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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

nicht alles, was wir wünschen, ist auch machbar. Aber bei allem, was wir 
tun, sollten wir das Wünschenswerte im Blick behalten. Das gilt auch 
und vor allem für die Bildungspolitik – und auch in einem Land, das 
die Bedingungen der Schuldenbremse einzuhalten hat. Selbst wenn wir 
immer den Spagat zwischen dem finanziell Machbaren und dem päd-
agogisch Sinnvollen versuchen müssen, dürfen wir unsere Vorstellun-
gen einer guten Bildung für alle nicht beiseitelegen. Wir müssen allen 
unseren Jugendlichen die Chance geben, einen höchstmöglichen Bil-
dungsabschluss zu erreichen – in ihrem eigenen, aber auch im gesell-
schaftlichen Interesse.

Bremen ist dabei auf dem richtigen Weg. Wir haben einen in der Republik viel beachteten 
Schulfrieden hinbekommen, der uns eine politische Verlässlichkeit und eine Ruhe für die Ent-
wicklung ermöglicht. Und wir haben ein zweigliedriges Schulsystem etabliert, das mittlerwei-
le in anderen Ländern kopiert wird. Mit der Oberschule und dem Gymnasium haben wir zwei 
Schularten, die nicht mehr in eine Bildungshierarchie eingeordnet werden können, sondern 
die beide parallel und mit je eigenen Mitteln zum selben Ziel führen. Alle Schulabschlüsse 
sind in den beiden Schularten möglich, alle Möglichkeiten der Förderung – sowohl der Schwä-
cheren als auch der Stärkeren – werden hier genutzt.

In den vergangenen Jahren ist sehr viel erreicht worden; wir können nun mehr Kindern zu 
einer erfolgreichen Schulkarriere verhelfen. Aber eine Schulentwicklung ist auch ein lang-
wieriger Prozess, und es bleiben immer noch viele Baustellen übrig. Wir müssen weiter daran 
arbeiten, dass der Zusammenhang von Herkunft und Bildung geringer wird, dass wir weniger 
Schülerinnen und Schüler auf einer niedrigen Kompetenzstufe haben, dass sich die Leistungs-
orientierung verstärkt und die Inklusion machbar bleibt. Dafür brauchen wir nicht nur die 
gute Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Unterstützung der Eltern und der 
Akteure in den Stadtteilen.

Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit aller Beteiligten gelingt. Ich wünsche mir dies als 
neue Senatorin für Bildung und Wissenschaft, die ihr Ressort dialogbereit führen möchte, ich 
wünsche mir dies aber vor allem als Bremerin, die an das Potenzial dieses Landes und an die 
Richtigkeit unseres eingeschlagenen Weges glaubt.

Ihre

Prof. Dr. Eva Quante-Brandt 
Senatorin für Bildung, und Wissenschaft
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Die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft 
unser Oberstufenschülerinnen und 
-schü ler ist äußerst heterogen, denn sie 
kommen aus einem großen Kranz von 

Zubringerschulen und stammen aus den verschie-
denen Bildungsgängen der Sekundarstufe I; auch 
wenn die neue KSA im Jahre 2016 alle Jahrgänge 
umfassen wird, werden Schülerinnen und Schüler 
anderer Schulen unsere Oberstufe besuchen, und 
sie wird wie bisher ein attraktives Angebot in der 
Oberstufe vorhalten müssen.

Besonders deutlich wurde die Heterogenität in der 
Phase des sogenannten Doppeljahrgangs: In den 
Klassen der Einführungsphase waren die Jüngs-
ten 14, die Ältesten 18 Jahre alt. Sie kamen nach 
der 9. oder 10. Klasse des Gymnasiums, sie kamen 
aus der Real- oder Gesamtschule, der Waldorf-
schule, aus Privatschulen, aus dem Vorlaufjahr, 
von Berufsschulen, und sie kamen aus anderen 
Bundesländern. Wir haben zu keinem Zeitpunkt 
in Erwägung gezogen, daraus unterschiedliche 
Klassen zu machen, und die Evaluation der Leis-
tungen in ausgewählten Fächern gab uns Recht. 
Die signifikanten Unterschiede ergaben sich nicht 
aus der Schuldauer, sondern aus den Schularten 
der Herkunftsschulen. Wir versuchen dieser He-
terogenität durch diverse Fördermaßnahmen zu 
begegnen. Auch in der Oberstufe beginnen wir 
mit differenzierendem Unterricht: Wir bieten För-
derkurse in den Hauptfächern an und wir werden 
durch das Chancenwerk unterstützt.

Wenn ich Ende Juni auf der Entlassungsfeier die 
Namen der Abiturienten verlese, muss ich vorher 
immer üben, um die Namen richtig aussprechen 
zu können; dies spiegelt die Herkunftssituation 
in unserer Schule, es spiegelt aber auch unsere 
Leistung. Denn wir haben evaluiert, inwiefern es 
bei den Abiturergebnissen des Doppeljahrgangs 
einen Zusammenhang zwischen der Schülerleis-
tung und der Zuwanderungsgeschichte gibt: Zu-
sammengefasst lässt sich sagen, dass der Prozent-
satz der Schüler mit Migrationshintergrund, die 
das Abitur bestanden haben, sich erst in der zwei-
ten Nachkommastelle von ihrem Anteil an der 
Grundgesamtheit unterscheidet. Das konnte nur 
deshalb gelingen, weil wir mittlerweile ein alters-

gemischtes und äußerst qualifiziertes und moti-
viertes Kollegium sind, weil wir ein breites und at-
traktives Kursangebot vorweisen können und weil 
es uns sehr unaufgeregt gelingt, Schülerinnen und 
Schüler sehr unterschiedlicher Herkunft auf dem 
Weg zum Erwachsenwerden zur Selbständigkeit 
und zu Verantwortungsbewusstsein zu erziehen.

Nicht von ungefähr waren wir deshalb in den letz-
ten Jahren durchgehend überangewählt und zeit-
weise die größte Oberstufe Bremens.

Als wir vor drei Jahren den Auftrag bekamen, das 
Schulgesetz umzusetzen, also aus einer Gymna-
sialen Oberstufe eine Oberschule zu machen, ha-
ben wir bewusst unsere bisherigen Stärken in die 
Neugründung eingebracht. Mit dem Konzept der 
„Neugründung von oben“ haben wir den Stadtteil 
und die umliegenden Grundschulen überzeugt: 
Wir haben die Schwerpunkte unserer Oberstufe, 
die Naturwissenschaften und den künstlerisch-
musischen Bereich, in der Sekundarstufe I abge-
bildet. So hoffen wir, das Prinzip der Durchgän-
gigkeit nutzen zu können, um unseren eigenen 
Abiturnachwuchs zu schaffen.

Mit diesem Prinzip der starken Betonung des 
Leistungsaspekts und der Orientierung auf das 
Abitur ist es uns gelungen, auf Anhieb eine über-
angewählte Oberschule zu werden; dies freut uns, 
denn wir können zwar ein klares Konzept und ein 
hervorragendes Jahrgangsteam (je ein Mann und 
eine Frau als Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer) 
präsentieren, aber wir verfügen natürlich nur über 
geringe Erfahrungen in der Sekundarstufe I. Hier 
waren uns der Gründungsbeirat und die Unter-
stützung durch die Oberschule an der Carl-Goer-
deler-Straße eine unerlässliche Hilfe.

Gleichzeitig standen wir von Anfang an vor der 
großen Herausforderung, die Inklusion umzuset-
zen und eine Balance zu finden, alle Kinder dort 
abzuholen, wo sie waren und sie gleichwohl zu ei-
nem möglichst hohen Abschluss zu bringen. Dies 
konnte nur gelingen, wenn wir Hilfe von außen 
bekämen – und wir bekamen sie durch die segens-
reiche Einrichtung eines Zentrums für unterstüt-
zende Pädagogik mit einer Leiterin.

„auf anhIeb  
überangewählt“
An der Kurt-Schumacher-Allee wurde die neue Oberschule aus der bestehenden 
Gymnasialen Oberstufe „von oben aufgebaut“. Schulleiter Günther Post-Bender 
berichtet über Herausforderungen und Erfolgsrezept.

Von Günther Post-Bender

Günther Post-Bender 
ist seit 2001 Schul-

leiter an der KSA. Im 
Zuge der Umwand-
lung zur Oberschule 
war er Gründungs-
beauftragter und 

ist heute Schulleiter 
der Oberschule.

 Daneben ist der 
64-Jährige Mitglied 
im Leitungsteam der 

Schulleiterfortbil-
dung PROFIS und 
Abiturvorsitzender 
am Ökumenischen 

Gymnasium. 

Bevor er zur KSA 
wechselte, war er 25 

Jahre am Schul-
zentrum Holter 

Feld tätig, u. a. als 
Fortbildungskoor-
dinator, Leiter der 
Abteilung GY und 

im letzten Jahr abwi-
ckelnder Schulleiter.

 



Mit ihrer Hilfe, dem teilweisen Unterricht in 
Doppelbesetzung, unterstützt von ausgebildeten 
Sonderpädagogen und Sozialpädagogen ist es 
uns gelungen, dass die Kinder mit Förderbedarf 
völlig selbstverständlich und akzeptiert in ihren 
Klassen und Jahrgängen agieren; ohne diese Un-
terstützung steht Inklusion nur auf dem Papier.

Eine besonders große Herausforderung der 
Oberschule ist der Leistungsaspekt: starke 
Schüler – von denen die Oberschulen signifi-
kant weniger als die Gymnasien haben – sind so 
zu fördern und fordern, dass sie die Gymnasiale 
Oberstufe erreichen. Dazu muss es neben der 
inneren Differenzierung auch attraktive Zu-
satzangebote geben, die gegenwärtig nur durch 
die knapp bemessenen Ganztagsmittel zu re-
alisieren sind. Hier kann ich insbesondere auf 
unsere Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Luft- und Raumfahrtzentrum verweisen, an der 
auch unsere „Kleinen“ partizipieren. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Oberschulen 
haben wir es bewusst vermieden, „Schwer-
punktklassen“ einzurichten, vielmehr bekom-
men alle Schülerinnen und Schüler verstärkten 
Unterricht in den Naturwissenschaften und in 
den musischen Fächern. Wir möchten von An-
fang an verhindern, dass sich unter der Über-
schrift „Musikklasse“ oder „Sprachenklasse“ die 
Gymnasialkinder in den betreffenden Klassen 
sammeln. Denn eines ist klar: Ohne eine leis-
tungsmäßige Durchmischung der Klassen wer-
den die Oberschulen nicht auf Augenhöhe mit 
den Gymnasien sein.

Als wir an die Neugründung der Schule gingen, 
war anfangs unsere größte Sorge, dass wir nur 
eine potentielle Durchgängigkeit zu bieten hat-
ten; wir starteten mit den Jahrgängen 5, 11, 12, 
und 13. Viele Eltern der künftigen Fünftklässler 
waren außerordentlich skeptisch, ob ihre Kin-
der in einer Schule der Großen zurechtkommen 
würden. Wir merkten aber schnell, dass aus der 
Not eine Tugend erwuchs. Denn die Kinder ha-
ben als Vorbilder keine pubertierenden Teen-
ager, sondern fast erwachsene Schülerinnen 
und Schüler. Unterstützt wurde diese Sondersi-

tuation durch Patenschaften der Schülerinnen 
und Schüler der Eingangsphase der Gymnasia-
len Oberstufe für die neuen „Kleinen“ und die 
systematische Hilfe im Chancenwerk.

Abgerundet wird unsere Oberschule durch ab-
wechslungsreiche Ganztagsangebote und ein 
schmackhaftes, preisgünstiges und ausgewo-
genes Essen, wodurch die Anstrengung, einen 
ganzen Tag in der Schule zu verbringen, über-
haupt erst ermöglicht wird. Auch hier lassen wir 
uns von außen helfen: Der gesamte Personalbe-
reich und die Mensa werden vom ASB gemanagt.

Nach eineinhalb Jahren kann man natürlich 
noch keine Bilanz ziehen, aber man kann Ge-
lingensbedingungen des neuen Schulkonzepts 
benennen:

• die Oberschule führt in der Regel auf einem 
13-jährigen Weg zum Abitur, sie unterschei-
det sich damit in ihrem Lerntempo vom 
Gymnasium und bietet so eine deutliche 
Alternative .

• mit einem deutlichen Leistungsanspruch in 
der Differenzierung bei gleichzeitiger För-
derung der Schülerinnen und Schüler kann 
es gelingen, auch für leistungsstarke Kinder 
eine attraktive Schule zu sein. In dieser He-
terogenität liegt eine Bedingung, die Kin-
der auf dem angemessenen Niveau auf die 
Oberstufe vorzubereiten. 

• die Oberstufe muss ein attraktives Kursan-
gebot vorhalten können.

