähnliche Regelungen galten.  

Im Land Bremen gibt es einen substanziellen Anteil von Schülerinnen und Schülern, 
die im Verlauf ihrer Bildungsbiographie eine Klasse wiederholen oder die Schulart 
wechseln mussten. In der Primarstufe sind im Ländervergleich hohe, in der Sekundar-
stufe I eher niedrige Wiederholerquoten zu verzeichnen.  

 Die Wiederholerquote lag im Schuljahr 2009/10 im Land Bremen mit 2,2% leicht über 
dem Bundesdurchschnitt von 2,1%, war aber niedriger als in Hamburg (2,4%) und Berlin 
(2,8%).  

 Bei einer gesonderten Betrachtung der Schularten und -stufen fällt besonders der Pri-
marbereich im Land Bremen auf. Hier lag die Quote von 1,1% sowohl über dem Bundes-
durchschnitt (0,5%), als auch über der Quote in Berlin (0,8%), und auf ähnlichem Niveau 
wie in Hamburg (1,0%). In der Sekundarstufe I ist die Wiederholerquoten im Land Bre-
men mit 2,2% niedriger als im Bundesdurchschnitt (2,9%), Hamburg (2,4%) und Berlin 
(3,7%). In der Gymnasialen Oberstufe lagen die Werte für das Land Bremen (4,2%) unter 
denen der beiden anderen Stadtstaaten (Hamburg: 5,1%, Berlin. 4,3%), aber deutlich 
über dem Durchschnittswert für Deutschland (2,8%).  

 In Bremerhaven lag die Wiederholerquote mit 2,6% insgesamt über der in der Stadt Bre-
men (2,2%). Dieser Unterschied ist insbesondere auf höhere Wiederholerquoten in der 
Seestadt im Primar- und Sekundarbereich I zurück zu führen. In der Gymnasialen Ober-
stufe liegt die Wiederholerquote in Bremerhaven mit 4,0% unter der in der Stadt Bremen 
(4,3%). 

 In den Gesamtschulen waren die Wiederholerquoten 2009/10 sehr niedrig. Sie lagen 
zwischen 0,7% in Bremerhaven und 1,3% in der Stadt Bremen. In der Schulart Gymnasi-
um lagen die Quoten in der Stadt Bremen bei 2,0%, in Bremerhaven bei 4,0%. Die Wie-
derholerquoten in den Sekundarschulen waren im Schuljahr 2009/10 im Land Bremen 
mit 2,9% eher hoch, standen aber zu einem großen Anteil in Verbindung mit Schulart-
wechseln aus anderen Schulen. 

 Mit 25,6% hat etwas mehr als ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler im Land Bre-
men, die im Schuljahr 2009/10 eine neunte Jahrgangsstufe besucht haben, im Verlauf 
der Schulbiographie mindestens ein Schuljahr wiederholt.  

 Auffällig ist, dass ein substanzieller Anteil von Schülerinnen und Schülern von etwa 12% 
in der Stadt Bremen bzw. fast 19% in Bremerhaven bereits zum Ende der Grundschulzeit 
ein Jahr länger die Schule besucht. Hier gilt allerdings zu bedenken, dass in vielen 
Grundschulen die ersten beiden Schuljahre durch jahrgangsübergreifende Lerngruppen 
ersetzt werden. Diese können die Schülerinnen und Schüler in einem, zwei oder drei 
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Schuljahren durchlaufen, um so gute Voraussetzungen für die weitere Bildungskarriere 
zu schaffen. 

Zum Schuljahreswechsel 2009 gab es zahlreiche Schulartwechsel, wobei Abschu-
lungsprozesse vom Gymnasium klar dominierten, in Bremerhaven dabei noch stärker 
als in Bremen. 

 Insgesamt waren beim Schuljahreswechsel 2009 im Land Bremen 2,8% der Schülerin-
nen und Schüler von einem Schulartwechsel betroffen. Der Wechsel von der Schulart 
Gymnasium zur Sekundarschule kam mit einem Anteil von 32,2% an allen Schulartwech-
sel mit Abstand am häufigsten vor, wobei vier Fünftel dieser Wechsel an Schulzentren 
stattfanden. 13,0% aller Schulartwechsel waren Wechsel vom Gymnasium zur Gesamt-
schule. Auf den weiteren Plätzen folgen die Wechsel von der Gesamtschule zum Gym-
nasium (9,2%), von der Gesamtschule zur Sekundarschule (8,4%) und von der Sekun-
darschule zur Gesamtschule (5,8%).  

