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B e r i c h t Nr. G 537/19 

für die Sitzung der städtische Deputation für Kinder und Bildung am 24.05.2017 unter 

Verschiedenes 

 

Bericht: „Hauslehrermodell“ – aktueller Stand und Planungen 

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Dr. Matthias Güldner, Fraktion Bündnis 90 / die Grünen, bittet um einen 

Bericht zum aktuellen Sachstand und eine Übersicht über die derzeit noch bestehenden 

Standorte, an denen das Hauslehrermodell in welchem Umfang umgesetzt bzw. durchgeführt 

wird.  

Es wird um Auskunft gebeten, wie lang dort oder an anderen Standorten noch beabsichtigt 

ist, das Hauslehrermodell durchzuführen und wie generell die weiteren Planungen diesbe-

züglich sind. 

 

B. Lösung / Sachstand 

Das Konzept des „ Hauslehrermodells“ 

Unter einer Hausbeschulung wird ein erstes sprachliches Angebot verstanden, das vor Ort in 

den Notunterkünften oder in den naheliegenden Dependancen stattfindet. Das Angebot wird 

für diejenigen Schüler und Schülerinnen zur Verfügung gestellt, die bis dahin noch nicht auf 

Regelschulen verteilt werden konnten. Einer der Gründe, weshalb eine reguläre Vorkursplatz-

zuteilung nicht umgesetzt wird, ist der, dass für die Familien und somit auch für die Kinder und 

Jugendlichen aus den Notunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen regulär eine Verweil-

dauer von maximal drei Monaten vorgesehen ist. Alle Familien sollen dann innerhalb dieser 

drei Monate in Übergangswohneinrichtungen, in andere Bundesländer oder direkt in eine Woh-

nung transferiert werden. Der Aufenthalt ist somit in der Regel nur temporär vorgesehen. Auf-

grund der hohen Zugangszahlen der Geflüchteten in der Vergangenheit sowie der Zugänge 

im Kontext der Familienzusammenführungen konnte jedoch die maximale Verweildauer von 

drei Monaten in der Praxis nicht immer umgesetzt werden. 



Es ist pädagogisch nicht sinnvoll und erschwert den Integrationsprozess, wenn Schulplätze 

nur temporär in einer naheliegenden Schule zugewiesen werden. Deshalb werden die schul-

pflichtigen Kinder während ihres Aufenthaltes in der Notunterkunft vor Ort oder in naheliegen-

den Dependancen beschult.  

Eine weitere Herausforderung für die Beschulung von schulpflichtigen Kindern aus Notunter-

künften besteht darin, dass in großen Notunterkünften bis zu 100 Kinder untergebracht wer-

den. Dieses ist aber nicht mit der Anzahl von verfügbaren Schulen im Einzugsgebiet und somit 

auch mit den vorhandenen Schulplätzen vereinbar. Die Integration in die naheliegende Schule 

wird dadurch erschwert. Vor allem bei großen Notunterkünften erscheint daher eine zeitlich 

befristete Beschulung in der nächstgelegenen Schule nicht sinnvoll.  

Aktuell werden circa 70 - 110 (Zahl schwankt durch tägliche Transfervorgänge) schulpflichtige 

Kinder und Jugendliche in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) Lindenstraße und in der Not-

unterkunft in der Falkenstraße über vier Hauslehrkräfte beschult.  

 

Aktuelle Angebote des Hauslehrermodells am Beispiel der Erstaufnahmeeinrichtung 

„EAE Lindenstraße“ und der Notunterkunft „NU Bundeswehrhochhaus“ 

Die Erstaufnahmeeinrichtung „EAE Lindenstraße“ ist im Stadtteil Vegesack verortet. Der Stadt-

teil Vegesack verfügt im Einzugsgebiet der Notunterkunft über jeweils drei Oberschulen  

(Oberschule an der Lerchenstraße, Oberschule an der Lehmhorster Straße, Gerhard-Rohlfs-

Oberschule) und über 4 Grundschulen (Grundschule Hammersbeck, Grundschule Fährer Flur, 

Grundschule Alt-Aumund, Grundschule Am Wasser). Es ist organisatorisch kaum möglich, 