Die KSA begann 1968 zunächst als 
durchgängiges Gymnasium mitten 
im sozialdemokratischen Vorzei-
gestadtteil Neue Vahr; im Zuge der 
Umwandlung der Bremer Schulen zu 
Stufenschulen wurde sie dann in den 
80er Jahren zu einem Schulzentrum 
der Gymnasialen Oberstufe. Die Ori-
entierung der Bremer Schulpolitik auf 
das Prinzip der Durchgängigkeit von 
Schule bis zum Abitur führt zur Auf-
lösung der Oberstufenzentren und zur 
Schaffung von Oberschulen mit klei-
neren Oberstufen. Bei gleichzeitiger 
Einführung der Inklusion und starker 
Forcierung des Ganztagsbetriebs ist 
die KSA unter diesen Bedingungen 
seit eineinhalb Jahren eine der neuen 
Oberschulen. Durchgängigkeit wurde 
von der KSA allerdings immer gelebt: 
Es gehörte immer zu ihren erklärten 
Zielen, möglichst viele Schüler aus 
dem Stadtteil, in dem viele eher bil-
dungsferne Familien wohnen, erfolg-
reich zum Abitur zu führen.

Heute ist die KSA eine Oberschule im 
Aufbau. In der Mittelstufe haben wir 
die jeweils vierzügigen Jahrgänge 5 
und 6, die Oberstufe bietet vom nächs-
ten Sommer an in allen drei Jahrgän-
gen fünf Profile. Momentan besuchen 
über 600 Schülerinnen und Schüler die 
Schule, das Kollegium umfasst 60 Leh-
rerinnen und Lehrer, im Ganztagsbe-
trieb arbeiten ein Sozialpädagoge, eine 
Sozialpädagogin, eine Erzieherin und 
diverse Honorarkräfte.

In der Mittelstufe liegen unsere 
Schwerpunkte im musisch-künstleri-
schen Bereich und in den Naturwissen-
schaften; diese setzen sich in der Ober-
stufe fort – besonders stolz sind wir auf 
die Kooperation unserer Leistungskur-
se Musik mit der Hochschule für Küns-
te – und werden abgerundet durch das 
traditionsreiche Pädagogikprofil. Wei-
terhin sind wir eine zum dritten Mal 
zertifizierte Schule mit vorbildlicher 
Berufsorientierung.
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Vom durchgängIgen gymnasIum zur oberschule

Das ehemalige Schulzentrum der Gymnasialen 
Oberstufe wurde vor eineinhalb Jahren Oberschule.
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Bei einer Umfrage am Gymnasium an der 
Hamburger Straße wurden Eltern nach 
den konkreten Gründen für ihre Schul-
wahl befragt. Die Elternschaft stellt 

zwei Argumente besonders heraus: zum einen die 
ausgeprägte Angebotsvielfalt, zum anderen die 
gewünschte Leistungsorientierung des Gymna-
siums. Als besonders relevant für ihre Entschei-
dung benennen die Eltern „ein interessantes und 
vielfältiges Fächer- bzw. Sprachenangebot an den 
Gymnasien, das gemeinsame Lernen von leis-
tungswilligen und ziemlich gleichstarken Kindern 
in einer Klasse und das passende Spannungsfeld 
zwischen Fördern und Fordern für ihr Kind“. Kin-
dern mit einer schnellen Auffassungsgabe und 
einer besonderen Begabung möchten Eltern die 
Möglichkeit geben, in höherer Geschwindigkeit 
und mit einem zu ihrem Kind passenden Schul-
profil das Abitur zu erwerben. 

Ein wichtiger Baustein, mit dem vor allem die 
leistungsstarken Kinder zum Lernen motiviert 
werden, ist die Teilnahme an Wettbewerben in un-
terschiedlichen Fächern. Die individuellen Wett-
bewerbsbeiträge, die auch den Unterricht vielfach 
befruchten, geben den Kindern die Möglichkeit, 
ihre individuellen Fähigkeiten zu zeigen und mit 
Unterstützung der betreuenden Lehrkräfte weiter 
auszubauen. Am Gymnasium an der Hamburger 
Straße ist die Liste der Wettbewerbe, an denen 
regelmäßig teilgenommen wird, lang: So gehören 
z.B. „Jugend forscht“, „Das ist Chemie“, „Jugend 
debattiert“, „Geschichtswettbewerb des Bundes-
präsidenten“, „Mathe ohne Grenzen“, „Mathe-
matik-Olympiade“, „Der Vorlesewettbewerb“ und 
„Jugend trainiert“ zum festen Bestandteil der 
Förderung des individualisierten Lernens. Immer 
wieder gelingt es Kindern mit ihren kreativen 
Ideen und ihren herausragenden Leistungen, bei 
diesen Wettbewerben die Entscheidungsrunden 
auf Landes- und Bundesebene zu erreichen und 
zu den Besten zu gehören. Diese Erfolgserlebnisse 
stärken das Selbstbewusstsein und die Lernmoti-
vation nachhaltig. 

Die Balance zwischen  
Lernmotivation und Leistungsanspruch

Schulisches Lernen bedeutet heute auch, sich mit 
den Anforderungen einer immer dichter werden-
den Leistungsgesellschaft auseinander zu setzen. 
Das Gymnasium, das schon nach acht Jahren das 
Abitur vergibt, bietet damit seinen Schülerinnen 
und Schülern einen zeitlichen Vorsprung in der 
Ausbildungssituation und fördert auf diese Weise 
begabte Kinder entsprechend ihren Leistungen 
und Neigungen. Es ermöglicht forschendes und 
wissenschaftspropädeutisches Lernen und för-
dert gezielt die Fähigkeit zum Transfer und zur 
Vernetzung von Wissensbeständen unterschiedli-
cher Fächer. Es unterstützt die Entwicklung seiner 
Schülerinnen und Schüler zu sozial verantwortli-
chen Persönlichkeiten. 

Im spannungsfeld 
zwIschen fördern 
und fordern
Das Gymnasium an der Hamburger Straße glänzt durch ein breites natur-
wissenschaftliches und sprachliches Angebot. Dabei gehört die Förderung 
des individualisierten Lernens zum festen Bestandteil des Unterrichts.

Von Claudia Dreyer

Seit 1922 wird dort in gotisch ge-
prägten Mauern unterrichtet. In 
dem Gymnasium, das im soge-
nannten „Viertel“ liegt, lernen und 
arbeiten gegenwärtig ca. 900 Schü-
lerinnen und Schüler mit 70 Lehr-
kräften. Das pädagogische Konzept 
der Schule setzt auf Schülerzuge-
wandtheit, Leistungsorientierung 
und Methodenvielfalt.

Der allgemeinbildende Fächerka-
non wird durch besondere Lernan-
gebote ergänzt, die auf Sprachen 
und Naturwissenschaften ausge-
richtet sind. Seit 20 Jahren wird 
auch Chinesisch unterrichtet. Der 
näher rückende ostasiatische Wirt-

schaftsraum fördert das Interesse 
und die Motivation an diesem Fach. 
Kinder mit einer besonderen Nei-
gung können sich durch zusätzli-
che Unterrichtsangebote verstärkt 
mit naturwissenschaftlichen Expe-
rimenten und Fragestellungen be-
schäftigen. 

Als Auszeichnungen im vergange-
nen Jahr hat die Schule unter an-
derem den Schulpreis bei „Jugend 
forscht“ gewonnen, die Auszeich-
nung „MINT-freundliche Schule“ 
erworben und ist auf Betreiben der 
Schülerschaft Mitglied im Netzwerk 
„Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ geworden.

eIne Innenstadtschule mIt tradItIon:  
das gymnasIum an der hamburger strasse
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Um den kulturellen und sprachlichen Austausch 
mit anderen Ländern zu intensivieren, haben 
Schüleraustauschprojekte sowie Klassen- und Stu-
dienfahrten eine lange Tradition am Gymnasium 
an der Hamburger Straße. Besondere Erlebnisse 
sind beispielsweise die jährlich stattfindende Rei-
se nach China und die in Bristol durchgeführten 
„work experience“, wo Schülerinnen und Schüler 
ein einwöchiges Praktikum in einem englischen 
Unternehmen absolvieren. Auch die Partnerschaft 
mit dem Instituto Goya in Zaragoza bietet Spa-
nisch lernenden Schülerinnen und Schülern der 9. 
Klassen jedes Jahr ein interessantes Ziel für ihre 
Studienfahrt. 

Durch die Verkürzung des Gymnasiums um ein 
Jahr hat sich die Belastung der Schülerinnen und 
Schüler in den vergangenen Jahren deutlich ver-
stärkt. In kürzerer Zeit müssen die Kompetenzen 
erworben werden. Auch vor diesem Hintergrund 
sind die Gymnasien darum besorgt, die Balance 
zwischen Lernmotivation und Leistungsanspruch 
zu erhalten. Die individuelle Förderung der einzel-
nen Schülerin oder des einzelnen Schülers nimmt 
deshalb einen immer größeren Stellenwert ein.

Am Gymnasium an der Hamburger Straße benö-
tigt ein Teil der Schülerschaft Unterstützung, um 
dem gymnasialen Unterricht angemessen folgen 
zu können. Gerade in den Jahrgangsstufen 5 und 
6 können durch Förderunterricht in Kleingruppen 
wesentliche Grundlagen für das Gelingen des wei-
teren Lernens gelegt werden. Ziel ist es, die Kinder 
durch frühe Unterstützung zum gymnasialen Ler-
nen zu befähigen. Der Förderunterricht, den Stu-
dierende der Universität Bremen übernehmen, wird 
in den Kernfächern am Nachmittag durchgeführt. 

Zum Förderkonzept der Schule gehört außerdem 
das Projekt „Schüler helfen Schülern“. Es ist ein 
Unterstützungsangebot, bei dem leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler anderen nach Unter-
richtsschluss oder in Freistunden Nachhilfe er-
teilen. Es handelt sich um ein Angebot, das z.B. 
für die Vorbereitung von Klassenarbeiten genutzt 
werden kann. Die Schülerinnen und Schüler zah-
len dafür einen geringfügigen Kostenbeitrag. 

Auch in der Einführungsphase der Gymnasia-
len Oberstufe findet eine gezielte Förderung von 
Schülerinnen und Schülern statt. Viele kommen 
zu diesem Zeitpunkt neu an die Schule und brau-

chen Unterstützung bei der Eingewöhnung. Ziel 
der Förderung ist es, methodische Basiskompe-
tenzen für die Gymnasiale Oberstufe zu vermit-
teln und allen die gleichen Chancen auf ein gutes 
Abitur zu ermöglichen.

Sprachenvielfalt und  
naturwissenschaftliches Knowhow

Die individuelle Förderung der Schülerinnen und 
Schüler wird an Gymnasien in erster Linie durch die 
Ausprägung begabungsgerechter Profile ermöglicht.

Am Gymnasium an der Hamburger Straße lässt 
sich exemplarisch zeigen, was damit gemeint ist. 
Neben einem breit gefächerten Spektrum aller 
allgemein bildenden Fächer wird hier das Lern-
angebot durch zwei Schwerpunkte ergänzt. Der 
erste, sprachliche Schwerpunkt drückt sich durch 
ein vielfältiges und leistungsbezogenes Angebot 
moderner europäischer Sprachen aus. Er beinhal-
tet darüber hinaus ein bremenweit einzigartiges 
Angebot an ostasiatischen Sprachen. Nachdem in 
der 5. Klasse alle Kinder Englisch als erste Fremd-
sprache weiterführen und in der 6. Klasse für die 
neu aufzunehmende Fremdsprache die Wahl zwi-
schen Latein, Französisch und Spanisch haben, 
bietet das Gymnasium an der Hamburger Straße 
ab Klasse 8 im Wahlpflichtbereich die Möglichkeit, 
eine ostasiatische Sprache zu erlernen, die in der 
Oberstufe fortgesetzt werden kann. Die Sprachen 
Englisch und Spanisch werden in der Oberstufe 
auf Leistungskursniveau angeboten.

Als zweite Säule ermöglicht das Gymnasium an 
der Hamburger Straße eine Schwerpunktsetzung 
im Bereich „Naturwissenschaften“. Schon ab der 
5. Klasse wird dieses anzuwählende Profil durch 
zusätzlichen NW-Unterricht, der zum Teil in 
Halbgruppen stattfindet, gestärkt. Als besonderes 
Wahlpflichtfach vertieft PUNG (Projektorientierter 
Unterricht in Natur- und Gesellschaftswissenschaf-
ten) den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt 
des Gymnasiums. Als Fortführung werden in der 
Oberstufe Leistungskurse in naturwissenschaftli-
chen Fächern angeboten. Ein besonderes Angebot 
im MINT-Bereich sind Praktikumsplätze in na-
turwissenschaftlichen Instituten der Universität 
Bremen, die den Schülerinnen und Schülern der 
Einführungsphase zur Verfügung gestellt werden.