Deutliche Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrati-
onshinweis 

 Für eine Gesamtbetrachtung der Übergänge aus der Perspektive von Migration wird in  
Abbildung 3 ein Überblick über zentrale Kennzahlen zu Übergängen im Bildungssystem 
im Land Bremen für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshinweis im Ver-
gleich gegeben. Der Befund: Im Land Bremen fallen im Schuljahr 2009/10 fast alle zent-
ralen Kennzahlen für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinweis ungünstiger aus 
als für Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshinweis. In der Gruppe der Migrantin-
nen und Migranten ist der Anteil von 

 Früheinschulungen niedriger, 

 Schülerinnen und Schülern, die am Ende der vierten Jahrgangsstufe das soge-
nannte Leistungskriterium erfüllen (Leistungen in Mathematik und Deutsch ober-
halb der Regelstandards), niedriger (Schuljahr 2010/11), 

 Schülerinnen und Schülern mit verzögerter Schullaufbahn in Klasse 5 höher, 

 Übergängerinnen und Übergängern zum Gymnasium niedriger, 

 Schülerinnen und Schülern am Gymnasium in Klasse 8 niedriger, 

 Schülerinnen und Schülern in Förderzentren in Klasse 8 höher, 

 Schülerinnen und Schülern mit verzögerter Schullaufbahn in Klasse 9 höher, 

 Schülerinnen und Schülern, die von Abschulungsprozessen betroffen sind höher, 

 Übergängerinnen und Übergängern in die Gymnasiale Oberstufe aus der Sekun-
darstufe I niedriger, 

 Übergängerinnen und Übergängern in Bildungsgänge an berufsbildende Schulen, 
die zu einer Hochschulzugangsberechtigung führen, genauso so hoch, 

 Übergängerinnen und Übergängern in eine Berufsausbildung niedriger, 

 Übergängerinnen und Übergängern in den Übergangsbereich höher, 

als in der Gruppe der Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshinweis.  

 



Zentrale Befunde des Bildungsberichts Migration und Soziale Lage 

 35

Abbildung 3 Vergleich zentraler Kennzahlen nach Migrationsstatus für das Land 
Bremen, Schuljahr 2009/10 
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Quelle:  Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit  

 

Insbesondere am Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe I wurden deutli-
che Unterschiede zwischen Bremen und Bremerhaven festgestellt.  

 Die Städte Bremen und Bremerhaven unterscheiden sich bezüglich dieser Kennzahlen 
zum einen am Übergang in das Gymnasium: In Bremerhaven sind die Übergangsquoten 
von Migrantinnen und Migranten (34,8%) geringfügig höher als in der Gruppe der Schüle-
rinnen und Schüler ohne Migrationshinweis (30,6%; insgesamt: 32,5%), jedoch sind die 
Quoten in Bremerhaven insgesamt niedriger als in der Stadt Bremen (mit MH: 36,6%; 
ohne MH: 42,4%, insgesamt: 40,4%).  

 Auch beim Schuljahreswechsel 2011 blieb dieser Unterschied zwischen den beiden 
Gruppen in geringerer Ausprägung bestehen. In Bremerhaven erfüllen mit etwa 25% 
deutlich weniger Schülerinnen und Schüler das Leistungskriterium als in der Stadt Bre-
men (32,7%). Dabei ist auch hier ein deutlicher Unterschied zwischen Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne Migrationshinweis festzustellen. Entsprechend ist in Bremerhaven 
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der Anteil derer, die an ein Gymnasium wechseln und zuvor das Leistungskriterium erfüllt 
haben, mit 72,9% niedriger und in der Oberschule mit 16,1% etwa genauso groß wie in 
der Stadt Bremen (Gymnasium: 77,1%; Oberschule: 17,4%). 

 In der achten Jahrgangsstufe ist der Vorteil für Migrantinnen und Migranten in Bremerha-
ven nicht mehr sichtbar – bei gleichzeitig höheren Abschulungsanteilen in dieser Gruppe.  

