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1 Vorwort 
Barbara Schüll, Landessprecherin der GEW Bremen 

Dezember 2019 

 

Zuwanderung / Auswanderung sind nicht erst Themen des 21. Jahrhun-
derts. Armut, Gewalt, Krieg und Hungersnöte können Menschen antrei-
ben, um auf eine oft unbekannte Reise zugehen, auf der Suche nach Si-
cherheit und einer besseren Zukunft. 

In der GEW Bremen gibt es be-
reits seit einigen Jahrzehnten den 
Arbeitskreis AGIL (Arbeitsgruppe 
Interkulturelles Lernen), der in 
der Vergangenheit Kolleg*innen 
einen Ort des Austausches bot. 
Bremische Bildungsmiseren wur-
den benannt und Forderungen 
gestellt. 

Vor drei Jahren kam der Arbeits-
kreis „Gute Bildung für Geflüch-
tete“ dazu. Dort treffen sich Kol-
leg*innen zu den Arbeitsschwer-
punkten Zuwanderung und Vor-
kursarbeit. Zum einen versteht 
sich der AK als Ort für Austausch 
und Unterstützung, zum anderen 
werden dort Fachtage, Seminare, 
Vorträge und Aktionen geplant. 
Die Interessierten treffen sich re-
gelmäßig einmal monatlich und 
planen die Inhalte. 
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Angeregt wurde der AK durch eine internationale Ausschreibung “Tea-
chers Mobilise for the Rights of Refugees” der Organisation Education In-
ternational (EI), mit Sitz in Brüssel, die sich europaweit an Bildungsge-
werkschaften wandte. EI organisierte drei Jahre Zusammentreffen euro-
päischer Bildungsgewerkschafter*innen, die sich zu aktuellen Länderin-
formationen von Zuwanderung, Entwicklung und unterstützenden Aktio-
nen austauschen. Diese Broschüre stellt die Bremer Aktivitäten vor. 

Auf Bundesebene ist die GEW Bremen im Arbeitskreis BAMA (Bundesaus-
schuss Migration, Diversity, Antidiskriminierung: bis 2013 ‚Bundesaus-
schuss für Multikulturelle Angelegenheiten) vertreten. Hier treffen sich 
überregional 3-4 mal im Jahr Kolleg*innen und beraten nationale und in-
ternationale Themen, solidarische Aktionen und Unterstützungen. 

Mitgliedern der Bildungsgewerkschaft GEW ist es wichtig, aktuelle Bil-
dungsthemen zu diskutieren und sich für gute Bildung und Arbeitsbedin-
gungen einzusetzen. 

Das europäische Projekt “Teachers Mobilise for the Rights of Refugees” 
von EI wurde im Dezember 2019 beendet, doch entstanden Freundschaf-
ten und Netzwerke, über die sich die Beteiligten weiterhin auf dem Lau-
fenden halten. 

Zuwanderung bleibt ein Thema unserer globalisierten Welt und wir müs-
sen dafür einstehen, dass Schüler*innen ein gutes Bildungsangebot be-
kommen und Zukunftsperspektiven entwickeln können.   
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2 Gute Bildung 

für Geflüchtete 
Übersicht 
Nick Strauss, GEW Bremen 

Dezember 2019   

 

Die Bürgschaftswahlen in Bremen im Mai 2019 endeten in der ersten Rot-
Grün-Roten Regierung in einem westdeutschen Bundesland. 

Die rechtsaußen Parteien erhielten insgesamt weniger als 10 % (Verlust 
von 0.2 % auf 8.5%), steigende Unterstützung für die Grünen (Gewinn von 
2,3% auf 17,4%) und ebenfalls ein Anstieg, wenn auch geringer, für die 
Linken (um 1,8 % auf 11,3%) … was natürlich gegen die Verluste der Sozi-
aldemokraten aufgewogen werden muss (von 27,9% runter um 7,9%). 
Die Wahlbeteiligung verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 50% auf 
64%. 

Die daraus entstehende Regierung wird von der GEW weitgehendst als 
das bestmögliche Ergebnis unter den herrschenden Bedingungen be-
trachtet und die Auswertung des Koalitionsvertrages gibt Anlass zur Hoff-
nung, zumindest auf dem Papier. Bildung ist der wichtigste Baustein - 
noch vor der Klimapolitik. Und das Thema Migration darin hat eine wich-
tige Rolle: 

“Eine Gesellschaft in Vielfalt lebt auch von einer kulturellen Heterogeni-
tät. Die Zuwanderung hat die Schulen in den vergangenen Jahren vielfach 
bereichert. Die vielen erfolgreichen Bildungsbiografien von Migrantinnen 
und Migranten in Bremen und Bremerhaven zeigen die zentrale Bedeu-
tung der Bildungsinstitutionen bei einer gelingenden Integration.“ 

(Koalitionsvertrag, Zeile 537 - 540) 
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Es wurde auch weiterhin die Förderung von Herkunftssprachen verspro-
chen (Zeilen 561 - 564) mit der deutlichen Zusage „Förderung der Mehr-
sprachigkeit bereichert unsere vielfältige Gesellschaft“ 

Gleichzeitig wird aber auch erkannt, dass “... Die Zuwanderung fordert 
das Bildungswesen jedoch auch in seiner Leistungsfähigkeit heraus. Auf-
wachsende Zahlen an Schülerinnen und Schülern sowie eine oftmals un-
terjährige Zuwanderung in alle Jahrgangsstufen fordert die Aufnahmefä-
higkeit von Schulen und der Klassengemeinschaft. Sprache ist und bleibt 
der Schlüssel für eine gelingende Integration. Deshalb steht am Anfang 
auch des schulischen Prozesses die Vermittlung der Sprache. Das teil-in-
tegrative Modell der Vorkurse soll gestärkt werden und da wo möglich 
zugunsten einer vollumfänglichen Integration in die Regelklasse abge-
kürzt werden. Eine stärkere Spaltung durch eine vom Regelschulsystem 
getrennte Beschulung lehnen wir ab. Deshalb soll die zentrale Beschulung 
in der LAST möglichst kurzgehalten werden. Die Finanzierung der Sys-
teme der sprachlichen Erstintegration müssen dauerhaft sichergestellt 
werden. Für die Zeit nach dieser sprachlichen Intensiv Maßnahme muss 
die weiterführende Sprachförderung konzeptionell klarer aufgestellt 
werden ...“ 

Für die Gewerkschaft gibt es erstmals keinen Anlass mit dieser Grund-
stimmung oder den meisten konkreten Vorschlägen zu hadern. Wie ein 
Sprecher der Landesvertretung kommentiert: 

„Gleichwohl weht ein Hauch von Armutsbekämpfung und Demokratisie-
rung, von Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit (nicht nur) durch den 
Bildungsteil des Vertrages.“ Weiterhin: „Es gibt keine leeren Verspre-
chungen im Bildungsteil des Koalitionsvertrages. »Angesichts des Finanz-
rahmens werden wir diese Maßnahmen nur Schritt für Schritt umsetzen 
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können.« Dieser Realismus schon in Zeile 96 (von knapp 6.000) lässt nie-
manden abheben.”1 

Wie aus dem Koalitionsvertrag zitiert: die Finanzierung der Vorberei-
tungskurse ist unklar. Bis Ende 2019 lagen die Ausgaben dafür weit über 
dem geplanten Budget und der Finanzminister nutzte die Regelung für 
Notfallausgaben (für Naturkatastrophen etc.) um über die maximalen De-
fizitregelungen für die Periode 2016 bis 2019 hinauszugehen. Die „Flücht-
lingskrise“ von 2015 ist definitiv vorbei, aber die tägliche Zermürbung, 
verursacht durch notorische Unterfinanzierung und die Schuldenbremse, 
hält an. 