Claudia Dreyer 
ist seit April 2012 
Schulleiterin des 
Gymnasiums an 
der Hamburger 

Straße, hat vorher 
die Gymnasiale 
Oberstufe am 
Schulzentrum 

Blumenthal geleitet 
und arbeitet als 

Schulbuchautorin. 
Sie unterrichtet die 
Fächer Deutsch und 
Biologie und verfügt 
über einen M.A. für 
„Schulmanagement 

und Qualitäts-
entwicklung“.
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Kinder brauchen Muße zum Lernen. Sie 
sollen sich entwickeln und nicht funk-
tionieren.“ Mit diesen Worten wendet 
sich der Schulleiter eines Pforzheimer 

Gymnasiums gegen das achtjährige Gymnasium, 
gegen das Abitur nach 12 Jahren: Die Belastung 
für die Schülerinnen und Schüler sei immens und 
letztlich fehle das Wissen in der Breite. Auf der 
anderen Seite hebt der Hamburger Schulsenator 
hervor, dass die dortigen Abiturienten im verkürz-
ten Bildungsgang bei Leistungstests besser ab-
schneiden als frühere Absolventen. Und es vergeht 
im Moment fast keine Woche, in der im Streit um 
den ‚richtigen‘ Weg nicht radikal die Systemfrage 
gestellt wird, in der nicht immer wieder kreative 
Lösungswege präsentiert werden, um „Dampf aus 
dem Kessel zu nehmen“ – so Bayern.

Es ist ein Glaubenskampf, der in Bremen fast kei-
nen Widerhall findet. Denn das Problem des Ent-
weder-oder, des Festlegens auf einen 12- oder auf 
einen 13-jährigen Bildungsgang zum Abitur stellt 
sich hier nicht. Anders als in vielen Bundesländern 
können Bremer Schülerinnen und Schüler wäh-
len zwischen beiden Optionen: zwischen einem 
verkürzten Bildungsgang an einem klassischen 
Gymnasium und an einigen Oberschulen oder 

einem Bildungsgang mit mehr Lernzeit an einer 
Oberschule. Bremen hat die Zweigliedrigkeit des 
Schulsystems konsequent auf den Weg gebracht, 
es sind mit den unterschiedlichen Schularten 
auch zugleich unterschiedliche Lernangebote ge-
schaffen worden, die bei aller Unterschiedlichkeit 
des Lernweges aber dennoch ein Ziel gemeinsam 
haben: eine durch individualisierende Angebote 
erreichbare bestmögliche Bildung für alle Schüle-
rinnen und Schüler, die in einen höchstmöglichen 
Bildungsabschluss mündet.

Bremen geht diesen Weg nicht allein – vor allem 
die Stadtstaaten haben sich frühzeitig auf den Weg 
gemacht, weil nicht zuletzt sie erschüttert wurden 
durch die PISA-Befunde 2000, die gerade Bremen 
attestierten, dass die Kompetenzen der Schülerin-
nen und Schüler in zentralen Bereichen am Ende 
der Pflichtschulzeit zu gering seien und dass die 
Kopplung zwischen sozialer Herkunft und erreich-
ten Kompetenzen und Abschlüssen trotz vieler 
schulstruktureller Reformen in den vergangenen 
Jahrzehnten hoch sei – Bremen also doch nicht 
zur vermeintlichen bildungspolitischen Avantgar-
de der Republik gehört, sondern die rote Laterne 
der vermeintlichen Bildungsrepublik trägt. Die 
Ergebnisse nachfolgender Vergleichsuntersuchun-

gen ließen zwar ebenfalls 
wenig Hoffnung aufkom-
men, allerdings wurden 
einige Problemlagen, die 
zu dem schlechten Ab-
schneiden vor allem der 
Stadtstaaten führten, klar 
identifiziert: Es ist u.a. 
die Häufung der sozialen 
Risikolagen, die Summe 
von Armut, Erwerbslo-
sigkeit und Bildungsfer-
ne des Elternhauses, von 
der in Bremen fast jedes 
achte Kind, in Ländern 
wie Sachsen oder Bayern 

zweI wege – eIn zIel
Gute Bildung für alle – mit dem Bremer Modell der Schulentwicklung gegen die 
enge Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungschancen

„Das Bremer Zwei-
Säulen-Modell der 

Oberschule und 
des Gymnasiums 
gibt den Kindern 
Chancen, wie sie 
ein gegliedertes 

Schulsystem nicht 
bieten kann.“

Michael Huesmann

Von Michael Huesmann und Dr. Thomas Bethge

Die Eltern wählen für ihre Kinder nach der Grund-
schule eine weiterführende Schule aus. Sie haben 
eine Erst-, Zweit- und Drittwahl. 

Sind genügend Plätze an der Schule vorhanden, wird 
das Kind an der gewünschten Schule aufgenommen.

Übersteigen die Anwahlen die zur Verfügung ste-
henden Plätze an der gewünschten Schule, wird 
nach folgendem Verfahren über die Aufnahme 
entschieden:

• Vorab werden bis zu zehn Prozent der Plätze an 
sogenannte Härtefälle vergeben. 

• Die weiteren Plätze an Gymnasien und bis zu 
ein Drittel der Plätze an Oberschulen werden 
bevorzugt an Schülerinnen und Schüler verge-
ben, deren Leistungen in Deutsch und Mathe-
matik über dem Regelstandard liegen. 
Die übrigen Plätze an Oberschulen erhalten be-
vorzugt Schülerinnen und Schüler der zugeord-
neten Grundschulen.

• Übersteigen die Anwahlen die Aufnahmefähig-
keit der Schule, entscheidet das Los.

aufnahmeVerfahren: übergang Von 4 nach 5
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hingegen noch nicht ein-
mal jedes fünfzigste Kind 
betroffen ist – ungleiche 
Voraussetzungen nicht nur 
zwischen den Ländern, den 
‚PISA-Gewinnern’ und den ‚PISA-Verlierern’, son-
dern auch ungleiche Voraussetzungen innerhalb 
des Landes selbst. Ein großer Teil unserer Schüle-
rinnen und Schüler wächst in Verhältnissen auf, die 
für den Lernerfolg hinderlich sind und für die sie 
selbst keine Verantwortung tragen.

In Anbetracht dieses engen Zusammenhangs von 
sozialer Situation und Schulerfolg weisen aktuell 
Rainer Domisch und Anne Klein mit Recht darauf 
hin, dass immer auch die Frage gestellt werden 
muss, wie sich unser Ideal des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens durch eine geeignete Schulform 
und die darin vermittelten Werte erreichen lässt. 
Anders formuliert: Wenn unser Grundkonsens das 
demokratische Gesellschaftsverständnis ist, das 
allen Menschen unabhängig von ihrer sozialen 
oder ethnischen Herkunft prinzipiell die selben 
Chancen geben will, dann benötigen wir auch eine 
Schule, die den Menschen nicht ungleiche Chan-
cen zuweist, ungleiche Voraussetzungen verstärkt 
oder die Kinder nach ihrer Herkunft zu den unter-
schiedlichen Bildungsabschlüssen führt. Wenn es 
also eine besonders enge Kopplung von Herkunft, 
Bildung und Schulsystem gibt, dann muss es ein 
Gebot unseres Gesellschaftsverständnisses sein, 
diese Kopplung möglichst zu durchbrechen und 
Chancengleichheit beim Erreichen von Bildungs-
abschlüssen zu wahren.

Das Streben nach Chancengleichheit und Bil-
dungsgerechtigkeit und auch die Lehren aus PISA 
sind es gewesen, die die Politik in Bremen 2007 be-
wogen haben, in einem überparteilichen Konsens 
und unter breiter Beteiligung aller Interessenver-
bände einen Schulentwicklungsplan zu erstellen. 
Vor dem Hintergrund der nicht akzeptablen en-
gen Kopplung von sozialer Herkunft und Schuler-

folg sollte er Wege zu mehr Bildungsbeteiligung, 
mehr Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit des 
Schulangebotes, zu längerem gemeinsamen Ler-
nen und zur individuellen Förderung aller Kinder 
aufzeigen. Dabei standen Merkmale guter Schule 
ebenso im Zentrum wie der Wille, die Vielgliedrig-
keit des Schulsystems und die damit verbundenen 
Barrieren des Zugangs zu reduzieren.

Bremen orientierte sich bei diesem Entwurf stark 
an Impulsen, die zeitgleich von Hamburg ausgin-
gen, doch im Gegensatz zu Hamburg gelang Bre-
men 2008 der Schulfrieden: Alle Parteien haben 
sich darauf verständigt, für die kommenden zehn 
Jahre den gefundenen Konsens nicht in Frage zu 
stellen und den Schulen Zeit zur organisatori-
schen und pädagogischen Entwicklung zu geben. 
Das Herzstück ist dabei – im Anschluss an die 
vierjährige Grundschule – die Konzentration auf 
das Gymnasium als etablierte und hoch akzep-
tierte Schulart sowie auf die Oberschule, die nach 
skandinavischem Vorbild eine leistungsorientierte 
Schule für alle sein soll, die auf verschiedenen Ni-
veaus zun den Bildungsabschlüssen führt.

Die durchgängigen Gymnasien, auf die vorhande-
nen Standorte beschränkt, bieten leistungsstär-
keren Schülerinnen und Schülern einen schnellen 
Weg zum Abitur nach 12 Jahren an. Der Unterricht 
findet auf einem Leistungsniveau statt, eine zwei-
te Fremdsprache wird ab Klasse 6 erlernt, teilweise 
verpflichtend ist eine dritte Fremdsprache ab Klasse 
9. Die Oberschulen – an gegenwärtig 33 Standorten 
– bieten alle Abschlüsse einschließlich des Abiturs 
nach 13 Jahren an, an einigen Oberschulen werden 
auch beide Wege zum Abitur angeboten.

Gymnasium
8 Jahre

Oberschule
8 oder 9 Jahre

Werkschule

Wege zum allgemeinen Schulabschluss in Bremen

* Allen Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien ist ein Zentrum für unterstützende Pädagogik ZuP zugeordnet. 

Für den Mittleren Schulabschluss (MSA), die Fachhochschulreife (FHR) und das Abitur müssen Prüfungen abgelegt werden.

Grundschule
4 Jahre

Erweiterte Be-
rufsbildungsreife 
nach 10 Jahren

EBBR

Schulischer Teil 
nach 11 bzw. 
12 Jahren

FHR

Abitur

Mittlerer Schul-
abschluss nach 
10 Jahren

MSA

ReBUZ Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren 
Nord, West, Süd und Ost (zeitweise Beschulungsmöglichkeit)

Förderzentren für die Bereiche Sehen, Hören, körperliche und 
motorische Entwicklung

Nach 12 bzw. 13 Jahren

ZuP*

„Wie sich Kinder 
entwickeln, ist 

immer auch 
eine Frage der 

Anregungen und 
Angebote, die 

ein Schulsysten 
bereit hält“

Dr. Thomas Bethge
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Dieses ’Zwei-Säulen-Modell’, das auf der Grund-
schule aufsetzt, eröffnet den Kindern Chancen in 
einem Maße, wie sie ein traditionell gegliedertes 
Schulsystem nicht bieten kann. Denn dieses Mo-
dell beruht auf der Erkenntnis, dass für die meis-
ten Schülerinnen und Schüler eine Entscheidung 
über ihren künftigen Bildungsweg, auch eine Ent-
scheidung über die möglichen und erreichbaren 
Abschlüsse am Ende der vierten Klasse viel zu früh 
ist. Wie sich ein womöglich in der Grundschulzeit 
leistungsschwächeres Kind später in einer anderen 
sozialen Konstellation, in einem anderen Umfeld, 
mit anderen Unterrichtenden entwickeln wird, ist 
immer auch eine Frage der Anregungen und Ange-
bote, die eine Schule bereit halten kann. Und sol-
che Anregungen sind gerade dann in hohem Maße 
gegeben, wenn Menschen mit unterschiedlichen 
Fertigkeiten und Fähigkeiten gemeinsam arbeiten 
bzw. in der Schule gemeinsam lernen. Denn auch 
dies zeigt eine Vielzahl von empirischen Befunden 

der Bildungsforschung: heterogene Gruppen ler-
nen besser als homogene Gruppen.

Es ist dies das Plädoyer für ein möglichst langes 
gemeinsames Lernen. Das, was prinzipiell mög-
lich ist, muss als Option auch tatsächlich verfügbar 
sein. Ein frühes ‚Einsortieren’ der Kinder verhindert 
eine solche Option, und auch die Verlängerung der 
Grundschulzeit ist nicht der Ausweg, vorhandene 
schulische Sackgassen aufzulösen. Optionen und 
Chancen sind nur in einem durchlässigen System 
gegeben, in dem die Entscheidung über einen mög-
lichen besten Abschluss nicht frühzeitig getroffen 
werden muss. Die institutionelle Barriere zwischen 
der Erweiterten Berufsbildungsreife, dem Mittleren 
Schulabschluss und dem Abitur muss gering sein: 
Auch der höherwertige Bildungsabschluss muss 
innerhalb derselben Schulart ohne einen Wechsel 
möglich sein. Und genau dies leisten das Gymna-
sium und die Oberschule, die verantwortlich sind 
für ihre aufgenommenen Schülerinnen und Schü-
ler.  Durch entsprechende Förderangebote müssen 
sie zu einem höchstmöglichen Bildungsabschluss 
verhelfen – ein ‚Abschulen’ oder die Sanktionierung 
schlechter Schulleistungen durch das Wiederholen 
einer Klasse sind eben nicht kompatibel mit der Vor-
stellung, über Bildung Chancen zu ermöglichen und 
jeden Menschen auf die am besten mögliche Weise 
zu unterstützen. In Bremen wird deshalb erst am 
Ende der Sekundarstufe I in der jeweiligen Schulart 
eine Entscheidung über die Versetzung getroffen – 
beim Übergang in die Gymnasiale Oberstufe. 