 

 

Für Mädchen mit und ohne Migrationshinweis wurden durchweg günstigere Ausprä-
gungen der Kennzahlen festgestellt als für Jungen.  

 

 

Ferner wurde für die Gruppe der Migrantinnen und Migranten eine Analyse nach zwei 
großen Herkunftsgruppen (Schülerinnen und Schüler mit russischsprachigem und 
türkischsprachigem Hintergrund) gemacht. Für Analysen zu anderen Herkunftsgrup-
pen waren die Fallzahlen zu gering. Die zentralen Befunde: 

 Für Schülerinnen und Schüler mit vermutlich russischsprachigem Hintergrund wurden 
fast allen Kennzahlen deutlich ungünstigere Ausprägungen festgestellt als für Schülerin-
nen und Schüler ohne Migrationshinweis. Lediglich beim Übergang von der Primarstufe 
in die Sekundarstufe I wechselten Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe häufiger in 
die Schulart Gymnasium als Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Migrationshinweis. 

 Für Schülerinnen und Schüler mit vermutlich türkischsprachigem Hintergrund sind im 
Vergleich zu den Schülerinnen ohne Migrationshintergrund durchweg ungünstigere Aus-
prägungen der Bildungskennzahlen festzuhalten.  

 Eine vertiefende Analyse hat gezeigt, dass beide Gruppen besonders häufig in Ortsteilen 
mit hohem Armutsrisiko leben. Vor dem Hintergrund der in diesem Bericht präsentierten 
Befunde erscheint es sehr wahrscheinlich, dass die soziale Lage der Schülerinnen und 
Schüler der beiden Herkunftsgruppen die präsentierten Bildungskennzahlen sehr stark 
beeinflusst hat, Ursachen für Unterschiede im Bildungsverlauf also weniger in kulturellen 
als viel mehr in sozialen Faktoren zu suchen sind. 

 

In der Stadt Bremen schlägt sich die soziale und kulturelle Segregation in der Stadt 
deutlich in den Kennzahlen zu Übergängen in der Bildungsbiographie nieder.  

 Einen entsprechenden Überblick liefert die folgende  Abbildung 4. Im Verlauf der Bil-
dungsbiografie wirken in der Stadt Bremen an den zentralen Gelenkstellen im Bildungs-
system Prozesse, die die Unterschiede in der Bildungsteilhabe und der erreichbaren Bil-
dungsabschlüsse zwischen Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher kultureller Her-
kunft und besonders unterschiedlicher sozialer Lage kontinuierlich vergrößern. Dabei 
werden insbesondere Migrantinnen und Migranten, die in einem von Armut bedrohten 
Umfeld leben, besonders benachteiligt.  

 Soziale Risikolagen sind im Land Bremen damit also ein zentraler Faktor, der Bildungs-
biografien beeinträchtigt. Und von diesem Risiko sind Migrantinnen und Migranten, das 
legen die Befunde nahe, in besonderer Weise betroffen.  
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Abbildung 4 Vergleich zentraler Kennzahlen nach Ortsteilgruppen in der Stadt 
Bremen, Schuljahr 2009/10 bzw. *2011/12 
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* Leistungen in Deutsch und Mathematik oberhalb des Regelstandards (Schuljahr 2011/12) 

**Erhöhte Quoten durch Übergang des Doppeljahrgangs 

 

 Teil G: Leistungen und Abschlüsse 

Schülerinnen und Schüler im Land Bremen und hier insbesondere Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund und aus Elternhäusern mit geringen Ressourcen 
erreichen insgesamt niedrigere Leistungen im Lesen als die in anderen Bundeslän-
dern.  

 Im Durchschnitt erreichten die Schülerinnen und Schüler des Landes Bremen 2006 am 
Ende der Grundschulzeit und auch 2009 kurz vor Ende der Sekundarstufe I niedrigere 
Lesekompetenzen als die der anderen Bundesländer.  

 Für das Land Bremen wurde eine große Leistungsspreizung festgestellt: Während die 
leistungsstarken Schülerinnen und Schüler durchaus das Niveau der Schülerinnen und 
Schüler in anderen Bundesländern erreichen, ist dies im unteren Leistungsbereich nicht 
der Fall. Der Anteil sehr schwacher Schülerinnen und Schüler ist sehr hoch, ihre Leistun-
gen sind zugleich sehr niedrig.  