Zusätzlich wird die Finanzierung der Schüler*innen, für die Zeit nach den 
Vorbereitungskursen, nicht einmal erwähnt, sondern lediglich das Fehlen 
eines Konzeptes kritisiert; aber das Personal für ein gutes Konzept ist 
nicht umsonst zu haben! 

Die Realität der strukturellen Unterfinanzierung des Bremer Bildungssys-
tems wird erkennbar vergleicht man es mit Hamburg und Berlin, denn die 
Ausgaben sind extrem gering. 2016 wurden in Berlin und Hamburg mehr 
als 9.000 Euro pro Schüler*in ausgegeben, in Bremen jedoch nur 6.700 
Euro. Damit liegt Bremen sogar unter dem bundesweiten Durchschnitt 
von 7.100 Euro.2 

 

 

1GEW Pressemitteilung „Bremens neue ››Lınks-der-Mitte-Regierung« - eine 
Erwartungshaltung“ 16.9.19 https://www.gew-
hb.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/wir-muessen-den-druck-eher-erhoehen/ 

2https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-
Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Publikationen/Downloads-
Bildungsfinanzen/ausgaben-schueler-5217109167004.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Publikationen/Downloads-Bildungsfinanzen/ausgaben-schueler-5217109167004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Publikationen/Downloads-Bildungsfinanzen/ausgaben-schueler-5217109167004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Publikationen/Downloads-Bildungsfinanzen/ausgaben-schueler-5217109167004.pdf?__blob=publicationFile
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Die Idee des vorherigen Senates war es, bis 2035 mit Hamburg und Berlin 
gleich aufzuliegen. 

Als Konsequenz der strukturellen Unterfinanzierung in Verbindung mit 
der „Schuldenbremse“ - das verfassungsrechtliche Verbot von Defizitfi-
nanzierung auf Landes- und Bundesebene nach 2020 - wird der Bau neue 
Schulen nur mit Hilfe von Finanzleistungen dritter Anbieter, ähnlich wie 
im sozialen Wohnungsbau, möglich. Diese sind in Bremen bereits geplant. 
In Bremerhaven einigte man sich erst kürzlich auf vollständige Öffentlich 
Private Partnerschaftsmodelle (ÖPP). 

Die Bremerhavener ÖPPs rechnen mit Zahlungen von über 8 Millionen 
Euro pro Jahr für die nächsten 30 Jahre, für 3 neue Schulen in Höhe von 
insgesamt rund 120 Millionen. Das ohnehin schon wenige Geld, welches 
z.B. Programme für die Zeit nach den Vorbereitungskursen benötigen, 
würde stattdessen für die nächsten Generationen als Transferleistung an 
eine Bank in Luxemburg oder den britischen Jungferninseln verbucht wer-
den. 

Obwohl die Verhandlungen des Koalitionsvertrag schon einige Zeit in An-
spruch genommen haben - erst 4 Monate nach der Bürgschaftswahl 
konnte die neue Regierung ihre Arbeit aufnehmen - werden die Verhand-
lungen des Jahreshaushalts für 2020 und 2021 wohl nicht vor Sommer 
oder Herbst 2020 abgeschlossen sein. 

Im Spätsommer 2019 begann das neue Schuljahr und obgleich eine deut-
liche Minderung der Neuankünfte von Geflüchteten zu verzeichnen war 
und ein künstlicher Stopp verhängt wurde, von dem nur eine  minimale 
Familienzusammenführung ausgeschlossen war, blieb die Anzahl der Vor-
bereitungskurse relativ hoch. Dem geschuldet sind andere Formen der 
Migration, als auch die Reduzierung der Anzahl der Schüler*innen pro 
Kurs. Eine willkommene Entlastung für die Kolleg*innen, die in den letz-
ten Jahren am Rande ihres Limits arbeiteten und manchmal mit einem 
Zuwachs von 25% in den Klassen zu arbeiten hatten. 



HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN 

VON ZUWANDERUNG AN BREMER SCHULEN 

12 

 

 

 

In diesem Zusammenhang gab uns der praxisorientierte Fachtag am ers-
ten Oktober 2019 die Chance unsere Kräfte zu bündeln. Ein Erfolg dieses 
Tages war das Zusammenbringen aller Kolleg*innen der Arbeitsgruppe 
für die Organisation des Tagesablaufs. Ein weiterer klarer Gewinn war das 
Engagement der Kolleg*innen, die als „Regel-Lehrkraft“ oder als Sonder-
pädagog*in arbeiten. Sie zeigten uns, wie die Herausforderungen der 
Vorbereitungskurse in das restliche Bildungssystem überwechseln - und 
das ist nicht verwunderlich, denn mehr als 10% der Schüler*innen kamen 
in den letzten 5 Jahren in Bremen dazu.   

Das Bildungspersonal im Stadtstaat Bremen, besonders die aus den Vor-
bereitungskursen, haben im internationalen Vergleich viel für Sicherstel-
lung von Bildung für eine große Zahl an Geflüchteten und Zugewanderten 
erreicht und das mit verhältnismäßig geringen Mitteln. Diese Broschüre 
gewährt einen Einblick in die Problemstellung und die Herausforderun-
gen des Prozesses. 

Der Koalitionsvertrag der neuen Regierung sagt in der Zeile 2315 „Wir alle 
sind Bremen“ - das ist nirgendwo so wahr wie in unseren Schulen und 
Einrichtungen und niemand hat dafür mehr getan als unser Bremer Bil-
dungspersonal! „Wir alle sind Bremen“ 
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3 Deutschlernen  

auf dem Weg zum Abitur 
Erfahrungen eines Bremer Gymnasiums 
Dita Vogel und Marguerite Lukes  

 

Hier ist der Blogbeitrag von Dita Vogel und Marguerite Lukes abgedruckt, 
der im Anschluss an einen Forschungsbesuch in der Schule verfasst wurde. 
Weitere Beiträge unter https://tramis.de/blog/ 

Der Schuldirektor bittet den Schüler Amir herein und macht ihn auf unzu-
reichende Leistungen aufmerksam. Er müsse Gas geben, wenn er seinen 
Abschluss schaffen will. Danach trifft Amir einen Freund, der ihn auf Un-
terstützungsmöglichkeiten an der Schule aufmerksam macht. Amir 
nimmt den Rat dankbar an. 