Das längere gemeinsame Lernen ist jedoch nicht 
nur aus gesellschaftlichen Gründen sinnvoll und 
notwendig, sondern ebenfalls aus pädagogischen 
Gründen, aus Gründen der Leistungsförderung. 
Die Schülerinnen und Schüler, die am Ende der 
Grundschulzeit oberhalb des Regelstandards (näm-
lich in den für das erfolgreiche Weiterlernen in der 
Sekundarstufe I zentralen Fächern Deutsch und 
Mathematik) liegen, werden bevorzugt aufge-
nommen. In der Oberschule wird hierfür ein Kon-
tingent von einem Drittel der vorgesehen Plätze 
bereit gehalten, am Gymnasium gilt dies für alle 

Sowohl in der Oberschule als auch im 
Gymnasium können alle Abschlüsse  
erworben werden:

Abitur (Allgemeine Hochschulreife)
Das Abitur wird am Ende der drei-
jährigen Gymnasialen Oberstufe er-
reicht. An Gymnasien wird die Abitur 
prüfung nach 12 Jahren abgenommen, 
an Oberschulen nach 13 Jahren. An 
einigen Oberschulen kann das Abitur 
auch bereits nach 12 Schuljahren er-
reicht werden. Das Abitur berechtigt 
zum Studium an allen Universitäten 
und Fachhochschulen.  Es ist inzwi-
schen auch Voraussetzung für eine 
Reihe von Ausbildungsberufen.

Mittlerer Schulabschluss MSA
Der Mittlere Schulabschluss (ent-
spricht dem Realschulabschluss) kann 
am Ende der 10. Jahrgangsstufe erwor-
ben werden. Er ist eine gute Grund-

lage für viele Ausbildungsberufe, be-
rechtigt aber bei einem bestimmten 
Notenschnitt auch zum Besuch einer 
Fachoberschule, die den Weg zum 
Studium an einer Fachhochschule  er-
öffnet.

Erweiterte Berufsbildungreife EBBR
Die Erweiterte Berufsbildungsreife 
(entspricht dem Erweiterten Haupt-
schulabschluss) wird am Ende der 
10. Klasse vergeben. Sie ist Grundla-
ge für viele Ausbildungsberufe in der 
Dualen Ausbildung (Ausbildung im 
Betrieb ergänzt um den Besuch der 
Berufsschule).

Für den Erwerb aller Abschlüsse gilt 
die Regel: Kein Abschluss ohne Prü-
fung.

abschlüsse In bremen
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Plätze. Durch diese Rege-
lungen wird sowohl den 
erhöhten Anforderungen 
durch die verkürzte Lern-
zeit im Gymnasium als 
auch dem Umstand Rech-
nung getragen, dass der 
Leistungsgedanke ebenso 
integraler Bestandteil der 
Oberschule ist – gerade be-
dingt durch die Tatsache, 
dass Menschen mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten 
und auf unterschiedlichen 
Kompetenzstufen hier 
miteinander lernen, dass 
sie durch entsprechende 
Unterstützungssysteme 
individuelle Hilfestellun-
gen bekommen und zudem 
voneinander profitieren. 
Denn das, was nicht nur 
für die Arbeit in der Ober-
schule charakteristisch 
ist und was prinzipiell zu 
den Merkmalen einer guten Unterrichtsgestaltung 
und einer den Schülerinnen und Schülern zuge-
wandten Organisationsstruktur von Schule gehört 
– individuelle Zugänge und Lernhilfen, Binnendif-
ferenzierung des Unterrichts, Lernen auf unter-
schiedlichen Niveaus, projektbezogenes Arbeiten, 
Jahrgangsteams und Jahresarbeitsplan – ist in 
dieser Schulart nicht Selbstzweck, sondern es ist 
das Instrument, um Lernende zu bester Leistung 
und damit zu hochwertigen Bildungsabschlüssen 
zu befähigen.

Dies ist in der Oberschule nicht anders als im Gym-
nasium: Beide unterscheiden sich zumeist in dem 
Leistungsspektrum ihrer Lernenden, beide bieten 
unterschiedliche Geschwindigkeiten und inhaltli-
che Optionen bei gleichen Anforderungen an die 
Bildungsabschlüsse, beide fördern und fordern 
Leistung, geben Unterstützung und bieten die Per-
spektive für einen erfolgreichen Bildungsweg.

Der Prozess der Schulentwicklung ist in Bremen 
nicht abgeschlossen. Aus vielen Untersuchungen 
zur Struktur von Bildungssystemen und zur Um-
setzung von Bildungsprozessen wissen wir, dass 
eine Umsteuerung Zeit benötigt und vor allem 
Geduld bei allen Akteuren. Die Voraussetzungen 
dafür sind grundsätzlich nicht schlecht, denn der 
überparteilich ausgehandelte Schulfrieden bürgt 
zumindest für eine gewisse Ruhe in der politi-
schen Diskussion. Es kommt jetzt auf die Entwick-
lung der Schulen selbst an: auf die Attraktivität 
der Oberschulen ebenso wie auf die Förderbereit-
schaft der Gymnasien. Für beides gibt es gute Vo-
raussetzungen – nicht nur die Oberschule an der 
Lerchenstraße oder das Gymnasium an der Ham-
burger Straße sind dafür prägnante Beispiele.

Ein Unterricht, der auf das unterschiedliche Leis-
tungsvermögen und Lerntempo von Kindern ein-
geht, ist in allen Fächern Unterrichtsprinzip. Fol-
gende Unterrichtsformen werden angewendet:

• Es werden unterschiedliche Zugänge angebo-
ten, zum Beispiel kann der Inhalt eines Tex-
tes anhand von Fragen erarbeitet werden oder 
durch ein Rollenspiel dargestellt werden.

• Es werden zusätzliche Lernhilfen zur Verfü-
gung gestellt, indem zum Beispiel ein Teil der 
Lösung einzelnen Schülerinnen und Schülern 
vorab mitgeteilt wird. 

• Schülerinnen und Schüler, die schneller sind 
als andere, bearbeiten Zusatzaufgaben, die An-
reize bieten und Spaß machen. 

• Material mit unterschiedlichen Anforderungen 
zu einem Thema wird bereitgestellt.

• Die Lehrkraft arbeitet zeitweise mit unter-
schiedlichen Lerngruppen zusammen, wäh-
rend der andere Teil der Schülerinnen und 
Schüler allein an einer Aufgabe arbeitet.

• Die Erarbeitung eines Themas erfolgt durch die 
Arbeit an Lernstationen, an denen die Schüle-
rinnen und Schüler verschiedene Aufgaben zu 
einem Thema bearbeiten.

• In Lernwerkstätten wird vielfältiges Material 
zur Verfügung gestellt.

• Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit ei-
ner Lernkartei. Auf der Vorderseite einer Karte 
wird zum Beispiel eine englische Vokabel, auf 
der Rückseite die deutsche Übersetzung no-
tiert. Die Vokabel muss fünfmal richtig über-
setzt werden.

• In der Wochenplanarbeit bearbeiten die Ler-
nenden innerhalb einer Woche bestimmte Ar-
beitsaufträge, die in einem individuellen Plan 
von der Lehrkraft zusammengestellt werden.

• Die Freiarbeit ist eine bestimmte Unterrichts-
zeit, die zum individuellen Üben, Festigen und 
Wiederholen und zum selbstständigen Weiter-
führen von Inhalten genutzt werden kann.

• Projektarbeit ist Unterricht auf verschiedenen 
Leistungsniveaus, weil Schülerinnen und Schü-
ler sich an Themen wagen, die sie bewältigen 
können und deren Bearbeitung in der Regel 
ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Lernstil 
entspricht.

• In Arbeits- und Übungsstunden wird aktueller 
Unterrichtsstoff aus den Fächern vertieft bear-
beitet.

Innere dIfferenzIerung: lernen auf VerschIedenen wegen
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Yannick und Lisa kommen aus der 
4.  Klasse einer umliegenden Grund-
schule an unsere Schule. Yannick will 
Pilot werden und Lisa Tierärztin. Beide 

haben Lust Neues zu erfahren und freuen sich da-
rauf neue Freunde zu finden.

Sie kommen in eine von vier fünften Klassen. Eini-
ge Kinder kennen sie schon aus der Grundschule, 
die meisten sind ihnen fremd. 

In der ersten Woche findet traditionell eine Pro-
jektwoche statt, „soziales Lenen“ heißt es offizi-
ell. Die Kinder lernen sich schnell kennen und die 
anfängliche Scheu ist verflogen. Nun geht es in 
kleinen Schritten ans Lernen. Die Lehrer müssen 
erst einmal erfahren, welche Kenntnisse und Fä-
higkeiten jedes einzelne Kind mitbringt.

Nicht alle Kinder können so gut lernen wie Yan-
nick und Lisa. Also müssen die Lehrer so viel wie 
möglich differenzieren und darauf achten, dass 
jedes Kind zu seinem Recht kommt. Damit es für 
Kinder wie Yannick und Lisa nicht langweilig wird, 
bekommen sie schon bald schwierigere Aufgaben 
gestellt. So grübeln die beiden z.B. zusammen mit 
drei anderen Kindern darüber, wie sie schnellst-
möglich die Summe der ersten 100 (1000, 10000, …)  
natürlichen Zahlen erhalten (Kleiner Gauß). Nach 
einer vereinbarten Zeit präsentieren sie die ge-
stellte Aufgabe und den Lösungsweg ihren Klas-
senkameraden. Auch ein Plakat haben sie dazu 
entwickelt. Das hängt nun für alle sichtbar in der 

Klasse. In Gruppenarbeitsphasen dürfen sie dann 
aber auch mal Lehrer sein und anderen Kindern 
etwas erklären. „Das ist ganz schön schwer“, findet 
Lisa, „das geht nur gut, wenn man den Stoff so rich-
tig gut verstanden hat.“ Hinterher ist sie ganz stolz, 
dass nun auch Tina und Kai alles verstanden haben.

Wie es in der 5. Klasse angefangen hat, so geht es bis 
zur 10. Klasse weiter. Die Aufgaben werden schwie-
riger, das differenzierte Arbeiten wird noch mehr 
verstärkt. Wenn in der 6. Klasse die zweite Fremd-
sprache dazu kommt, gibt es ordentlich was zu tun.

Konnten bisher alle Aufgaben in den Studierzeiten 
zwischen 8 und 15 Uhr erledigt werden, so muss 
jetzt doch auch zu Hause noch etwas geübt wer-
den. Es wählen nur etwa die Hälfte aller Schüle-
rinnen und Schüler des 6. Jahrgangs Französisch 
oder Spanisch. Die anderen entscheiden sich für 
das profilierende Fach Kunst/Design, Naturwis-
senschaften oder Wirtschaft/Arbeit/Technik, das 
dann genau wie die 2. Fremdsprache ein Wahl-
pflichtfach bis zur 10. Klasse bleibt.

Doch auch wenn die Arbeit jetzt mehr wird, haben 
die Kinder noch genügend Zeit am Nachmittag 
zum Spielen oder für ihre Hobbys. Immerhin ha-
ben sie 6 Jahre Zeit, um den Stoff der Mittelstufe 
zu lernen. 

Ab Klasse 7 wird dann ganz offiziell in Mathema-
tik und Englisch auf zwei Niveaus gearbeitet; wir 
nennen sie Grundniveau und Erweiterungsniveau. 
In Klasse 8 kommt dazu noch das Fach Deutsch 
und in Klasse 9 Naturwissenschaften.

Die Anforderungen werden zunehmend höher, 
selbstständiges Arbeiten gewinnt immer mehr 
an Wichtigkeit. In kleinen Gruppen erarbeiten 
sich die Schülerinnen und Schüler einen Teil des 
Stoffes selbstständig, der Lehrer ist ihr Berater, 
erklärt, wo es nötig ist, sorgt dafür, dass genügend 
differenzierte Aufgaben vorhanden sind. Würdi-
gung und Präsentation der Arbeitsergebnisse sind 
selbstverständlich. Projekte für besonders leis-

durchgängIg 
dIfferenzIert
Die stellvertretende Schulleiterin Bärber Wagner über differenziertes 
Lernen in der Oberschule am Leibnizplatz – am Beispiel eines 
gesamten Schullebenslaufes von vier Schülerinnen und Schülern

Von Bärbel Wagner

Bärbel Wagner ist 
seit 1995 in der 
Schulleitung der 
Oberschule am 

Leibnizplatz tätig. 
Bis 1997 war sie 
Stufenleiterin, 
seit 1997 auch 
stellvertretende 

Schulleiterin. Sie 
unterrichtet die 
Fächer Welt-/

Umweltkunde und 
Mathematik.

 

Die Oberschule am Leibnizplatz
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tungsstarke Schülerinnen und Schüler bereiten 
zusätzlich auf die Oberstufe vor. So können sich 
Lisa und Yannick mit dem Thema „Funktionen, 
Funktionen, Funktionen: von der linearen Funk-
tion bis zur Exponentialfunktion“ beschäftigen. 
Ihre Präsentation vor der Klasse bietet für jede 
Schülerin und jeden Schüler einen fruchtbaren 
Wiederholungseffekt.