Kinder, für die kurzfristig ein Transfer vorgesehen ist, auf die wenigen Schulen im Einzugsge-

biet zu verteilen. Aus diesem Grund bietet die Senatorin für Kinder und Bildung für die Erst-

aufnahmeeinrichtung, die als erster Ankunftsort der Geflüchtete angedacht ist, das Haus-

lehrermodell an. Konkret werden aktuell ca.  70 schulpflichtige Kinder (die Anzahl variiert durch 

tägliche Transfervorgänge zwischen 60 – 100 Kindern) mithilfe von zwei qualifizierten Lehr-

kräften (mit jeweils 20 Wochenstunden) unterrichtet. Der Unterricht wird in verschiedenen Al-

tersgruppen angeboten. Jedes Kind soll so die Gelegenheit bekommen, täglich am Unterricht 

teilzunehmen. Im Schnitt werden in den unterschiedlichen Altersgruppen ca. 10 – 12 Kinder 

pro Gruppe täglich mindestens zwei Stunden unterrichtet. Die Teilnahme am Unterricht ist 

verpflichtend. Die EAE Lindenstraße verfügt über zwei große Klassenräume und eine schuli-

schen Ausstattung der Räume. Für die Anschaffung von Materialien stehen den Lehrkräften 

vor Ort finanzielle Ressourcen zur Verfügung, die frei nach Bedarf eingesetzt werden können. 

Über das Angebot des Hauslehrermodells hinaus steht allen schulpflichtigen Kindern nach 

Aufklärung der Unterkunftsfrage ein reguläres Vorkursangebot zur Verfügung. Sobald die Kin-



der aus den Notunterkünften in eine Wohnung oder ein Übergangswohnheim in der Stadtge-

meinde Bremen transferiert werden, erfolgt eine reguläre Vorkursplatzzuteilung seitens der 

Behörde. Zum neuen Schuljahr soll die Hausbeschulung in der EAE Lindenstraße weiterhin 

angeboten werden. Eine personelle Aufstockung von zwei weiteren Lehrkräften ist geplant und 

soll bis zum neuen Schuljahr umgesetzt werden.  

Die Notunterkunft „Bundeswehrhochhaus“ ist in der Stadtmitte verortet. Hier werden aktuell 

nur noch 27 Kinder (ursprünglich ca. 70 Kinder), die aktuell in der NU untergebracht sind, über 

das Hauslehrermodell unterrichtet. Aktuell werden die Kinder vor Ort und in den Klassenräu-

men des Alten Gymnasiums über zwei Lehrkräfte (mit jeweils 20 Wochenstunden) versorgt. 

Alle anderen Kinder wurden bereits auf reguläre Vorkursplätze zugeteilt. Auch hier werden die 

Kinder in Gruppen, entsprechend Ihrem Alter, unterrichtet. Durch die geringe Anzahl der Kin-

der vor Ort sowie die schnellen Transfervorgänge in ÜWH´s oder Wohnungen (innerhalb von 

drei Monaten), wird die Hausbeschulung an der Falkenstraße zum neuen Schuljahr aufgelöst. 

Die Lehrkräfte werden nach Auflösung der Hausbeschulung in der EAE Lindenstraße zur per-

sonellen Verstärkung umgesetzt.  

An den meisten anderen Notunterkünften kann aufgrund der geringen Anzahl von schulpflich-

tigen Kindern keine Hausbeschulung angeboten werden. Hier werden die Kinder in regulären 

Vorkursen zugeteilt. Je schneller die Vermittlung in dauerhaften Wohnraum erfolgt, desto bes-

ser kann die Vermittlung auf einen regulären Schulplatz erfolgen. 

Das Hauslehrermodell dient zusammenfassend als erste Struktur, in der die Schüler und Schü-

lerinnen erste sprachliche Erfahrungen sammeln können. Das Ziel ist es, die Wartezeit bis 

zum Transfer konstruktiv zu nutzen und schulpflichtige Kinder auf den zukünftigen Unterricht 

im Vorkurs vorzubereiten. Ein Großteil des Unterrichts findet spielerisch statt, um die Schüler 

und Schülerinnen behutsam ans Schreiben, Lesen und Rechnen heranzuführen. Ein weiterer 

Grund für das spielerische Heranführen ist der, dass es durch die unterschiedlichen Transfer-

vorgänge und neuankommende Kinder einen ständigen Wechsel der Klassenbelegschaften 

gibt, der eine systematisch aufbauende Vermittlung von Lerninhalte nicht möglich macht.  
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