Die Szene stammt aus einem Rollenspiel, das drei Schüler und eine Schü-
lerin einer 10ten Klasse des Alexander-von-Humboldt Gymnasiums (AvH) 
in Bremen entwickelt haben. Die Geschichte des 15 jährigen Afghanen 
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Amir, der seit einem Jahr in einem Jugendheim in Deutschland lebt und 
nach einem Schulabschluss strebt, ist eines von sechs Fallbeispielen, die 
im TraMiS-Projekt an unterschiedlichen Schulen diskutiert werden. Amir 
ist keine reale Person, aber es gibt Jugendliche in ähnlichen Situationen 
wie Amir. 

Auch zu der Gruppe, die das Rollenspiel entwickelt hat, gehören Jugend-
liche, die erst vor kurzer Zeit nach Deutschland gekommen sind. Dass 
diese Jugendlichen in der Sekundarstufe einer öffentlichen Regelschule 
das Abitur anstreben, ist ungewöhnlich. Dass diese Schule ein Gymna-
sium ist, ist noch ungewöhnlicher. Wer ohne Deutschkenntnisse im Ju-
gendalter nach Bremen kommt, erhält in der Regel Deutschkurse im be-
rufsbildenden System, das bestenfalls in die Ausbildung und zumindest in 
Bremen nur in unter 1 Prozent der Fälle in einem Bildungsgang mündet, 
der zum Abitur oder Fachabitur führt. Anfang des Jahres besuchten in der 
Stadt Bremen 857 Schüler*innen Deutschkurse mit Berufsorientierung 
und nur 98 Schüler*innen Vorkurse in der Sekundarstufe II, darunter 22 
im AvH. Die Zahlen deuten darauf hin, dass von zehn Neuen nur eine Per-
son auf den Pfad zum Abitur gesetzt wird, obwohl unter ihnen auch viele 
sind, die im Herkunftsland auf dem Weg zu einem Schulabschluss waren, 
der ihnen ein Studium ermöglicht hätte. Das AvH ist das einzige Bremer 
Gymnasium, das auch Vorkurse für die Oberstufe anbietet. 

Das Gymnasium ist eine von 12 Kooperations-Schulen des Projekts Tra-
MiS. Bei einem Schulbesuch konnten wir im Juni 2019 mit Eltern, Schü-
ler*innen und Lehrkräften über ihre eigenen Erfahrungen und über Fall-
beispiele transnationaler Mobilität sprechen. Wir - das sind Dita Vogel 
von der Universität Bremen und Marguerite Lukes vom Internationals 
Network for Public Schools in New York. Weil die 20jährige Erfahrung des 
AvH, neu Zugewanderte ohne Deutschkenntnisse auf dem direkten Weg 
zum Abitur zu führen, auch bundesweit Seltenheitswert haben dürfte, 
konzentrieren wir uns in diesem Blog darauf. 

Das AvH ist wie alle Bremer Gymnasien auf 8 Jahre angelegt (G8) - das 
heißt dass die Oberstufe normalerweise aus einer Einführungsphase in 
der 10. Klasse und einer zweijährigen Qualifikationsphase in Klasse 11 
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und 12 besteht. Neu Zugewanderte mit geringen oder fehlenden 
Deutschkenntnissen beginnen die Oberstufe in Vorkursen mit wachsen-
dem Anteil an sprachsensiblem Fachunterricht. 

Für den Vorkurs I werden Schüler*innen von der Behörde zugewiesen, 
z.B. weil sie schon im Herkunftsland einen Schulabschluss gemacht ha-
ben, der dem Mittleren Schulabschluss (MSA, auch Realschulabschluss) 
vergleichbar ist. Vom Alter her müssten sie der 9. bis 11. Klasse zugewie-
sen werden. In der Vergangenheit wurde ohne besondere Testung aufge-
nommen. Inzwischen gibt es einen ‚spracharmen‘ Mathematiktest. 

» Im Vorkurs I lernen die Schüler*innen überwiegend intensiv 
Deutsch als Zweitsprache und erhalten außerdem Fachunterricht in 
drei Fächern: Politik, Englisch und Sport. 

» Im Vorkurs II erhalten die Schüler*innen Fachunterricht in einer 
ausreichenden Anzahl an Fächern, dass sie die Prüfungen für den 
MSA ablegen können - dieses Jahr Mathematik, Englisch, Politik, Ge-
schichte, Biologie, Darstellendes Spiel und Sport. Sie haben zwar 
keine Wahlmöglichkeiten, aber dadurch wird Zeit frei für 12 Unter-
richtsstunden Deutsch als Zweitsprache. 

Wenn sie danach in die Einführungsphase der Oberstufe einsteigen, ha-
ben sie nach Aussagen der Schulleiterin gute Chancen, das Abitur zu er-
reichen. Sie sind nur in der Regel etwas älter als ihre in Deutschland sozi-
alisierten Mitschüler*innen. Auf diese Weise haben zum Beispiel von 11 
ehemaligen Vorkursschüler*innen, die im Jahr 2015 die Eingangsphase 
begonnen haben, 4 das Fachabitur (schulischer Anteil) und 6 das Abitur 
geschafft. 

Die Qualifikation und Motivation der Lehrkräfte ist aus Sicht der Schullei-
terin die wichtigste Erfolgsvoraussetzung für das Modell. Am AvH unter-
richten nur voll ausgebildete Lehrkräfte in Vorkursen. Für den Deutsch-
als-Zweitsprache-Unterricht konnten engagierte Lehrerinnen gefunden 
werden, die in der Anfangsphase auch die wichtigsten Ansprechpartne-
rinnen sind. 
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Die Schüler*innen haben aber von Anfang an auch Fachunterricht durch 
Fachlehrkräfte, bei denen sie gleichzeitig fachliche Inhalte lernen sowie 
ihren Wortschatz erweitern und ihre Ausdrucksfähigkeit verbessern. 
Diese Fachlehrkräfte melden sich freiwillig für den Unterricht in Vorkur-
sen: „Die brennen dafür, dass die Kinder es schaffen.“ Bei der Personal-
auswahl der Schule wird auf Qualifikationen zur Unterrichtung von 
Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache und sprachsensiblem Fachunter-
richt besonders geachtet. Rund ein Drittel der Lehrkräfte unterrichten 
auch in den Vorkursen der Oberstufe oder der Sekundarstufe I und wer-
den daher auch im Regelunterricht nicht davon überrascht, dass ein gutes 
Argument auch einmal in stockendem Deutsch vorgetragen wird. 

Eine echte Hürde, mit der auch das AvH zu kämpfen hat, ist der Fremd-
sprachenunterricht. Das fällt uns besonders auf, weil die Autorin Mar-
guerite Lukes mit High Schools in den USA arbeitet. Dort können die Schü-
ler*innen die Hochschulzulassung erreichen, ohne eine einzige Fremd-
sprache zu lernen. In Deutschland müssen alle Schüler*innen mit Englisch 
eine international gesprochene Sprache lernen, und für das Abitur müs-
sen sie zusätzlich Kenntnisse in einer weiteren Sprache nachweisen. 

Eigentlich sollte das für die Vorkursschüler*innen kein Problem sein. Wir 
durften an einer Vorstellungsrunde in einem Vorkurs I der Oberstufe teil-
nehmen, indem uns 16 Schülerinnen und Schüler neben ihrem Namen 
auch die von ihnen gesprochenen Sprachen genannt haben. Niemand war 
dabei, der weniger als zwei Sprachen außer Deutsch spricht. Dennoch 
werden viele von ihnen in der Oberstufe eine weitere Sprache lernen 
müssen, weil ihnen der Nachweis der Sprachkenntnisse nicht leicht ge-
macht wird. 