Die Zugehörigkeit zu den Leistungskursen, die 
Noten in allen Fächern sowie das Ergebnis der 
Abschlussprüfung entscheiden, ob am Ende der 
10. Klasse die Erweiterte Berufsbildungsreife, der 
Mittlere Schulabschluss mit oder ohne Berechti-
gung zum Übergang auf die Gymnasiale Oberstufe 
erreicht wird.

Yannick ist in allen vier E-Kursen und hat einen 
Notendurchschnitt von 2,1. Damit kann er nach 
der 10. Klasse weitergehen auf die Oberstufe.

Lisa hat in Naturwissenschaften zwar im Grund-
kurs gearbeitet, hat am Ende aber die Note 2 er-
reicht. In den anderen drei differenzierten Fä-
chern hat sie den Durchschnitt 3,0, alle anderen 
Fächer sind gut. Damit kann auch sie weiter auf 
die Oberstufe gehen.

In der Mitte der 10. Klasse melden sich die beiden 
in unserer Oberstufe an. Vorher haben sie mehrere 
Beratungsveranstaltungen besucht, auf denen ih-
nen die Arbeit in der Oberstufe erklärt worden ist. 
In der 11. Klasse gibt es zwar noch Klassenverbän-
de, sie überlegen sich aber schon, welches Profil 
sie in der Qualifikationsphase wählen werden. An 
unserer Oberstufe haben sie 5 verschiedene Profi-
le zur Auswahl. 

Tina und Kai haben auch fleißig gelernt. Beide ha-
ben einen Mittleren Schulabschluss geschafft. Kai 
hat sich für eine Lehre als Tischler entschieden, 
Tina möchte noch weiter zur Schule gehen. 

Nach den Sommerferien treffen Yannick und Lisa 
ihre Freunde in unserer Oberstufe wieder. Sie sind 
gespannt auf das Neue. Es sind auch von anderen 
Oberschulen und Gymnasien Schülerinnen und 
Schüler dazu gekommen, die nun in 5 verschiede-
nen Klassenverbänden lernen. Yannick und Lisa 
fühlen sich gut vorbereitet für die Aufgaben in der 
Oberstufe und freuen sich schon auf die Mathe-
stunden. Sie sind gespannt was in den nächsten 
drei Jahren bis zum Abitur noch auf sie zukommt.

Lisa möchte danach nun am liebsten Englischleh-
rerin werden, Yannick am liebsten Fluglotse.

Schülerinnen und Schüler der 
Oberschule am Leibnizplatz

Lernen am Leibnizplatz
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Drei Oberschulen in der Stadtgemeinde 
Bremen haben bereits zum Schuljahr 
2011/2012 für interessierte Schülerin-
nen und Schüler den achtjährigen Weg 

zum Abitur eröffnet. Fünf weitere haben in diesem 
Schuljahr damit begonnen. Ziel ist es, dass im Nor-
den, Süden, Osten und Westen der Stadt mindes-
tens eine Oberschule das so genannte Gy8 anbietet.

Sarah Réum, Tim Klüver, Justin May und Sebasti-
an Menzfeldowski sind vier von insgesamt neun 
Schülerinnen und Schülern, die sich an der Ober-
schule an der Lerchenstraße in Vegesack für den 
verkürzten gymnasialen Bildungsgang Gy8 ent-
schieden haben. Dieser wächst auf und hat an der 
Oberschule bereits den achten Jahrgang erreicht. 
„Schule aktuell“ wollte von den vier Jugendlichen 
wissen, was ihre Beweggründe waren und welche 
Chancen sich durch die verkürzte Zeit bis zum Ab-
itur für sie ergeben. 

Eines gleich vorab: alle vier sehen im zusätzli-

chen Unterricht eine Chance, mehr zu lernen, als 
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Und das so-
gar unabhängig davon, ob sie ihr Ziel, das Abitur, 
schneller erreichen oder vielleicht auch nach dem 
Mittleren Schulabschluss in die Gymnasiale Ober-
stufe eintreten oder die „Lerche“ verlassen.

Sarah Réum sagt: „Ich habe Spaß an der Schule 
und empfinde die zusätzlichen Aufgaben nicht 
als wirkliche Herausforderung“. Meistens sei das 
häusliche Lektüre, „aber man liest doch sowie-
so ständig.“ Im siebten Jahrgang habe der Un-
terricht bis zur 10. Stunde gedauert, jetzt sei der 
Stundenplan etwas günstiger. 34 Wochenstun-
den absolviert die Gy8-Gruppe. Sarah schafft es 
trotzdem noch, zweimal in der Woche nach Hip-
Hop-Rhythmen zu tanzen, beim Kinderturnen zu 
helfen und Badminton beim TSV Farge/Rekum zu 
spielen. Sie erweckt den Eindruck, sie schaffe alles 
mit links. Wenn sie bei den Hausaufgaben doch 
einmal nicht weiter weiß, dann ist immer noch 
ihre große Schwester für Hilfestellungen da.

Von Karla Götz

etwas dazu lernen – 
möglIchkeIten 
offenhalten
Warum sich Achtklässler für den Weg zum verkürzten Abitur entschieden  
haben – ein Gespräch an der Oberschule an der Lerchenstraße

„Ich wusste, ich 
kann was dazu 
lernen, was wir 

im normalen 
Unterricht 

nicht haben.“

Tim Klüver

Die mit Mosaiken gestaltete Schulmauer an der „Lerche“ 
Von links: Schulleiterin Claudia Potthoff, Sebastian Menzfeldowski, Justin May, Tim Klüver und Sarah Réum
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Im Fall von Tim Klüver hat die Mutter mit der 
Lehrerin gesprochen und dann ihrem Sohn den 
Vorschlag unterbreitet, den Kurs zu wagen. „Ich 
habe zugesagt, weil ich wusste, ich kann was dazu 
lernen, was wir im normalen Unterricht nicht ha-
ben“, sagt der begabte Junge, der Sport, Mathe-
matik und Musik liebt und Gitarre, E-Gitarre und 
Keyboard spielt. Tims Zukunftsträume klingen 
märchenhaft: „Ich will in Afrika Elefanten vor 
Elfenbeinjägern beschützen.“ Tiertrainer, ja das 
wäre er auch gerne. Tim schwärmt für den Eng-
lischunterricht bei Mr. Keith Andrew Scott. „Der 
Unterricht ist unterhaltsam, macht Spaß, und Mr. 
Scott trägt immer coole Krawatten. Heute waren 
es Asterix und Obelix.“

Auch Justin May liebt das Angebot in der Fremd-
sprache. „Wir sehen Filme auf Englisch und halten 
englische Referate.“ Dieser Trainingseffekt ent-
stehe durch die zusätzliche Lernzeit. Ganz wichtig 
sind für ihn die Aussicht, das Abitur ein Jahr früher 
ablegen zu können und die Tatsache, „dass ich Sa-
chen weiß, die andere nicht wissen.“ Mathematik, 
Französisch und Erdkunde sind seine Lieblingsfä-
cher. Seine Zukunft sieht er als Auswanderer, zum 
Beispiel in Australien. „Ich will mit Maschinen zu 
tun haben.“ Die Zielländer fürs Auswandern vari-
ieren, „je nachdem, was ich gerade im Fernsehen 
gesehen habe.“ Selbständige Recherche sei eine 
Fähigkeit, die im Gy8-Kurs gepflegt werde. „Zum 
Beispiel haben wir in Deutsch das Nibelungenlied 
behandelt und uns in diesem Rahmen eigene The-
men gesucht.“

Sebastian Menzfeldowski 
will sich mit einer Ent-
scheidung für den verkürz-
ten Weg zum Abitur „Mög-
lichkeiten offenhalten.“
Selbst wenn ihm am Ende der Mittlere Schulab-
schluss genüge, so könne er durch das Zusatz-
angebot doch zu besseren Noten kommen. „Ich 
versuche, gut zu sein“, sagt er über seine Leis-
tungsbereitschaft. Sebastian engagiert sich im 
Schüllerrat der Lerche. Großes Thema war zuletzt 
die Ausgestaltung des sozialen Tages. „Wir haben 
ihm unser eigenes Programm gegeben, mit dem 
erarbeiteten Geld haben wir Ärzte ohne Grenzen 
unterstützt.“ Trotzdem findet er noch Zeit, im 
Fußballverein aktiv zu sein und eine Konfirmand-
engruppe zu betreuen. „Gemeinsam haben wir ei-
nen Gottesdienst entwickelt.“

Die vier Jugendlichen machen im Gespräch einen 
tatendurstigen Eindruck. Es ist für sie kein Pro-
blem, früh im Dunkeln zur Schule zu gehen und 
auch mal – meist nach sportlichen und Freizeit-
aktivitäten – erst um 21 Uhr wieder nach Hause 
zu kommen. Und alle vier lieben ihre Schule, die 
„Lerche“. Deshalb müssen wir nach dem Gespräch 
unbedingt noch durchs Schulhaus gehen, die Ma-
lereien anschauen und das tolle Mosaik außen am 
Gebäude bestaunen.

Neben dem Zusatzangebot Gy8 profitieren alle 
Schülerinnen und Schüler vom Profilunter-
richt, den die Oberschule an der Lerchenstraße 
ebenfalls anbietet. So können sie sich ab Jahr-
gangsstufe 5 für ein bilinguales Profil, für das 
Naturwissenschaftsprofil Forschen und Expe-
rimentieren, für ein Sportprofil oder für Kultur 
und Technik entscheiden. Das bilinguale Profil 
kann in der Gymnasialen Oberstufe fortgesetzt 
werden.

„Ich habe Spaß 
an der Schule 
und empfinde 

die zusätzlichen 
Aufgaben nicht 

als wirkliche 
Herausforderung“

Sara Réum
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Frederike Wistuba und Paul König sind 
zwei von 16 Schülerinnen und Schülern, 
die im kommenden Jahr das Interna-
tional Baccalaureate Diploma ablegen 
wollen. Das heißt, sie verlassen das Her-

mann-Böse-Gymnasium zum Ende des Schuljahres 
mit gleich zwei Abschlüssen in der Tasche: dem 
deutschen Abitur und dem besonderen Diplom, das 
ihnen internationale Mobilität sichert. Übrigens 
bieten bundesweit nur 17 staatliche Schulen das 
International Baccalaureate an. Was ist die Heraus-
forderung bei diesem schulischen Weg?, wollten 
wir von ihnen wissen. Heißt es, Ärmel aufkrempeln 
und sich durchboxen? Jeder kämpft für sich allein? 
Bleiben soziale Kontakte und der Einsatz für andere 
Menschen auf der Strecke? Karla Götz sprach mit 
den beiden für „Schule aktuell“. 

Warum hat euch das Programm interessiert?

Paul König: Wir erhalten eine vernünftige Bildung 
mit zusätzlichen Leistungskursen. Mich interes-
siert besonders der Kurs Theory of Knowledge, der 
kritisches Denken anregt. 

Frederike Wistuba: Auch die Prüfungen sind span-
nend. Häufig sind die Essays, die wir schreiben, 
Forschungsarbeiten. Das macht mir großen Spaß, 
außerdem gibt es mehrere mündliche Prüfungen 
und Präsentationen. Die Fragestellungen in den 
Fächern kann man in hohem Maß selbständig 
und frei gestalten. So bin ich im Kurs Historical 
Investigation der Frage nachgegangen, warum die 

Deutschen im Zweiten Weltkrieg nicht aufgehört 
haben zu kämpfen, obwohl absehbar war, dass der 
Krieg verloren ist. 

Paul König: Mir liegt Mathematik nicht so, aber 
ich konnte ein Thema nehmen, das ich während 
meines Mazedonien-Aufenthaltes angelegt habe. 
Ich habe eine Umfrage gemacht, wie das Verhält-
nis zwischen nationalen Interessen und europäi-
schem Gedankengut ist und diese statistisch aus-
gewertet. Es hat Spaß gemacht, obwohl es doch 
Mathematik war.

Wenn man die anspruchsvollen Themen so 
hört, dann drängt sich die Frage auf, ob vor 
allem Büffeln auf der Tagesordnung steht? 

Paul König: Nein, zum International Baccalaure-
ate gehört ausdrücklich auch das Gleichgewicht 
zwischen lebenslangem Lernen und Freizeit, die 
sogenannte Work-Life-Balance. Das ergibt sich 
schon aus der Struktur der zweijährigen Ausbil-
dung. CAS – dahinter verbergen sich jeweils min-
destens 50 Stunden Creativity, also künstlerische 
Arbeit, Action, das sind sportliche Aktivitäten und 
Service, ehrenamtliche Arbeit für andere. Für mich 
heißt das: Ich singe im Knabenchor der Kirche Un-
serer Lieben Frauen, spiele Fußball und trainiere 
eine Jugendmannschaft. Ehrenamtlich engagiere 
ich mich in der Altenpflege bei der Arbeiterwohl-
fahrt im Haus Sparer Dank. Dort habe ich erst Gi-
tarre gespielt und mit Senioren gesungen. Jetzt 
spiele ich mit einer alten Dame Schach. Sie lernt 
mich jedesmal neu kennen. Aber: Trotz ihrer De-
menz verliere ich immer! In ihrem Gehirn muss 
also noch viel drin geblieben sein. Sie freut sich 
über jede Partie. Vieles, was ich tue, ist in dieser 
Aufzählung noch gar nicht enthalten, vor allem, 
was mein politisches Engagement beispielsweise 
für Europa angeht. 

