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Anfrage zur Deputationssitzung am 22.05.2008 unter Verschiedenes <Land>

Herr Dr. Buhlert, Fraktion der FDP,

bittet darum, zukünftig über die Behandlung von Anträgen zur Einrichtung von Schulen in
freier Trägerschaft in der Deputation zu berichten.

Bericht zu den aktuell vorliegenden Anträgen auf Einrichtung von Schulen in freier
Trägerschaft1

Keiner der im Folgenden dargestellten Anträge auf Einrichtung einer Schule in freier Träger-
schaft ist bislang genehmigungsreif. Vielmehr befinden sich die Anträge in der Phase der
Prüfung der inhaltlich-pädagogischen Konzeption nach den Maßgaben des Bremischen Pri-
vatschulgesetzes. Erst, wenn die Antragsteller eine darauf bezogene positive Bewertung
durch die Senatorin für Bildung und Wissenschaft erhalten, können sie in der Regel die ma-
terielle Seite der Schulgründung (Schulort, Leitung, Personal...) und damit des Genehmi-
gungsverfahrens angehen. Schrittweise oder vorläufige Genehmigungen sieht das Brem.
Privatschulgesetz nicht vor.

I. Anträge, die die Grundschule einbeziehen

Der Senatorin für Bildung und Wissenschaft liegen zurzeit drei Anträge vor, in denen die
Grundschule einbezogen ist. Dies ist mit Bezug auf die Grundsätze des Artikels 7 (5)2 des
Grundgesetzes von besonderer Bedeutung für den Genehmigungsvorgang.
Das dort geforderte „besondere pädagogische Interesse“ begründet sich in der Regel und
nach vorliegender Rechtssprechung durch so genannte „Alleinstellungsmerkmale“, durch die
sich die Konzeption der beantragten Schule von den öffentlichen Schulen unterscheidet.
Die Regelung des Grundgesetzes zielt insbesondere darauf ab, Kinder im Grundschulalter
bezogen auf einen Einzugsbereich gemeinsam lernen zu lassen und insbesondere soziale
Entmischung zu vermeiden.
Auf der Grundlage der Schnellmeldung vom November 2007 stellt sich die diesbezügliche
stadtbremische Statistik wie folgt dar:

Anteil der Schülerinnen und Schüler
in Schulen in freier Trägerschaft (%)

Jg. 1 - 13 Jg.  1- 4
Bundesdurchschnitt 6,5 2,6
Berlin 5,4 6,2
Bremen (Stadt)

9,4
8,1

Region Süd: 16,5%
Region West: 9,3
Region Ost 7,8

Hamburg 9,0 10,6
                                                
1 Die vollständigen Anträge sind bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft, Referat 21, einzusehen. (
6045, Herr Reinhardt)
2 „Art. 7 GG (5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschafts-
schule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule die-
ser Art in der Gemeinde nicht besteht.“
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Die vergleichende wie die regionale Betrachtung legen nahe, in der Stadtgemeinde Bremen
dem Grundsatz der Vermeidung sozialer Entmischung in der Grundschule besondere Be-
achtung zu schenken.

Den drei hier vorliegenden Anträgen (s.u.) ist als ein erklärtes Alleinstellungsmerkmal ge-
meinsam, dass sie an der Nahtstelle zwischen dem Elementarbereich und der Primarstufe
fließende Übergänge praktizieren wollen, d.h. keinen Einschulungsstichtag kennen, sondern
Kindern die Gelegenheit bieten, den Übergang zum Schulkind gleitend und mit Rückzugs-
möglichkeiten zu gestalten.
Aufgrund der zunehmenden Kooperation zwischen Schulen und Kindertagesstätten und den
damit verbundenen wachsenden Möglichkeiten der Kinder, sich die schulische Wirklichkeit
allmählich zu erschließen, besonders aber auf dem Hintergrund der Absicht der Senatorin für
Bildung und Wissenschaft, dem Fachausschuss „Schulentwicklung“ eine deutliche Flexibili-
sierung der Einschulung vorzuschlagen, sieht die Senatorin für Bildung und Wissenschaft
keine Veranlassung, für die drei Anträge ein „besonderes pädagogisches Interesse“, das
nicht auch im Bereich der staatlichen Schulen realisiert oder in der Entwicklung wäre, anzu-
erkennen.

a) Antrag des Vereins „Freie Schule Bremen e.V.“ vom 15.01.2007
Beantragt ist eine 6-jährige Grundschule in enger Verbindung mit einem Kindergarten. Die
pädagogische Konzeption orientiert sich an verschiedenen gängigen Konzepten alternativer
Pädagogik (Freinet u.a.) und so genannter Freier Schulen. Diese pädagogische Ausrichtung
der beantragten Schule wird von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft aufgrund der
konzeptionellen Nähe zur öffentlichen Kinderschule nicht als Alleinstellungsmerkmal aner-
kannt.
Als möglicher Schulstandort wurde von den Antragstellern zuletzt ein Gebäude in der Reu-
terstraße (Walle) benannt.