Wenn sie Französisch sprechen, können sie am regulären Unterricht mit 
in Deutschland sozialisierten Sprachlernenden am AvH teilnehmen und 
über das Zeugnis Sprachkenntnisse nachweisen. Für einige andere Spra-
chen wie z.B. Spanisch ist es z.T. möglich, dazu am späten Nachmittag ei-
nen Kurs an einer anderen Schule zu besuchen. 
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Ansonsten können sie im Prinzip auch durch eine schriftlich Prüfung 
Kenntnisse ihrer Herkunftssprache nachweisen, was bei regelmäßigem 
Schulbesuch im Herkunftsland kein Problem sein sollte. Allerdings bietet 
Bremen die Prüfungen nur in wenigen Sprachen an, und eine Prüfung in 
einem anderen Bundesland ist nicht vorgesehen. So berichtete uns einer 
der Schüler, die das Rollenspiel zu Amir entwickelt haben, dass er in der 
Oberstufe Spanisch dazulernen muss, weil es keine Herkunftssprachen-
prüfung für Vietnamesisch gibt und ihm keine Alternativen ermöglicht 
wurden. 

Das bringt uns zu einigen Überlegungen, die wir nach dem Besuch des 
Gymnasiums zu bedenken geben wollen. Zunächst gibt es Hinweise da-
rauf, dass zu wenige neu Zugewanderte auf den Weg zu einem Schulab-
schluss gebracht werden, der ihnen ein Studium ermöglicht. Es besteht 
eine große Wahrscheinlichkeit, dass damit das intellektuelle Potential 
vieler Jugendlicher nicht ausgeschöpft wird, nur weil sie in einer kriti-
schen Phase ihres Lebens das Land wechseln mussten. Die Erfahrungen 
des AvH zeigen, dass sich mit pädagogischer Kompetenz, Engagement 
und Fachunterricht von Anfang an vieles erreichen lässt. 

Außerdem wäre es an der Zeit, die Anforderungen für das Abitur im 
Sprachbereich zu überdenken. Schon die Rede von Anforderungen in der 
1. und 2. Fremdsprache suggerieren, dass jemand mit Unterrichtssprache 
Deutsch aufgewachsen ist. Wenn jemand für das Abitur als „2. Fremd-
sprache“ eine vierte Sprache lernen muss, erscheint das absurd. Das Abi-
tur würde an Qualität eher gewinnen als verlieren, wenn die Sprachan-
forderungen in allgemeiner Form formuliert würden, z.B. so: Für das Abi-
tur müssen Kenntnisse in drei Sprachen nachgewiesen werden, darunter 
Deutsch auf dem Niveau von C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen. Damit würde auch den Empfehlungen der Europäi-
schen Union entsprochen, nach denen jede Person außer ihrer Mutter-
sprache zwei weitere Sprachen sprechen sollte. 
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Nicht nur neu Zugewanderte könnten von so einer Formulierung profitie-
ren, sondern ein großer Teil der jungen Generation, die zu Hause eine 
weitere Sprache spricht. Kenntnisse in Deutsch (C2), Englisch (B2) und La-
tein oder Französisch (A2) sollten nicht leichter zum Abitur führen als 
Kenntnisse in Deutsch (C1), Englisch (B2) und Arabisch oder Vietname-
sisch (C2). Ein Rechtsanspruch auf eine Prüfung in einer anerkannten 
Sprache der eigenen Wahl wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. 

Die Vielfalt grenzüberschreitender Biografien ist groß: Neu zugewanderte 
Kinder und Jugendliche werden in die Schule aufgenommen. Andere ver-
lassen die Schule wieder oder verbringen einen Teil ihrer Schulzeit im 
Ausland. Für viele Schülerinnen und Schüler ist es eine realistische Mög-
lichkeit, dass sie einen Teil ihrer Zukunft im Ausland leben werden. Diese 
Situation wird im Forschungs- und Entwicklungsprojekt TraMiS als trans-
nationale Mobilität in Schulen bezeichnet. Im Projekt wird gefragt, wie 
sich Schulen auf diese Situation im Interesse der Schüler und Schülerin-
nen einstellen können, und welche institutionellen Rahmenbedingungen 
sich verändern müssten, damit dies besser möglich ist. Dabei kooperieren 
die Forschenden mit Fachleuten und Beteiligten aus der Praxis - der GEW, 
der Freudenberg-Stiftung und aus 12 Schulen in Deutschland und vier 
Schulen im Ausland, die sich alle durch besonderes Engagement auszeich-
nen und ansonsten sehr unterschiedlich sind. Eine der Schulen ist das Ale-
xander-von-Humboldt-Gymnasium in Bremen-Huchting. 
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4 Wie viel Sprachenunterricht 

brauchen neu zugewan-

derte Schüler*innen? 
Prof. Dr. Nicole Marx 

 

Bereits vor 40 Jahren erfuhr im Rahmen der Gastarbeiteranwerbung die 
sprachliche Lernsituation neu zugewanderter Schulkinder Aufmerksam-
keit von Bildungspolitik und Bildungspraxis. Seitdem bestehen in 
Deutschland unterschiedliche Konzepte zur Integration, dabei insb. zur 
sprachlichen Unterstützung solcher Schüler/innen. Dennoch war das Bil-
dungssystem wenig vorbereitet, als neben den bekannten EU-Binnenim-
migranten ab dem Jahr 2015 verstärkt jüngere Geflüchtete eintrafen. Es 
entstanden bundesweit z.T. gänzlich neue und unterschiedliche organisa-
torische Modelle für deren Beschulung. Wie diese Angebote jedoch in-
haltlich gefüllt sein sollen, wird meist nicht geregelt. Tagtäglich stellt sich 
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in der Praxis die Frage: Wie viel Sprach(en)unterricht brauchen neu zuge-
wanderte Bildungsteilnehmende, um angemessene Bildungschancen zu 
erlangen? Im Folgenden gehe ich auf diese Frage ein - und verzichte da-
bei, soviel wie möglich, auf umfangreiche Quellenangaben. Wer mehr zur 
Situation in Bremen erfahren will, wird auf z.B. Gill, Marx, Reichert, & 
Rick, 2019 sowie Rick & Gill, 2015 verwiesen. 

Wie werden neu Zugewanderte beschult? 

Die Beschulung von neu Zugewanderten in den ersten Monaten und Jah-
ren nach ihrer Ankunft divergiert von Bundesland zu Bundesland. Über-
geordnetes Ziel aller Beschulungsmodelle ist, neu Zugewanderte zu ei-
nem gelungenen Übergang in das Regelsystem hinzuführen und ihnen so-
mit geleichberechtigte Bildungsteilhabe zu ermöglichen. 