Frederike Wistuba: Ich kann bei CAS leider gar 
nicht alles einbringen, was ich mache, das geht 
über die 50 Stunden in jedem Bereich hinaus. Ich 
bin aktive Fechterin und habe mich künstlerisch 

„Unser Vorteil ist, 
dass wir alles im 
Klassenverband 

machen.“

Frederike Wistuba

Von Karla Götz

„freunde zu treffen, 
schafft man Immer“
Gespräch mit Frederike Wistuba und Paul König am Hermann-Böse-Gymnasium

Ein Ehrenamt von Paul König ist die Arbeit in der SV.
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in einem Theaterworkshop engagiert. Bei der Le-
benshilfe betreue ich eine junge Frau. Sie ist 25 
Jahre alt und hat eine geistige Behinderung. Ich 
habe zu ihr inzwischen eine richtig gute Beziehung 
aufgebaut. Je länger ich das mache, desto mehr 
macht es Spaß. Im vergangenen Jahr habe ich mit 
einer Klassenkameradin in der Weihnachtszeit 300 
Geschenke für die Kinder in der Einrichtung Alten 
Eichen gesammelt. Das waren teilweise ganz neue 
Sachen, die Resonanz hat uns überrascht. Wir ha-
ben jedes Geschenk schön verpackt und ein Auto 
gemietet, das die Pakete in das Heim nach Horn 
gebracht hat. Das Auto musste dreimal kommen. 
Die Kinder haben uns Bilder gemalt und Briefe ge-
schickt, was sehr berührend für uns war. 

Das klingt aber alles nach einem sehr eng ge-
strickten Terminkalender, bleibt denn da über-
haupt noch Zeit für Kontakte mit Freunden?

Frederike Wistuba: Klar, man muss jeden Tag et-
was für die Schule machen und die Wochenenden 
sind davon auch nicht frei. Aber dank meines gu-

ten Zeitmanagements kann ich viel tun und die 
Aktivitäten, das darf man nicht vergessen, ma-
chen ja Spaß.

Paul König: Ich bin nicht so gut organisiert, ma-
che eher alles auf den letzten Drücker. Wenn ich 
um 21 Uhr vom Fußballtraining komme, dann fan-
ge ich an zu arbeiten und zu lernen. Zum Glück 
brauche ich wenig Schlaf. Mitschüler haben sich 
schon darüber lustig gemacht, dass ich nicht weiß, 
was im Fernsehen läuft. Aber, Freunde zu treffen, 
schafft man immer.

Wie ist denn der Zusammenhalt untereinan-
der? Kämpft jeder für sich?

Frederike Wistuba: Unser Vorteil ist, dass wir im 
IB alles im Klassenverband machen und eine sehr 
gute Gemeinschaft haben. Wir können einen eige-
nen Raum nutzen und treffen uns auch außerhalb 
der Schule zu gemeinsamen Aktivitäten. Man un-
terstützt sich, wir lesen gegenseitig unsere Essays 
und machen Korrekturvorschläge. 

Paul König: Wichtig ist auch das gute Lehrer-
Schüler-Verhältnis, wir bekommen individuelle 
Hilfe und Anregungen. Der Student Coaching Ser-
vice an unserer Schule sorgt für Unterstützung 
von Schülern für Schüler und bei dem Lions Quest 
Programm steht soziales Lernen für die Jüngeren 
im Mittelpunkt. Die Schülervertretung am Her-
mann-Böse-Gymnasium besteht zu einem großen 
Teil aus IB-Schülerinnen und Schülern, was ja viel 
über ihr Engagement für andere aussagt. Obwohl 
ich mich mit jedem meiner IB-Mitschüler gut ver-
stehe, unternehme ich mindestens genau so viel 
mit anderen, die sich das alles nicht antun. Wir 
werden von anderen vielleicht als Elite gesehen, 
doch dieses Urteil basiert auf Unwissenheit. 

Frederike Wistuba mit dem Geschenk der
Kinder aus der Einrichtung Alten Eichen

„Where do HBG students come from?“ lautet die Überschrift 
der Weltkarte im Foyer des Hermann-Böse-Gymnasiums
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Bildungsfragen haben Konjunktur. Und 
so wird nun gemessen und getestet, 
verglichen und gelistet. Die empirische 
Bildungsforschung legt mit ihren Be-

funden den Finger in die Wunden des deutschen 
Bildungssystems und dokumentiert, wie hoch die 
Unterschiede in einzelnen Ländern, wie gering die 
Kompetenzen im internationalen Vergleich sind. 
Und so ist es nicht verwunderlich, dass in der Fol-
ge Rankings entstehen und die Ratgeberliteratur 
blüht. Jutta Allmendingers ‚Schulaufgaben‘ ist auf 
den ersten Blick auch ein solcher Ratgeber. Der 
Band trägt den Untertitel: ‚Wie wir das Bildungs-
system verändern müssen …‘, und dies lässt ver-
muten, dass die Autorin hier mit einem Strauß 
gut gemeinter Hinweise aufwartet – hinlänglich 
bekannt und so oder ähnlich schon oft gelesen.

Doch die Professorin für Bildungs-
soziologie und Arbeitsmarktfor-
schung ist nicht ohne Grund schon 

mehrfach für ihre wissenschaftlichen Arbeiten 
ausgezeichnet worden; sie schreibt nicht einfach 
über die Probleme der Bildungsarmut, über den 
schwierigen Zusammenhang von Bildung und Mi-
gration, über die enge Koppelung von Herkunft 
und Bildung oder über die Inklusion als Menschen-
recht, sondern sie macht diese Themenfelder an-
schaulich, sie personalisiert und exemplifiziert sie. 
Denn dies ist das Besondere des Bandes: Jutta All-
mendinger hat die Lebensläufe von vier Jugendli-
chen über 16 Jahre verfolgt, die Lebensläufe von 
Laura, Erkan, Alex und Jenny. „Eigentlich braucht 
es nur diese vier Leben und achtzehn Jahre, um zu 
zeigen, wie unser Bildungswesen funktioniert, wie 
es führt und verführt, wie es solange rüttelt und 
schüttelt, bis wir wieder dort angelangt sind, wo 
wir begonnen haben.“ Sie illustriert Problemlagen 
anhand dieser vier realen Bildungsverläufe von 
Jugendlichen, denen sie persönlich verbunden ist, 
und die paradigmatisch sind für die Chancen und 
die Risiken des deutschen Bildungssystems.

lIteraturtIpps

Jutta Allmendinger: Schulaufgaben. Wie wir das Bildungssystem verändern 
müssen, um unseren Kindern gerecht zu werden. München 2012

Von Michael Huesmann
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Laura besucht zunächst eine inklusiv unterrich-
tende Grundschule, später eine Förderschule, und 
nur die permanente Unterstützung und das Enga-
gement der Eltern verhindern, dass sie vollends 
ins Abseits gerät. Alex hat einen bildungsbürger-
lichen Hintergrund, und von seinen Lehrern im 
Gymnasium wird immer wieder attestiert, dass 
er „bei solch einem Elternhaus“ schon seinen 
Weg machen werde – tatsächlich gelingt dieser 
Weg aber nur durch entsprechende (und finanzi-
ell aufwändige) Angebote. Erkan, der von Risiko-
lagen wie geringem sozioökonomischen Status 
und Bildungsferne der Eltern betroffen ist, macht 
nach der mittleren Reife eine Ausbildung – Abi-
tur und Studium sind trotz seiner intellektuellen 
Fähigkeiten durch die mangelnde Förderung für 
ihn nicht erreichbar. Und Jenny, Tochter einer al-
lein erziehenden arbeitslosen Mutter, landet nach 
der Hauptschule im Übergangssystem – entmutigt 
und mit wenig Selbstbewusstsein, in einem Stadt-
teil mit gehäuften prekären Lebenslagen.

Der Bildungsforscher Jürgen Baumert hat häufig 
darauf hingewiesen, dass divergierende Schü-
lerleistungen auch in hohem Maße von der be-
suchten Schulform abhängen: Gerade die im 
internationalen Vergleich ungewöhnlich hohe 
Leistungsstreuung in Deutschland werde zu einem 
nicht unerheblichen Teil in der Sekundarstufe I in-
stitutionell erzeugt bzw. verstärkt. Allmendingers 
Fallbeispiele bestätigen diese Sicht einmal mehr 
auf nachdrückliche Weise: Die hier vorgeführten 
Bildungsbiografien zeugen von einer ungenügen-
den Förderung und damit von vergebenen Chan-
cen. Und sie zeugen auf der anderen Seite von den 
Chancen eines gemeinsamen Lernens, von der 
Notwendigkeit eines förderorientierten und bin-
nendifferenzierenden Unterrichts, einer verän-
derten Lehrerbildung und der Vernetzung lokaler 
Bildungsakteure. Die gesellschaftlichen Folgekos-
ten einer unzureichenden Bildung sind immens: 

Es fehlen nicht 
nur Steuern und 
Sozialversiche-
rungsabgaben, es 
entstehen nicht 
nur Kosten durch 
Arbeitslosigkeit 
und Krankheit, 
sondern es fehlen 
der Gesellschaft 
vor allem kriti-
sche Menschen 
zur gesellschaft-
lichen Teilhabe 
– Bildungspolitik 
ist immer auch 
Sozialpolitik.

Jutta Allmen-
dinger hat schon 
einige Preise 
bekommen, da-
runter auch den 
Communicator-Preis der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und des Stifterverbandes für die 
Deutsche Wissenschaft. Sie zeigt mit diesem Band, 
dass sie ihn zu Recht bekommen hat: Fachlich ist 
sie auf der Höhe der Zeit, wechselt zwischen teil-
nehmender Beobachtung und wissenschaftlicher 
Reflexion, schreibt ebenso unterhaltsam wie ins-
truktiv. 

Am Ende des Bandes liegen die Aufgaben und 
Handlungsfelder vor uns. Zumindest Jutta All-
mendinger hat ihre Schulaufgaben schon ge-
macht.
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Viel Zeit zum Überlegen hatte sie nicht. 
Als Eva Quante-Brandt gefragt wurde, 
ob sie Bremens Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft werden wolle, war 

die Entscheidung schnell getroffen. Zwar war sie 
gerade erst anderthalb Jahre Bremens Vertrete-
rin in Berlin und diese Arbeit machte ihr Spaß. 
„Mir wurde aber schnell klar: Ich mache das!“ 

Eva Quante-Brandt geht mit 
Schwung an ihre neue Auf-
gabe. Sie weiß natürlich: Es 
warten viele Herausforde-
rungen auf sie. Die Probleme 
in Bremens Haushalt werden 
nicht weniger. Doch gera-
de in diesen Zeiten, sagt die 
53jährige, ist es wichtig, die 
Ärmel aufzukrempeln und 
anzupacken.  

Das bedeutet, mit verschie-
denen Akteuren der Bremer 
Bildungslandschaft zu reden, 
sich deren Positionen anzu-
hören. Dazu gehört für sie 
aber auch, auszusprechen, 
was künftig noch finanzier-
bar ist und was nicht. „Das 
bin ich den Bürgerinnen und 
Bürgern schuldig“. Deshalb 
sucht die Pädagogin den 

Kontakt zu Eltern, Lehrern und Schülern. 
Eva Quante-Brandt setzt auf Dialog. 

Sie ist ausgebildete Lehrerin und Hochschulpro-
fessorin – eine gute Voraussetzung für ihr Amt als 
Senatorin. 

Die Bremerin studierte Pädagogik, Sport, Germa-
nistik und ging anschließend in die Wissenschaft, 

promovierte und wurde schließlich Professorin für 
Erziehungswissenschaft. Seit 2009 war sie Direk-
torin der Akademie für Arbeit und Politik  an der 
Uni Bremen. Für gesellschaftliche Zusammenhän-
ge hat sie sich immer interessiert, beispielsweise 
auch als Geschäftsführerin der Bremer Arbeitslo-
senselbsthilfe. „Das war eine wichtige Erfahrung“, 
betont sie. „Mit Menschen zu arbeiten, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die oft 
ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind und 
dringend Menschen um sie herum brauchen, die 
an sie glauben.“ 

Auch als Wissenschaftlerin treibt sie die Frage 
um: Unter welchen sozialen Bedingungen kann 
gute Bildung gelingen? Sie forschte über den Zu-
sammenhang zwischen Herkunft und beruflichen 
Chancen. In keinem anderen Industrieland ist der 
Bildungserfolg so sehr an das soziale Milieu ge-
koppelt wie in Deutschland. Das will Eva Quante-
Brandt gerne ändern. Schritt für Schritt. Deshalb 
sind der Sozialdemokratin die Oberschulen so 
wichtig, denn dort haben Schülerinnen und Schü-
ler aus unterschiedlichen Familien und mit un-
terschiedlichen Fähigkeiten die Chance auf einen 
möglichst hohen Abschluss. 