Nach förmlicher Ablehnung des Antrags im Juli 2007 ist eine Klage der Antragsteller beim
Bremischen Verwaltungsgericht anhängig, über die bislang nicht entschieden wurde.
Der Ausgang dieses Verfahrens ist von Bedeutung für die beiden folgenden Anträge, da es
in Teilen um ein - wie beschrieben - gleiches beanspruchtes Alleinstellungsmerkmal geht.

b) Antrag der Lernen21 gGmbH vom 13.07.2007
Unter dem Namen „ScolaNova“ wird eine Bildungseinrichtung beantragt, in der vom Krip-
penplatz bis zur 12. Jahrgangsstufe Kinder, Heranwachsende und Jugendliche betreut, er-
zogen und ausgebildet werden. Die vorgelegte inhaltliche Konzeption konzentriert sich zu-
nächst auf die Grundschule, macht aber anhand allgemeiner Prinzipien des Lernens und
besonderer Fächerangebote deutlich, wie Lernen in dieser Einrichtung insgesamt angelegt
sein soll:
der Grundschulbereich zeichnet sich neben zahlreichen Elementen zeitgemäßer Grund-
schulpädagogik - wie z.B. jahrgangsübergreifendes und selbstgesteuertes Lernen - durch
bilinguale Lernangebote aus. Auch hier ist eine flexible Verzahnung von Kindergarten und
Eingangsphase der Grundschule vorgesehen. Der Schule soll eine Bildungseinrichtung Um-
welt-Technik-Energie nach einem Wilhelmshavener Vorbild angeschlossen sein.
Organisatorisch soll die Einrichtung im Ganztagsbetrieb und einer Öffnungszeit von täglich
5:30 bis 21:30 an 365 Tagen im Jahr geführt werden, um beschäftigungsbedingte Ansprüche
junger Familien erfüllen zu können.
Die Schule soll sich für die Schülerschaft des sie umgebenden Sozialraums öffnen.
Ein möglicher Schulstandort wurde von den Antragsstellern bisher nicht benannt.

Aufgrund des Grundschulanteils in der beantragten Einrichtung kommt im Genehmigungs-
verfahren Art. 7 (5) GG zur Anwendung. Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft sieht
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kein Alleinstellungsmerkmal gegeben, das eine Genehmigung der Grundschule in der Sco-
laNova begründen könnte.

c) Antrag des Instituts für berufliche Integration und Pflegepädagogik e.V. (ibip e.V.)
    vom 13.12.2007
Unter dem Namen „Projektschule im Technologiepark“ wird auch hier die Genehmigung ei-
ner Einrichtung beantragt, die von der frühkindlichen Bildung bis zur Vergabe der Allgemei-
nen Hochschulreife reicht. Wie die schon bestehende KITA „Entdeckerhaus“ im Technolo-
giepark der Universität fassen die Antragsteller auch die darauf am gleichen Standort auf-
bauende Ganztagsschuleinrichtung als betriebsnahes beschäftigungsrelevantes Bildungsan-
gebot auf. Auch hier ist zunächst nur die Konzeption der Grundschule konturiert, die bei flie-
ßender Einschulung reformpädagogische Elemente, z.B. der Reggio-Pädagogik, realisieren
soll. Bis zum Ende der 8. Jahrgangsstufe sollen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam
lernen.

Aufgrund des Grundschulanteils in der beantragten Einrichtung kommt im Genehmigungs-
verfahren Art. 7 (5) GG zur Anwendung. Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft sieht
kein Alleinstellungsmerkmal gegeben, das eine Genehmigung der Grundschule in der Schule
am Technologiepark begründen könnte.

II. Anträge, auf die Einrichtung von weiterführenden Schulen

a) Antrag des Vereins „Schülerförderung e.V.“ vom 25.10.2007
Beantragt ist hier ein „Mehrsprachiges Gymnasium für digitale Medien“ („MPG“) für die Jahr-
gangsstufen 5- 12. Das Bildungsangebot dieser Schule wird von den Antragstellern als Inte-
grationsbeitrag verstanden; es soll sich in besonderer Weise, aber keineswegs ausschließ-
lich an Kinder türkischstämmiger Familien richten, mit denen der Verein bereits seit einer
Reihe von Jahren im Förder- und Nachhilfesektor - auch in Kooperation mit der Senatorin für
Bildung und Wissenschaft - Erfahrungen gesammelt hat.
Der konzeptionelle Teil des Antrags sieht eine klare Ausrichtung der Lernangebote an den
Bildungsplänen des öffentlichen Schulsystems vor und erfüllt damit auf der inhaltlichen Seite
der Anforderungen die entsprechenden Genehmigungskriterien des Brem. Privatschulgeset-
zes. Darüber hinaus sind Schwerpunkte vorgesehen in den Bereichen medialer Bildung und
Mehrsprachigkeit (mit u.a. Türkisch als 2. Fremdsprache).
Die Schule ist als überregionales gymnasiales Ganztagsangebot geplant.
Ein möglicher Schulstandort wurde von den Antragsstellern bisher nicht benannt.

W. Henschen