In Bremen werden diese Bildungsteilnehmenden zunächst in sog. „Vor-
kursen“ im Umfang von ca. 20 Wochenstunden für bis zu einem Jahr (Se-
kundarstufe) oder einem halben Jahr (Grundschule) unterrichtet. Je nach 
Möglichkeit in der Schule werden sie auch „teilintegrativ“ im Regelunter-
richt beschult - in Fächern wie Englisch, Musik, Sport oder Kunst. Im 
Schuljahr 2018/2019 gab es alleine in Bremen über 2.000 solche Schü-
ler/innen in ca. 200 Vorkursen. 

Was macht die Beschulung neu zugewanderter Schüler/innen so 
schwierig? 

Schulmodelle sind notwendig, um den zeitlichen Rahmen von Bildungs-
angeboten zu bestimmen. Dass die Beschulung von neu Zugewanderten 
dennoch von vielen Unklarheiten und Schwierigkeiten geprägt ist, liegt 
v.a.an drei Zuständen. 

Grund 1: Heterogene Zielgruppe: Neu Zugewanderte bringen äußerst he-
terogene Lernerfahrungen mit. Mal haben sie eine durchgängige Schul-
bildung genossen, mal weisen sie sehr brüchige Bildungsbiografien mit 
z.T. jahrelanger Unterbrechung auf. Schulische Leistungen hängen zudem 
von vielen weiteren Faktoren ab, die z.T. unvorhersehbare Auswirkungen 
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auf die schulische Laufbahn hierzulande haben können. Hierzu gehören 
das Alter bei der Einreise, Schulbildung in der Familiensprache, der zeitli-
che Verbleib im Vorkurs, die Teilnahme am Herkunftssprachenunterricht, 
Fluchterfahrung u.v.a. Diese damit entstandene Heterogenität macht es 
schwierig, Aussagen über die Lernbedürfnisse dieser Schüler/innen zu 
treffen. 

Grund 2: Heterogene Beschulung in Vorkursen: Auch innerhalb Bremens 
bestehen große Unterschiede in der Vorkursbeschulung. Das betrifft so-
gar den Verbleib in den Vorkursen. In einer Studie, die wir im Jahr 2016 
an 15 Sekundarschulen in Bremen und Hamburg durchgeführt haben, 
konnten wir herausfinden, dass nur 54% aller neu Zugewanderten in der 
Tat das empfohlene Vorkursjahr absolviert hatten (Marx, eingereicht). 
Administrative Schwierigkeiten können die Unterrichtsplanung nahezu 
unmöglich machen. Noch problematischer: Oft unterrichten hierfür nicht 
ausgebildete Lehrkräfte ohne curriculare Leitlinien, ohne explizite Lern-
ziele und ohne geeignete Materialien in Klassen mit Schüler/innen, die 
z.T. kein Deutsch können und täglich ein- oder ausgewechselt werden 
können. Kein Wunder, dass dies seitens der Lehrkräfte oft als hohe Belas-
tung empfunden wird.1

 

 

 

1Bremen empfielt zwar ein sprachliches Zielniveau beim Abschluss des Vorkurses: das GeR-
Niveau A2 für Sprechen und Schreiben, das B1 Niveau für Lesen und Hören. Allerdings 
scheinen 75-80% aller neu Zugewanderten der Sek. I und II ohne Attestierung dieses 
Niveaus in den Regelunterricht überzugehen; die meisten, die an der entsprechenden DSD-
I-Prüfung teilnehmen, bestehen diese nicht mit dem angeforderten Niveau (Quelle: eigene 
Berechnungen, basierend auf persönlicher Mitteilung, Statistikabteilung, Senatorin für 
Kinder und Bildung). 
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Grund 3: Fehlendes Wissen über Lernverläufe und Lernprozesse: Auch die 
Forschung hängt deutlich den Bedürfnissen hinterher. Über dem weite-
ren sprachlichen und fachlichen Lernverlauf dieser Schüler/innen ist sehr 
wenig bekannt. Das liegt an unterschiedlichen Problemen - die nicht zu-
letzt mit den bereits benannten organisatorischen Problemen zusam-
menhängen. Ein Indiz für den Schulerfolg von Zugewanderten sind die 
Schulabschlussquoten. Hier sieht es nicht besonders rosig aus. So verlie-
ßen in Bremen im letzten Schuljahr 36% der zugewanderten Jugendlichen 
die Schule gänzlich ohne Schulabschluss2 ; ein Drittel ging nur mit einem 
MSA aus, lediglich 2% erlangten das Abitur (im Vergleich: 40% der nicht 
zugewanderten Schulabgänger). Schon diese Daten weisen darauf hin, 
dass neu Zugewanderte im Regelsystem keinesfalls gleichwertige Bil-
dungschancen erhalten. 

Was können wir tun? 

Diese Probleme erschweren den täglichen Unterrichtsablauf. Umso wich-
tiger ist es, sich als Lehrkraft Gedanken über drei grundlegende Fragen 
zum Inhalt der Vorkurse zu machen: was, wie und wie lange sollen Schü-
ler/innen eine sprachliche Unterstützung erfahren? 

Was? Wenn ehemalige Vorkursschüler/innen im Regelunterricht „mithal-
ten“ sollen, dann müssen sie darauf vorbereitet werden. Dort steht die 
Schriftlichkeit im Zentrum: Ab ca. der dritten Klasse werden Fachinhalte 
zunehmend über schriftliche Texte vermittelt, und Noten basieren zu ei-
nem großen Teil auf schriftlichen Leistungen. Alltägliche, mündliche 
Sprachkompetenz ist hier nicht primär relevant. Im Vorkurs muss diese 
Zielperspektive aufgegriffen werden. Unterstützend hierfür sind zwei Be-

 

 

2 Quelle: 

https://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/sosiehtsaus_vorkurse_2019.pdf 
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gebenheiten. Erstens wohnen Schüler/innen in Deutschland und kom-
men daher ganz natürlich im Alltag in Kontakt mit der Sprache (ob durch 
Sport, auf dem Schulhof oder unterwegs). Zweitens werden sie teilinte-
griert unterrichtet und können somit in Fächern wie Kunst oder Musik 
viel Sprachliches erwerben. Im Vorkurs können dafur viele Themen, In-
halte und Formen geübt, die selten im Alltag vorkommen. Arbeit mit ein-
facheren Fachtexten unterstützt nicht nur das fachliche Lernen, sondern 
auch den Erwerb von Wortschatz und Grammatik. 

Wie? Die kontinuierlichen Zu- und Abgänge und Heterogenität in den Vor-
kursen erschweren eine curriculare Progression, wie sie aus anderen Fä-
chern bekannt ist. Deswegen haben wir Anfang 2018 der Senatorischen 
Behörde für Kinder und Bildung einen Curriculumsvorschlag für die Sek. I 
unterbreitet, der einerseits spiralcurricular angelegt ist, andererseits auf 
dem Prinzip des Scaffolding aufbaut (Marx, Gill, Reichert, & Rick, 2018). 
Dieses sieht eine zirkuläre Progression in zweiwöchigem Rhythmus durch 
fünf Themengebiete mit inkorporiertem Fachbezug vor, bei der stets 
gleichzeitig das gleiche Thema im Klassenverband auf drei Niveaus erar-
beitet werden kann. Dieser Entwurf ist 2019 von der Behörde aus an meh-
rere Schulen weitergegeben worden und wird derzeit in Bremen erprobt. 