Einführung  

 38 

 Schülerinnen und Schüler aus Elternhäusern, die mit Blick auf die vorhandenen Bil-
dungsressourcen weniger begünstigt sind und/ oder einen Migrationshintergrund haben, 
erbringen am Ende der Grundschulzeit im Durchschnitt deutlich schlechtere Leistungen 
als Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern, in denen Deutsch die Verkehrssprache ist. 
In der Sekundarstufe I sind ebenfalls deutliche Kompetenzunterschiede zwischen Ju-
gendlichen mit und ohne Migrationshintergrund und zwischen Jugendlichen zu beobach-
ten, die sich in Bezug auf ihre soziale Herkunft unterscheiden.  

Im Abitur 2009 haben Frauen im Durchschnitt bessere Noten erreicht als Männer, und 
Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshinweis bessere als die mit Migrationshin-
weis. 

 Im Abitur 2009 schnitten die Frauen insgesamt ab als die Männer. In einer gesonderten 
Betrachtung der beiden Kommunen im Land Bremen stellte sich außerdem heraus, dass 
die Abiturergebnisse in der Stadt Bremen in jenem Jahr geringfügig besser ausfielen als 
in Bremerhaven.  

 In der Stadt Bremen haben Absolventinnen und Absolventen mit Migrationshinweis im 
Abitur 2009 schlechter abgeschnitten als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne 
Migrationshinweis. Ein migrationsspezifischer Unterschied war für Schülerinnen und 
Schüler der Ortsteilgruppe B festzustellen, nicht aber für Schülerinnen und Schüler der 
Ortsteilgruppe A. Letztere erreichten zudem insgesamt leicht schlechtere Durchschnitts-
noten. 

Allgemeinbildende Abschlüsse: Im Land Bremen erreichen insgesamt mehr Schüle-
rinnen und Schüler das Abitur. Die Schulabbrecherquote ist niedriger als in den ande-
ren Stadtstaaten, in der Stadt Bremerhaven jedoch auffallend hoch. Migrantinnen und 
Migranten und Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Ortsteilen (in der 
Stadt Bremen) erreichen tendenziell niedrigere Schulabschlüsse. 

 Schülerinnen und Schüler im Land Bremen erreichten im Schuljahr 2009/10 häufiger das 
Abitur (Quote: 33,7%) als dies deutschlandweit der Fall ist (27,9%). In den beiden ande-
ren Stadtstaaten lag die Quote leicht höher (Berlin: 34,2%; Hamburg: 37,3%). Zugleich 
lag die Quote der Personen, die das Schulsystem ohne Abschluss verlassen, im Land 
Bremen mit 6,1% unter dem bundesweiten Wert (7,0%) und auch unter den Werten von 
Hamburg (8,2%) und Berlin (10,4%). Auffällig hoch ist im Land Bremen mit 52,6%die 
Quote der Schülerinnen und Schüler, die einen mittleren Schulabschluss erreichen.  

 In Bremerhaven war die Quote der Schülerinnen und Schülern, die eine allgemeine 
Hochschulreife (37,8%) oder den mittleren Schulabschluss (56,6%) erreichen, höher ist 
als in der Stadt Bremen (32,7% bzw. 51,6%). Zugleich war in der Seestadt aber auch die 
Quote der Abgängerinnen und Abgänger ohne Schulabschluss mit 12,7% doppelt so 
hoch wie in Bremen. 3 

 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinweis erreichen im Land Bremen tendenziell 
eher niedrigere Schulabschlüsse als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Migrati-
onshinweis. Dabei fällt der Unterschied in Bremerhaven stärker aus als in Bremen.  