Eva Quante-Brandt hat als Mutter zweier Töch-
ter auch viele positive Erfahrungen mit Schule 
gemacht. Deshalb ist sie optimistisch. Wenn sie 
sich in den Schulen umschaut, sieht sie viel En-
gagement und ermutigende Projekte: „Bremens 
Schulen sind auf einem guten Weg. Unsere Lehre-
rinnen und Lehrer machen einen tollen Job. Ihnen 
zolle ich großen Respekt und freue mich darauf, 
den Weg gemeinsam mit allen Beteiligten fortzu-
setzen.“ 

Im portraIt
Von Christina Selzer

Prof. Dr. Eva Quante-Brandt ist die neue Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft in Bremen. Sie setzt auf Kommunikation und Transparenz.
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In seinem Büro mit Blick auf die Hochstraße 
steht eine riesige Zimmerpflanze. Ein Ficcus 
Benjaminus, der dem funktional eingerich-
teten Raum grüne Frische verleiht. An der 

Wand hängen Kunstdrucke von Ausstellungen, die 
Gerd-Rüdiger Kück besucht hat: In Venedig, Ko-
penhagen und New York. Bremens neuer Staatsrat 
für Bildung und Wissenschaft hat seine Lieblings-
stücke mitgebracht. Sie hingen auch schon in sei-
nem Büro an der Universität Bremen. Es sind Erin-
nerungen an seine Reisen, aber auch an seine Zeit 
als Kanzler der Universität. Dieses Amt hat er jetzt 
aufgegeben. „Ein bisschen schwergefallen ist mir 
das schon“, gibt der Staatsrat zu. Schließlich war 
der 59-jährige Verwaltungsfachmann mehr als 30 
Jahre an der Universität. Damals kam er als persön-
licher Referent und Leiter des Rektorbüros an die 
Uni, leitete die Dezernate für Personal- und Haus-
haltsangelegenheiten und wurde 1991 Kanzler. 

Auch heute, als Staatsrat, kommt er von außen in 
eine Behörde. Es hilft, glaubt er, die Dinge auch 
mal mit etwas Abstand zu betrachten. Vom El-
fenbeinturm ins wirkliche Leben? „Nein“, sagt er, 
„die Uni Bremen ist kein Elfenbeinturm.“ Seine 
Universität, deren Entwicklung er viele Jahre lang 
mitgestaltet hat, habe gute Verbindungen zur Ge-
sellschaft und in die Stadt hinein. 

Als Kanzler hat er sich mit Finanzierungsfragen 
und Personalentwicklung beschäftigt. Themen, 
die ihn auch künftig begleiten werden. 

Dass der Bremer die Bildungs- und Wissenschafts-
landschaft sehr genau kennt, ist natürlich ein gro-
ßer Vorteil. Als Staatsrat möchte er auch weiter-
hin nicht nur dazu beitragen, die Hochschulen im 
Land Bremen weiterzuentwickeln. 

Auch die Schulen liegen ihm am Herzen. Das The-
ma beschäftigte ihn schon als Stadtteilpolitiker: 

Denn für die SPD engagierte er sich schon als 
22jähriger im Beirat in Walle, von 1983 an als Bei-
ratssprecher. Wegen seiner 
unaufgeregten Art hatte er 
einen guten Ruf als umsich-
tiger Moderator, der auch 
Gegenpositionen respektiert. 
Seine Weggefährten schät-
zen ihn für seine sachliche 
Art, mit der er, wie sie be-
tonen, zur positiven Streit-
kultur im Beirat maßgeblich 
beigetragen habe. Das zeigt 
sich auch daran, dass Gerd-
Rüdiger Kück acht Mal wie-
dergewählt wurde. 

Durch seine politische Ar-
beit bekam er einen guten 
Einblick in die Situation der 
Schulen vor Ort und auch 
als Vater einer Tochter hatte 
er oft mit Schulthemen zu 
tun. Deshalb weiß er auch 
zu schätzen, was Lehrer leis-
ten.  „Während der Schulzeit meiner Tochter habe 
ich viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer ken-
nengelernt, die immer für ihre Schüler dagewesen 
sind.“ 

Seine inzwischen erwachsene Tochter hat ihrem 
Vater viel Glück für die neue Aufgabe gewünscht 
und ist davon überzeugt, dass er „ein sicheres 
Händchen“ haben wird. Das wird Gerd-Rüdiger 
Kück bestimmt haben: Denn sein Hobby, das 
Tischtennis-Spielen erfordert genau das: Ein si-
cheres Händchen. 

Gerd-Rüdiger Kück führt als Staatsrat die Amtsgeschäfte des Ressorts. Als ehe-
maliger Kanzler der Universität kennt er sich gut in Bildung und Wissenschaft aus.
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Nach stehenden Ovationen von 700 The-
atergästen in Berlin und ausverkauften 
Vorstellungen wurde im Oktober zum 

letzten Mal „Das kunstseidene Mädchen“ im The-
ater im Fischereihafen aufgeführt. Mit diesem 
Theaterstück war die „TiF - AG“ der Geschwister-
Scholl-Schule Bremerhaven unter der Leitung von 
Frau Ellen Lindek als Vertreter des Bundeslandes 
Bremen für das „Schultheater der Länder“ im Sep-
tember 2012 in Berlin ausgewählt worden. 

„Das Kunstseidene Mädchen“ erzählt - frei nach 
dem 1932 erschienenen Roman von Ingrid Keun 
und mitten im Abiturthema „Frauenbilder“ - die 
Geschichte des selbstbewussten Mädchens Doris, 
das davon träumt, „ein Glanz“ zu sein. Doris wird 
von drei Darstellerinnen gespielt, fünf Jungen tei-
len sich die Rollen ihrer zahlreichen Männer. Un-
terstützt wurde das teilweise chorische Spiel der 
Darsteller/innen durch Live-Musik und Videose-
quenzen, die ebenfalls von Schülerinnen/Schülern 
realisiert wurden. Die choreografierten Szenen 
entstanden in Kooperation mit tanzwerk bremen. 

Der jährliche – von der Kultusministerkonferenz 
empfohlene und von der Mercatorstiftung und der 
Körber-Stiftung getragene – Wettbewerb „Schul-
theater der Länder“ setzt Fachimpulse und stärkt 
damit die Position und Qualität der ästhetisch-
kreativen Fächer in den Schulen. Aufführungen, 

Schüler- und Lehrer-Workshops und Fachgesprä-
che stehen im Mittelpunkt. Das nächste Schul-
theater der Länder findet vom 15. – 22. September 
2013 in Schwerin statt. 

Bewerbung über den Fachverband für Theater in 
der Schule Bremen: www.fats-bremen.de

Die Schulkinowoche 2013 wirft ihre Schat-
ten voraus: Zum Jahresende 2012 haben 
alle Schulen in Bremen und Bremerhaven 

die Unterlagen erhalten und können sich ab 7. Ja-
nuar 2013 anmelden. 

Die Schulkinowoche bietet ein ausgesuchtes Film-
programm mit aktuellen Produktionen, Dokumen-
tarfilmen, Animationen und Filmklassikern - viel-
seitiger und lehrplanrelevanter Stoff zur filmischen 
Auseinandersetzung für alle Altersgruppen. 

Beim „Unterricht im Kinosaal“ geht es nicht nur 
um Unterhaltung, sondern auch um die Auseinan-
dersetzung mit filmästhetischen Fragestellungen. 
Ein Workshop, der Lehrkräfte vorbereitet, wird das 
Programm ergänzen. 

Näheres unter: www.schulkinowochen-bremen.de

aktuelles

„Das kunstseidene Mädchen“ erfolgreich beim Schultheater der Länder 

Schulkinowoche vom 4. bis 8. März 2013

Szene aus „Das kunstseidene Mädchen“
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Unter dem Titel „Ein Lachen zurück“ wur-
de jetzt Deutschlands erster Rap, der den 
Fairen Handel thematisiert, veröffentlicht. 

Eine Vorabversion wurde bereits am 09.11.2012 
während der Auftaktveranstaltung des Bremer 
Schülerwettbewerbs „Wie FAIR ist das denn?!“ vor 
270 Schülerinnen und Schülern vorgestellt. 

Kreiert wurde das Stück von einem jungen Team 
aus Bremen, Bremerhaven und Ostwestfalen. Der 
Text des Raps, der aus der Feder des 18-jährigen 
Montez stammt, thematisiert speziell Kinderar-
beit bei der Produktion von Konsumgütern in den 

Ländern des Südens. Der Sänger Moe Mitchell, der 
Beat-Produzent Jumpa und der Videoproduzent 
Japhal Singh stammen aus Bremerhaven.

Charakteristisch für dieses Projekt, das im Rahmen 
der Aktivitäten Bremens als „Hauptstadt des Fai-
ren Handels“ enstanden ist, ist das Engagement 
aller Beteiligten an der Kreation und Produktion 
des Songs. Unter Verzicht auf das Honorar haben 
sie zur Realisation des Raps beigetragen. Der Erlös 
der CD, die demnächst an verschieden Stellen in 
Bremen zum Verkauf bereit liegt kommt dem Bau 
einer Schule in Westafrika zugute. 

Hier können Sie den Fair Trade Rap ansehen: 
www.youtube.com/watch?v=hEN5X4DyEnA
Version mit Songtext:
www.youtube.com/watch?v=ThpfVcC72uc

Alle Hintergründe und Infos zu Bremens Aktivitä-
ten als Hauptstadt des Fairen Handels: 
www.fairer-handel.bremen.de/sixcms/detail.
php?gsid=bremen215.c.7440.de

Übrigens: Am Schülerwettbewerb „Wie FAIR ist 
das denn?!“ können noch Gruppen und Klassen 
aus dem Sekundarbereich I und II teilnehmen, 
auch wenn sie nicht bei der Auftaktveranstaltung 
waren. Einsendeschluss ist der 21. Februar 2013. 
www.fairer-handel.bremen.de/sixcms/detail.
php?gsid=bremen215.c.6001.de

Im Februar 2013 startet das neue Internetpor-
tal zum inklusiven Prozess an Bremer Schu-
len „Bremer Portal Inklusion“. Dieses digitale 

Netzwerk soll Kommunikation der am inklusiven 
Prozess im Bereich Bildung Tätigen und Interes-
sierten unterstützen. Denn Entwicklungsprozes-
se bedürfen der intensiven Kommunikation aller 
Beteiligten: Austausch von Arbeitsergebnissen 
aus den regionalen Netzwerken, Hilfen zur kon-
zeptionellen Arbeit in den Schulen, Einsicht in 
gesetzliche Dokumente, Verlinkung mit anderen 

am Prozess beteiligten Institutionen und auch 
Diskussion in einem internen Forum sind wichtige 
prozessbegleitende Gelingensbedingungen.
Mit dem neuen Internetportal geht ein aus der 
Praxis entstandener Wunsch in Erfüllung. Hier 
bekommen Sie die wichtigsten Informationen in 
kompakter Form, können im Forum miteinander 
in Diskussion treten und auch Ihre eigenen Bei-
träge zu den einzelnen Rubriken eintragen lassen.

Näheres unter http://inklusion.schule.bremen.de

„Ein Lachen zurück“ -  
Deutschlands erster Rap über Fairen Handel kommt aus Norddeutschland

Das Cover zum Song „Ein Lachen zurück“

Neu: Bremer Portal zur Inklusion
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Alle Ausschreibungen für Funktionsstellen inner halb 
und außerhalb von Schulleitungen (also auch Jahr-
gangsleitungen) finden Sie im üblichen Veröffent-

lichungszeitraum von ca. drei Wochen unter www.stellen.
bremen.de ( Schulleitungsstellen /  Funktionsstellen au-
ßerhalb der Schulleitung). Sie können sich über die neuesten 
Ausschreibungen per Abonnement informieren lassen. 

Weitere bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft ver-
öffentlichte übergreifende Stellenausschreibungen werden in 
Ihrer Schule regelmäßig im Mitteilungsbuch aktualisiert. Es 
lohnt sich der wöchentliche Blick in diesen Ordner oder auf 
die Internetseiten www.bildung.bremen.de ( Erlasse, Ver-
fügungen und Informationsschreiben).