Wie lange? Diese Frage ist von allen vielleicht die kniffeligste, denn in 
Deutschland liegen hierzu keine Daten vor. Abhilfe leisten aber langjäh-
rige und sehr großflächige Studien aus dem englischen Sprachraum (z. B. 
Collier & Thomas, 2017). Sie weisen nach, dass unterschiedliche Zeitfens-
ter notwendig sind, um in den regulären Schulfächern den Mittelwert der 
nicht-immigrierten Schüler/innen zu erreichen: 4-7 Jahre brauchen Schü-
ler/innen, die kontinuierlich in der Zweitsprache unterstützt werden, 7-10 
Jahre (oder länger!), wenn sie schon nach einem Jahr in den Regelunter-
richt überführt werden, nur ca. 4 Jahre, wenn sie in dieser Zeit mindes-
tens 40% des Unterrichts in ihrer Erstsprache erhalten. Es scheint, dass 
ein Vorkursjahr längst nicht ausreicht, damit neu Zugewanderte während 
der Schulzeit den Anschluss an ihren Kommilitonen schaffen. Diese Daten 
werden auch durch unsere Forschungsstudien in Bremen unterstützt: 
Auch bis zu sechs Jahre im Regelunterricht reichen nicht aus, um Lesefä-
higkeiten schulstufengerecht auszubauen (Marx, eingereicht). 
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Einige abschließende Thesen für den Unterricht in Vorkursen 

Auf Basis der obigen Überlegungen können drei Thesen für den Unter-
richt in Vorkursen gezogen werden: 

» In Vorkursen muss die Zielperspektive die Schriftlichkeit sein, um 
Lernenden den Anschluss im Regelunterricht zu erleichtern. 

» Ein didaktisches Vorgehen mit kontinuierlichen Einstiegs- und Um-
steigemöglichkeiten ist bei der sehr heterogenen Situation empfeh-
lenswert. 

» Eine längerfristige Planung der Bildung neu Zugewanderter ist drin-
gend erforderlich. Umfangreiche sprachliche Unterstützung in der 
Zweitsprache soll auf mehrere Jahre ausgelegt werden; umfangrei-
che Lerngelegenheiten in der Erstsprache sollen ermöglicht werden. 

Mit der Beschulung von neu Zugewanderten steht das deutsche Schulsys-
tem vor einer großen Aufgabe, die ohne den tatkräftigen Einsatz oft hoch-
motivierter Vorkurslehrkräfte, Regellehrkräfte und Schulleitungen nicht 
zu bewältigen wäre. Nach dem ersten Schock über die Herausforderun-
gen, die die Zuwanderung für das deutsche Bildungssystem bedeutet, ist 
es aber an der Zeit, zu reflektieren, wie das Vorkurssystem weiterzuent-
wickeln ist. Es ist zu hoffen, dass sinnvolle inhaltliche und curriculare 
Maßnahmen implementiert werden, die zu einer gleichberechtigten Bil-
dungsteilhabe dieser Schüler/innen führen. 
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5 „Ich kämpfe die ganze Zeit 

allein - für mich und meine 

Schüler*innen“  
Eine Vorkurslehrkraft berichtet von ihrem Arbeitsalltag 

 

Das Interview wurde im Dezember 2018 im Rahmen der Aktivitäten des 
Projektes „Gute Bildung für Geflüchtete an Schulen“ geführt. Wir glauben, 
dass der Erfahrungsbericht exemplarisch für viele Kolleg*innen in den 
Vorkursen steht. Wir danken Hanna Müller (Name geändert), die lieber 
anonym bleiben möchte, für ihren ehrlichen Bericht über die Arbeitsbedin-
gungen in Vorkursen. Hanna Müller arbeitet an einer Bremer Oberschule 
in einer Alphabetisierungsklasse. 
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GEW Bremen: Fangen wir mit einer Einstiegfrage an - Wo arbeitest du 
gerade? 

Hanna Müller*: Ich arbeite schon seit mehreren Jahren an der Ober-
schule Harburg (Name geändert) in einem Vorkurs. Die Arbeit hat sich seit 
2014 sehr verändert. Zu Beginn war der Kurs nicht einmal voll besetzt, 
aber nach und nach kamen immer mehr Schüler*innen mit unterschied-
lichen Bedürfnissen hinzu. Mittlerweile arbeite ich in einem Alphabetisie-
rungskurs. Das ist der einzige Vorkurs an meiner Schule. Der Alphakurs 
wurde im Stadtteil eingerichtet nachdem erkannt wurde, dass Analpha-
bet*innen in den Vorkursen eine andere Förderung benötigen. Die Kinder 
sind für vier Stunden in meinem Vorkurs und nehmen danach an dem 
Unterricht der Regelklassen teil. Außerdem mache ich die Sprachförde-
rung an der Schule. 

Die Schüler*innen im Vorkurs sind trotzdem immer noch sehr heterogen. 
Ich unterrichte Kinder, die bereits ein Sprachniveau von A2 erreicht ha-
ben. Andere fangen gerade an, lesen und schreiben zu lernen. In meiner 
Klasse sind die Kinder zwischen 10 und 15 Jahre alt, das ist natürlich ein 
schwieriges Alter. 

Die unterschiedlichen Niveaus in meiner Klasse haben unterschiedliche 
Gründe: Zum einen sind aus meinem alten Vorkurs einige Schüler*innen 
übriggeblieben. Außerdem habe ich eine Schülerin aufgenommen, die 
schon in der Regelklasse war, aber noch Anrecht auf einen Platz in einem 
Vorkurs hatte. Für das Kind wäre es sicherlich unschön gewesen an eine 
andere Schule zu kommen. 

GEW Bremen: Was unterrichtest du in deinem Vorkurs? 

Hauptsächlich unterrichte ich natürlich Deutsch und Alphabetisierung. 
Mittlerweile mache ich aber auch zweimal die Woche Mathe. Einfach da-
mit meine Schüler*innen es nicht vergessen oder überhaupt erst einmal 
Grundfertigkeiten erwerben. Deswegen bin ich jetzt auch Mathelehrerin. 
Das macht mir und den Schüler*innen aber auch Spaß. 
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GEW Bremen: Lehrkräfte in Regelklassen können sich vielleicht gar nicht 
vorstellen wie der Alltag in einem Vorkurs aussieht. Möchtest du be-
richten? 

Ich weiß gar nicht, ob ich einen richtigen Alltag habe. Häufig muss ich 
mich auf neue Herausforderungen einstellen. Ich komme immer mit einer 
Ungewissheit an die Schule wie dieser Tag verlaufen wird. In der Regel ist 
nichts vorherzusehen und alles ist immer chaotisch. Das weiß ich natür-
lich schon, wenn ich morgens zur Arbeit komme und das macht natürlich 
auch etwas mit mir. 

Ich bin immer die einzige Lehrkraft im Raum und muss auf die Bedürfnisse 
von sehr unterschiedlichen Schüler*innen Rücksicht nehmen. Gerade bei 
den Analphabet*innen kann ich nicht erwarten, dass diese mit allen Me-
thoden und Aufgaben von selbst zurechtkommen. Ich muss häufig Aufga-
benstellungen wiederholen und erneut erklären. Als ich noch nicht so 
viele Analphabet*innen in meiner Klasse hatte, habe ich Arbeitspläne für 
meine Schüler*innen gemacht. Das war relativ einfach, weil die noch 
selbständig arbeiten konnten. Das habe ich mit den Analphabet*innen 
aufgegeben und erkläre nun jeden Arbeitsschritt. Das ist natürlich viel 
mehr Arbeitsaufwand. 