 Für Bremen konnte zudem gezeigt werden, dass Schülerinnen und Schüler aus Ortstei-
len der Gruppe A seltener das Abitur erreichen und häufiger die Schule ohne Abschluss 
verlassen als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus den Ortsteilen der Gruppe B. Für 
die Ortsteile der Gruppe A gilt zudem, dass hier Schülerinnen und Schüler mit Migrati-
onshinweis seltener höherwertige Bildungsabschlüsse erreichen als Schülerinnen und 

                                                 

 
3 Die Abschlussquoten beziehen sich auf die jeweils für den betrachteten Abschluss relevante Alters-
gruppe in der Bevölkerung. Daher addieren sich die Quoten nicht zu 100%. 
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Schüler ohne Migrationshinweis. Schließlich erreichen in den Ortsteilen der Gruppe A 
Migrantinnen und Migranten seltener das Abitur als in denen der Gruppe B.  

Neben berufsbildenden Abschlüssen werden in berufsbildenden Schulen zu einem 
substanziellen Anteil auch allgemeinbildende Abschlüsse erworben bzw. nachgeholt. 
Bremen und Bremerhaven unterscheiden sich in diesem Bereich deutlich. 

 Etwa 61% der Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen im Land Bremen 
schließen einen Bildungsgang ab, in dem eine Berufsausbildung erworben wird. Die Wer-
te für die beiden Städte unterscheiden sich aber deutlich: So werden aus Bildungsgän-
gen, die zu einer Berufsausbildung führen können, in der Stadt Bremen etwa 62% der 
Schülerinnen und Schüler entlassen, in Bremerhaven sind es hingegen nur 56%.  

 15% der Schülerinnen und Bremen und 11% in Bremerhaven absolvieren ein Angebot 
der beruflichen Schulen, das zu einer Hochschulzugangsberechtigung führt.  

 15% schließen in der Stadt Bremen erfolgreich eine Maßnahme im Übergangsbereich 
ab, in Bremerhaven sind es knapp 23%.  

 In Bremen verlassen 7,5% der Schülerinnen und Schüler am Ende des Bildungsgangs 
eine berufsbildende Schule, ohne den vorgesehenen Abschluss bzw. die vorgesehene 
Qualifikation zu erreichen, in Bremerhaven sind es über 10%. 

 Immerhin 20% der Schülerinnen und Schüler erwerben in berufsbildenden Schulen (zu-
sätzlich) einen allgemeinbildenden Abschluss. Das sind zwar insgesamt weniger als in 
Deutschland (24%), jedoch liegt diese Zahl auf einem ähnlichen Niveau wie in den ande-
ren beiden Stadtstaaten. Die niedrigere Quote ist vermutlich drauf zurück zu führen, dass 
aus Niedersachsen einpendelnde Schülerinnen und Schüler häufiger eine Berufsausbil-
dung erworben haben, aber seltener zusätzliche Abschlüsse (Analyse nur für Stadt Bre-
men möglich).  

Soziale und kulturelle Segregation in der Stadt Bremen schlägt sich auch in den Ab-
schlüssen an berufsbildenden Schulen nieder 

 Schülerinnen und Schüler aus Ortsteilgruppe A erreichen an berufsbildenden Schulen 
tendenziell niedrigere Qualifikationen als diejenigen Schülerinnen und Schüler aus 
Ortsteilgruppe B. Der Anteil von Personen aus Ortsteilgruppe A, die einen zusätzlichen 
Abschluss erwerben, ist insgesamt niedriger, wie auch bezüglich des Erwerbs einer 
Hochschulzugangsberechtigung. Zugleich ist in diesen Ortsteilen der Anteil von Perso-
nen, die eine Berufsbildungsreife erreichen, höher. Bezüglich des Anteils beim zusätzli-
chen Erwerb eines Mittleren Schulabschlusses unterscheiden sich die Schülerinnen und 
Schüler aus den Ortsteilgruppen A und B kaum.  

 Zusätzliche Abschlüsse werden von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus 
Ortsteilgruppe A in der Hälfte der Fälle im Übergangsbereich erworben – für die Schüle-
rinnen und Schüler aus Ortsteilgruppe B trifft dies nur in einem Drittel der Fälle zu. 

 Zugleich ist der Anteil von Personen, die das jeweilige Bildungsziel nicht erreichen, in 
Ortsteilen der Gruppe A deutlich höher. 

 

Mädchen und junge Frauen erreichen sowohl an allgemeinbildenden als auch an be-
rufsbildenden Schulen tendenziell höherwertigere Abschlüsse als Jungen und Män-
ner. 

 

 