Funktionsstellen innerhalb der schulleitung

Ausschreibung Stelle Frist

41/2012 ZuP-Leitung, Oberschule Roter Sand (A 15) 22.02.2013

92/2012 2. Konrektor ZuP, Delfter Straße (A 14) 22.02.2013 

99/2012 2. Konrektor/-in ZuP, Grundschule Farge Rekum (A 13) 22.02.2013

100/2012 Konrektor/-in Ganztag, Schule Am Borgfelder Saatland (A 13 Z) 22.02.2013 

101/2012 Stellvertreter/-in in PU Didaktische Leitung, Schulzentrum an der Walliser Straße (A 15 Z) 22.02.2013

103/2012 Schulleiter/-in, Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee, (A 16) 22.02.2013 

104/2012 Schulleiter/-in , Oberschule an der Julius-Brecht-Allee (A 15 Z) 22.02.2013

105/2012 Schulleiter/-in, Oberschule an der Helgolander Straße (A 15 Z) 22.02.2013

Funktionsstellen ausserhalb der schulleitung

Ausschreibung Stelle Frist

30/2012 Jahrgangsleitung SJ 2012/2013 an der Oberschule Ohlenhof (A 14) 22.02.2013

95/2012 Stellvertreter/-in in PU Didaktische Leitung, Oberschule an der Ronzelenstraße (A 15 Z) 25.02.2013

97/2012 FB-Leitung Qualitäts- und Personalentwicklung, Schulzentrum Grenzstraße (A 14) 22.02.2013 

102/2012 FB-Leitung Schulkultur, Schulzentrum an der Walliser Straße (A 14) 22.02.2013 

Magistrat breMerhaven

Ausschreibung Stelle Frist

A 04/2013 Studiendirektorin/Studiendirektor an der Werkstattschule Bremerhaven (A 15) 15.02.2013

 

www.stellen.bremen.de 
( Schulleitungsstellen)
Schulleitungen, Abonnement möglich

www.stellen.bremen.de
( Funktionsstellen außerhalb von 
Schulleitungen)

www.lis.bremen.de  
( Zentrale Dienste  Stellenausschrei-
bungen) Stellenangebote im LIS

Mitteilungsbuch 
www.bildung.bremen.de 
Interne Ausschreibungen – gelegentlich 
auch Auslandsschulstellen.

www.bildung.bremen.de 
( Bildung  Bewerbung online)
Lehrerstellen in der Stadtgemeinde Bremen

www.schulportal.bremerhaven.de 
( Schulamt  Stellenangebote für …) 
Lehrerstellen in Bremerhaven

stellen
Perspektiven und Stellenausschreibungen
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auslandsschuldienst

Ausschreibung Stelle Frist

Info 8/2013 Schulleiter/-in, Colégio Visconde de Porto Seguro I Sao Paulo, Brasilien (A 15 / A 16) 28.02.2013

deMnächst zu erwarten ...

Schule Funktion Besetzung zum

Allgemeine Berufsschule Stellvertreter/-in in PU Didaktische Leitung (A 15 Z) 01.02.2014

SZ Vegesack Fachbereichsleitung Qualitäts- und Personalentwicklung (A 14) 01.02.2013

Grundschule Schönebeck Rektor/-in (A 14) 01.08.2013

Grundschule Schönebeck Konrektor/-in (A 13Z) 01.04.2013

Altes Gymnasium Oberstufenkoordinator/-in (A 14) nächstmöglich

Berufsschule für den Großhandel, 
Außenhandel und Verkehr 

Fachbereichsleitung Qualitäts- und Personalentwicklung (A 14) nächstmöglich

Berufsschule für den Großhandel, 
Außenhandel und Verkehr 

Fachbereichsleitung Spedition (A 14) nächstmöglich

Grundschule Hammersbeck Schulleiter/-in (A 13 Z) 01.08.2013

Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Angebote im ersten Quartal 2013, zu denen noch Anmeldungen 
möglich sind. Für detaillierte Kursbeschreibungen sowie alle Einzeltermine besuchen Sie bitte 
www.lis.bremen.de ( Fortbildungen  Fortbildungsprogramm).

terMin titel theMa kurs-nr.

04.02.2013 SchmExperten - Wissen, das schmeckt Fortbildung inklusive Medienpaket 72003

05.02.2013
Die Erfahrung von Ohnmacht in der frühen 
Moderne – Theoretische Grundierungen

Anregungen zum Umgang mit dem Schwerpunktthema im 
Zentralabitur 2014

10203

05.02.2013 SuBITI-Admin-Einführung IT-Ausstattung in der Schule steuern und verwalten 90433

06.02.2013 Selbstevaluation mit EvalTool Fortbildung 85002

06.02.2013
Nutzung der Musikprogramme in der 
SuBITI-Software

Audacity und Musecore im Musikunterricht 90351

08.02.2013 Mediation mit interkultureller Kompetenz Vermitteln im Konflikt und zwischen Lebenswelten 71101

08.02.2013
Unterrichten mit dem Interaktiven White-
board

Einsatz von Software und Board 90411

11.02.2013 Farbmanagement in der Digitalfotografie Fortbildung 90309

12.02.2013 ¡La palabra es oro! Förderung der Sprechfähigkeit 13303

fortbIldungsangebote
Allgemeine Angebote für Schulen und Lehrkräfte
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1. Die Agentur Schulentwicklung...

• berät schulnah in Fragen zu der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung, zum Schulklima und weiteren Themen, die Ihre 
Arbeit in der Schule betreffen. 

Bei komplexeren Fragestellungen wird gemeinsam in einem 
Gespräch der konkrete Unterstützungsbedarf geklärt und es 
werden Maßnahmen verabredet.

• vermittelt passgenaue Angebote zum schulischen Anliegen ent-
weder aus dem LIS oder aus dem Kreis der akkreditierten exter-
nen Anbieter/innen, die vor Ort mit Ihrer Schule arbeiten. 

• vermittelt Hospitationsschulen oder Netzwerkkontakte.

Die Agentur ist zu erreichen:
Montag bis Donnerstag von 10:00 - 16:00 Uhr

Anschrift Am Weidedamm 20, 28215 Bremen
Raum  5.06
Telefon 0421 361-4503
E-Mail agentur@lis.bremen.de

2. Das SiR (Schulen im Reformprozess) Jahresprogramm 2013 

Das Programm hat den Schwerpunkt „Begabungen entdecken 
und fördern“ und umfasst eine Fülle an Veranstaltungen und Be-
ratungsangeboten zur weiteren Entwicklung der Schulreform.
Die Broschüre wird im Februar den Schulen gedruckt vorliegen. 

12.02.2013 Microsoft-Excel, Libre- oder OpenOffice-Calc Fortbildung zu unterrichtsbezogenen Anwendungen 90322

13.02.2013
Der neue Bildungsplan Englisch für die 
Grundschule (1)

Die Entwicklung von Hörverstehen und Sprechfertigkeit 11002

14.02.2013 Praxisbegleitung Projektmanagement Werkstatt Unterrichtsentwicklung in der Sek II a+b 70304

14.02.2013 Selbst- und Zeitmanagement Fortbildung: Zeit planen und gewinnen 70401

14.02.2013 Die perfekte digitale Präsentation Kriterien für die Bewertung von Schülerpräsentationen 90311

15.02.2013 2. Fachtag Inklusion in Kita und Schule
Gestaltungsmöglichkeiten demokratischer und inklusiver 
Praxis - An der Universität Bremen -

65315

terMin titel theMa kurs-nr.

20.02.2013 Social Communities Fortbildung: Chancen und Gefahren sozialer Netzwerke 90341

20.02.2013 Lehren und Lernen mit web 2.0 Wikis für kooperative Lernszenarien 90421

21.02.2013 Wochenplanarbeit Schritt-für-Schritt-Anleitung für die sofortige Umsetzung 70112

27.02.2013 Theater an Schule Fachtag: Impulse für kreative Umruhe 52310

27.02.2013 Alles, was Recht ist Fortbildung: Medien und Paragrafen in Schule und Unterricht 90402

04.03.2013 Ein Leben in der Warteschleife Fortbildung: Wie es ist, ein Flüchtling zu sein 30302

06.03.2013 Forschendes Lernen - FRIP Ein Verfahren für selbstständiges Lernen 70201

07.03.2013 Sprachen lernen mit Google Earth Virtuelle Reisen durch Paris, London, Barcelona oder Bremen 90405

11.03.2013 Jahrgangsteams kompetent leiten Qualifizierungsprogramm für Jahrgangsleitungen 81201

13.03.2013 "Heimspiel" 
Ein Kurzfilm zur Gewaltprävention  
für die Arbeit mit Jugendlichen

71010

14.03.2013 Steuern oder Untergehen
Herausforderungen inklusiver Schulentwicklung im Umgang 
mit verhaltensgestörten Schülerinnen und Schülern

65306

14.03.2013
Interkulturelle Kompetenz in der Berufsori-
entierung und im Übergang in den Beruf

Die Arbeit mit Portfolio „Interkulturelle Kompetenz“ 70331

14.03.2013 Ich war noch niemals in New York Hörspiel im Fremdsprachenunterricht 90306

leIstungen des lIs zum schwerpunktthema

 

fortbIldungsangebote
Fortsetzung
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recht 
Was bringt die „Blaue Karte“ für die Lese-/Rechtschreibförderung?

Von Kerstin Rottmann

Die Geschwisterkindregelung im Rahmen des 
Aufnahmeverfahrens – eine echte Härte

Im Zuge der Schulrechtsreform 2009 wurde für 
das Aufnahmeverfahren für die allgemeinbil-
denden Schulen wieder eine Geschwisterkind-

regelung eingeführt. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass Geschwisterkinder bei der Aufnahme in eine 
überangewählte allgemeinbildende Schule gene-
rell einen Vorrang vor anderen Bewerbern hätten. 
Vielmehr darf ein Kind laut Gesetz nur dann im 
Wege dieser Regelung vorab aufgenommen wer-
den, wenn die Nichtaufnahme des Geschwister-
kindes zu „familiären Problemen führen würde, 
die die Interessen anderer Bewerberinnen und 
Bewerber zurücktreten lassen“. Es handelt sich 
hierbei um eine Fallgruppe der Härtefälle, welche 
in der Rechtsprechung grundsätzlich sehr streng 
ausgelegt werden, weil jede Vorabaufnahme eines 
Kindes als Härtefall die Aufnahmechancen der an-
deren Bewerber verringert. 

Dementsprechend hat das Oberverwaltungsge-
richt Bremen bereits im letzten Jahr entschieden, 
dass familiäre Probleme im Sinne der Geschwis-

terkindregelung nicht schon allein dann anzu-
nehmen seien, wenn drei Geschwisterkinder drei 
unterschiedliche Schulen besuchten. Vielmehr 
müssten aus dieser Situation – etwa wegen des Al-
ters der Kinder oder der Berufstätigkeit der Eltern 
– logistische Probleme erwachsen, die zu schwer-
wiegenden familiären Problemen führen würden. 
Dies müsste im Härtefallantrag konkret dargelegt 
werden. 

In diesem Jahr hat das Oberverwaltungsgericht 
Bremen die Anforderungen an das Vorliegen ei-
nes Geschwisterkind-Härtefalles in solchen Fall-
konstellationen (drei Kinder, drei verschiedene 
Schulen oder Betreuungseinrichtungen) erneut 
verschärft, indem es entschied, dass auch der Hin-
weis auf die Berufstätigkeit beider Elternteile hier 
nicht ausreiche. Stattdessen müssen ganz konkre-
te familienorganisatorische Probleme detailliert 
vorgetragen und nachgewiesen werden, damit die 
Geschwisterkindregelung greifen kann. 

Bereits seit 2011 gibt es die „Blaue Karte“, 
bei deren Vorlage unbürokratisch die Kos-
ten für außerschulische Nachhilfe über-

nommen werden sollen. Eltern sind jedoch häufig 
ratlos, welche Nachhilfekosten übernommen wer-
den und wie sie diese beantragen können. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich insbeson-
dere Eltern von Schülerinnen und Schülern mit ei-
ner Lese-Rechtschreib-Problematik erhoffen, dass 
die Kosten für eine außerschulische Förderung bei 
privaten Institutionen durch Vorlage der blauen 
Karte übernommen werden. Tatsächlich fallen 
jedoch gerade Kinder mit einer über einen län-
geren Zeitraum bestehenden Lese-Rechtschreib-
Problematik bzw. einer Legasthenie nicht unter 
den Kreis der Anspruchsberechtigten aus dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket. 

Dies resultiert daraus, dass der Bundesgesetzge-
ber bei der Einführung der Ansprüche aus „Bil-
dung und Teilhabe“ davon ausgegangen ist, dass 
Lernförderung (bzw. Nachhilfe) die über das Bil-
dungs- und Teilhabepaket finanziert wird, in der 
Regel nur kurzzeitig notwendig sein soll, um vor-
übergehende Lernschwächen zu beheben und ein 

bestimmtes Lernziel zu erreichen. Folgerichtig hat 
so z.B. auch das Sozialgericht Bremen eine Ent-
scheidung der Bildungsbehörde unter Hinweis auf 
diese Gesetzesbegründung in einem noch nicht 
rechtskräftigen Beschluss vom 24.10.2012 bestä-
tigt und die Übernahme der Kosten eines thera-
peutischen Lese-Rechtschreib-Förderkurses an 
der Stadtteil-Schule e.V. abgelehnt und hat weiter 
ausgeführt, dass schulische Angebote in diesem 
Bereich Vorrang vor außerschulischer Lernförde-
rung haben. 

Um „Frust“ über nicht übernommene Kosten bei 
Eltern gar nicht erst entstehen zu lassen, sollte 
daher kommuniziert werden, dass Ansprüche auf 
Lernförderung aus dem Bildungs- und Teilhabe-
paket immer nur kurzzeitig gezahlt werden kön-
nen. Erforderlich ist zudem, dass der Bedarf von 
der Klassenkonferenz festgestellt wird. 

Für die längerfristige Förderung einer Lese-Recht-
schreib-Schwäche bleibt es weiter notwendig, 
nach den Vorgaben der Richtlinien zur Förderung 
von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen 
(LSR- Erlass) zu verfahren.

Von Ulrike Rösler
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