GEW Bremen: Wie stehst du in Kontakt zu anderen Lehrkräften an dei-
ner Schule? 

Ich habe kaum Kontakt zu anderen Lehrkräften. Zum Beispiel habe ich 
Anfang des Schuljahres den Klassenlehrer*innen eine E-Mail geschrieben, 
mit der Bitte mir Schüler*innen zu nennen die aus ihrer Sicht Förderbe-
darf haben. Da gab fast gar keine Rückmeldungen. Stattdessen werden 
Kinder zum Teil ohne mein Wissen zu mir in den Förderunterricht ge-
schickt, die schlussendlich den Raum nicht finden. 

Es wäre so viel einfacher, wenn die Klassenlehrer*innen mich ansprechen 
würden. Dann könnten ich die Sprachförderung viel besser organisieren. 
Ich würde mir wirklich wünschen, dass ich nicht immer allem hinterher-
laufen müsste. 
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GEW Bremen: Worin siehst du die größten Probleme für dich und deine 
Schüler*innen? 

Da fallen mir vor allem zwei Dinge ein. Das ist zum einen Raum und au-
ßerdem die fehlende Unterstützung der Kolleg*innen. 

Fangen wir beim Raum an: Als ich damals angefangen hatte, hatte ich drei 
Schüler*innen. Das war bevor ich im Vorkurs unterrichtet habe. Da hat 
ein kleiner Raum auch gereicht. Dann wurde aus meiner kleinen Förder-
klasse ein Vorkurs. Obwohl meine Klassengröße auf 10 Schüler*innen be-
grenzt wurde, ist der Raum viel zu klein. Ich habe mal nachgelesen, wie-
viel Platz pro Schüler*in vorgesehen sein sollten: zwei Quadratmeter! 
Ähm ja, wenn es hochkommt, haben meine Schüler*innen einen Quad-
ratmeter und ich habe noch nicht mal einen Lehrerarbeitstisch. Gerade 
für die jüngeren Schüler*innen ist das sehr schwer, weil die noch mehr 
Bewegungsdrang haben. Außerdem teile ich den Raum mit einem Mäd-
chentreff. Deswegen kann ich keine Materialien im Klassenzimmer las-
sen. 

Das zweite Problem ist, dass ich mich an der Schule nicht wie eine gleich-
wertige Kollegin fühle. Ich habe kein Team dem ich zugeordnet bin und 
habe noch nicht einmal eine*n andere Vorkurskolleg*in. Deswegen habe 
ich kaum Möglichkeiten Probleme aus dem Klassenzimmer zu bespre-
chen und mir Rat einzuholen. Außerdem ist es so noch viel schwieriger 
Anschluss an der Schule zu finden. 

Die Sprachberaterin zum Beispiel sehe ich kaum. Es gibt nicht einmal ein 
Sprachförderkonzept an der Schule, niemand macht sich Gedanken wie 
Kinder aus den Vorkursen und solche, die Sprachförderung brauchen, an 
der Schule unterstützt werden. Ich kämpfe die ganze Zeit allein - für mich 
und meine Schüler*innen. Das ist sehr schwierig und ziemlich frustrie-
rend! 

  



HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN 

VON ZUWANDERUNG AN BREMER SCHULEN 

30 

 

 

 

GEW Bremen: Zum Abschluss noch eine positive Frage: Was gefällt dir 
an deinem Job? 

Eigentlich fällt es mir gerade schwer etwas positives an meiner Arbeit zu 
finden. Gerade habe ich wieder so eine Phase, in der die Arbeit mal wie-
der richtig anstrengend ist. Das geht aber wahrscheinlich vielen so - so 
kurz vor den Ferien. 

Gerade achten die Schüler*innen ein Bisschen auf mich und entschuldi-
gen sich bei mir, wenn sie sehen, dass es mir nicht so gut geht. Es ist sehr 
schön diese Beziehung mit ihnen aufzubauen. Eine Schülerin hat zu Hause 
Plätzchen gebacken und mir diese in einer kleinen Kiste mit mitgebracht. 
Das finde ich schön, dass ich so einen positiven Einfluss auf ihr Leben habe 
und sie über die Schule hinaus an mich denken. 

Ansonsten sind gerade vor allem Momente schön, in denen ich aus dem 
Klassenzimmer komme und etwas Besonderes mit den Kindern unterneh-
men kann. Wir haben einen Ausflug zum SEA LIFE Aquarium gemacht und 
ich habe Schwimmunterricht für die Kinder organisiert - das ist leider 
nicht normal für Vorkursschüler*innen. Es ist immer wieder schön, wie 
glücklich sie nach dem Schwimmen aussehen. 

GEW Bremen: Vielen Dank für das Interview! 

 

Autor*inneninfo:  
Das Interview wurde von Katharina Lenuck geführt.  
Katharina Lenuck arbeitete zwischen 2016 und 2019 in dem Projekt 
„Gute Bildung für Geflüchtete an Schulen“. 
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6 “Es geht nicht nur darum 

Deutsch zu lernen.”  
GEW Bremen Wahlveranstaltung vom 29.04.2019 
Nick Strauss, GEW Bremen 
Mai 2019 

 

Rund 40 Leute nahmen im Vorfeld der Bremer Bürgerschaftswahlen an 
einer Podiumsdiskussion , organisiert vom Arbeitskreis „Gute Bildung für 
Geflüchtete an Schulen.“ 

Unter den Anwesenden befanden sich überwiegend Lehrer*innen, wel-
che vor den Herausforderungen stehen, jene Schüler*innen zu unterrich-
ten, die in den letzten 5 Jahren nach Deutschland kamen und die inzwi-
schen mehr als 10 % der Schülerschaft ausmachen. Ebenfalls nahmen 
Vertreter des Bremer Flüchtlingsrates sowie interessierte Student*innen 
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und auch der Abteilungsleiter für Berufliche Bildung, von der Senatorin 
für Kinder und Bildung, an der Veranstaltung teil. 

Auf dem Podium befanden sich 5 Politiker*innen, welche einen Morgen 
in jeweils einem Vorbereitungskurs an einer Grund-, Weiterführenden o-
der (in) einer Berufsschule in Bremen verbracht hatten. Diese Besuche 
wurden fernab der Medien geführt, denn diese Zeit sollte auch von den 
Politiker*innen zum Lernen genutzt werden. 

Alle Parteien der Opposition waren vertreten, von den liberalen “Freien 
Demokraten” (FDP) über die Partei der Christdemokraten (CDU), welcher 
auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel angehört, bis zum linken Flügel 
der Partei “Die Linke”. Die regierende Koalition in Bremen, bestehend aus 
den Sozialdemokraten (SPD) und ihrem Koalitionspartner Bündnis 90/Die 
Grünen, war ebenfalls anwesend. 

In Übereinstimmung mit der Politik der GEW und dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund, waren Rechtsextreme-Parteien wie die sogenannte 
“Alternative für Deutschland” (AfD) und die lokale Variante “Bürger in 
Wut” (BiW) auf dem Podium nicht erwünscht. 

Wie Ina von Boetticher, Landesprecherin der GEW Bremen, treffend in 
ihren Eröffnungsworten formulierte: 

Es geht nicht nur darum Deutsch zu lernen, in einer Bildungseinrichtung 
anzukommen und perspektivisch im Bremer Schulsystem zurecht zu kom-
men - und das ist schon viel genug (!) parallel dazu tragen viele der Kinder 
und Jugendlichen traumatische Erfahrungen mit sich, schwere Verluste 
von Familienmitgliedern und einem bekannten zu Hause. Sich in einer an-
deren als in der bisher bekannten Gesellschaftsform und Organisation 
nicht nur zurecht zu finden, sondern ein Teil von ihr zu werden, fordert 
enorm viel. Und es braucht Zeit! 
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Was also sagten die Politiker dazu? 

Julie Kohlrausch, ehemalige Rektorin und anwesend für die FDP, sagte, 
dass ihre Partei Integration als Gegenstück zur Segregation unterstütze 
und dass ohne zusätzliche Ressourcen keine wesentlichen Verbesserun-
gen möglich seien. Hierzu zählen zum Beispiel die Kampagne für zusätzli-
che Förderung von Lese- und Rechtschreibfähigkeiten an Grundschulen. 
Außerdem befürwortete sie ein Herkunftssprachen Angebot in jeder 
Nachbarschaft und würde auch die Teilnehmer*innen ermutigen, sich ak-
tiv mit den Belangen von Geflüchteten und Kindern mit Migrationshinter-
grund auseinanderzusetzen. Frau Kohlrausch betonte ebenfalls die Be-
deutsamkeit der Früherziehung als eines ihrer Ziele für die ersten 100 
Tage der Regierungsperiode, sollte die FDP nach der Wahl Koalitions-
partner werden. 

Sandra Ahrens, von der CDU, war es als einzige Rednerin nicht möglich 
gewesen, einem der Vorkurse einen Besuch abzustatten - allerdings ver-
einbarte sie eine Visite im Anschluss der Diskussion. Frau Ahrens konnte 
den Punkt für einen dynamischeren Ansatz, was die Länge der Schulbe-
suche betrifft, nachvollziehen. Bisher waren viele Bedenken geäußert 
worden, dass Geflüchtete und Kinder mit Migrationshintergrund zu 
schnell durch das System gezogen werden. Die CDU unterstütze auch 
Herkunftssprachen Unterricht, allerdings mit einer Erhöhung von staatli-
cher Reglementierung als Gegenstück zu dem, der (den) Regierungen ih-
rer Herkunftsländer abhängigen, Lehrer*innen und Lehrpläne. 

Sophia Leonidakis, von der Partei “Die Linke”, kam direkt im Anschluss 
ihres morgendlichen Besuches, da die Sprecherin der Bremer Partei , die 
die Visite schon vor Ostern wahrgenommen hatte, verhindert war. Zum 
einen kritisierte sie die langen Wartezeiten für Schüler*innen, die sich bis 
zu einem Jahr hinzögen, zum anderen bemängelte sie die anhaltenden 
Ausgliederungsmaßnahmen in Bremerhaven. Frau Leonidakis stellte klar, 
dass sie lieber über Inklusion statt über Integration reden würde und be-
tonte: “Die Rolle von Erziehung ist es, die Herausforderungen von Hete-



HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN 

VON ZUWANDERUNG AN BREMER SCHULEN 

34 

 

 

 

rogenität zu bewältigen”, hierzu benötige man eine breitere Angebots-
auswahl, die mehr öffentliche Angebote von Herkunftssprachlichem Un-
terricht beinhalten. 

Mustafa Güngür, bildungspolitischer Sprecher der SPD, sagte, dass sein 
Besuch des Vorkurses an einer weiterführenden Schule im Arbeiterstadt-
teil Gröplingen einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht habe … und zeigte 
stolz das Monster, welches er währenddessen gemalt hatte. Er unter-
stützt kinderorientierte Lösungen, aber stimmte auch zu, dass sich die 
Kommunikation zwischen „Bildung“ und den Lehrkräften verbessern 
müsste. Herr Güngür erklärte, dass Bremen die beste Spannbreite an Her-
kunftssprachlichem Unterricht im Land hätte, dieser könnte aber mit ei-
nem besseren Rechtsrahmen unterstützt werden. 

Christopher Hupe von den Grünen, war der einzige Repräsentant, wel-
cher nicht auch zeitgleich Mitglied der Bremischen Bürgerschaft ist. Er 
war Besucher an einer Berufsschule - jener Sektor, der einen Großteil der 
vielen, unbegleiteten Geflüchteten in den letzten Jahren aufgefangen 
hat. Er argumentierte für einen (weitaus) besseren Beratungs- und Ver-
mittlungsservice für Schüler*innen der Berufsvorbereitungskurse. Erfolg-
reiche Integration ist es, wenn die Schüler gerne zur Schule gehen”. Er 
stellte in Aussicht, dass seine Partei, sollte sie nach den Wahlen wieder 
an der Regierung beteiligt sein, in den ersten 100 Tagen (Regierungsperi-
ode) danach strebe, die Flexibilität der Maßnahmen zu verbessern.Viele 
der Politiker*innen meinten dass sie neue Aspekte in diesem Bereich zu 
lernen hätten und machten sich Notizen. Für die Mehrheit des Publikums 
war diese Art des Zuhörens eine angenehme Abwechslung von der ge-
wohnten Praxis … aber es herrscht gerade Wahlkampf. 

Was waren die Punkte, die die Kolleg*innen machten? 

» Einige der Gewerkschaftsmitglieder machten auf die bizarre Situa-
tion aufmerksam, dass trotz des massiven Lehrer*innenmangels 
den Kolleg*innen, die gerne mehr arbeiten wollten, dieses nicht ge-
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nehmigt wurde. Als Grund hierfür wurde angenommen, dass “un-
qualifizierte” Angestellte gut genug seien, um in den Vorkursen zu 
unterrichten, nicht aber im restlichen Schulsystem. 

» Viele Kolleg*innen forderten Verbesserungen der Berufsschul-
kurse(n) - einen längeren Zeitrahmen als die zwei Jahren und eine 
flexiblere Vermittlung. 

» Die Schwierigkeiten des Lehrens von altersgemischten Lerngruppen 
in den Vorkursen - entweder zwischen 6 und 11 Jahren an den 
Grundschulen, oder zwischen 10 und 16 Jahren an den weiterfüh-
renden Schulen, wurden kritisiert. 

» Das Fehlen sonderpädagogischer Förderung für Kindern und min-
derjährige(n) Geflüchtete(n) in den Vorkursen, als Teil eines inklusi-
ven Schulsystems, wurde angeprangert.Bessere Kommunikation - 
viele Probleme wurden auch vorher schon genannt, immer und im-
mer wieder und immer noch fühlt es sich so an, als wäre nichts er-
reicht worden. 

Ina von Bötticher, Landesprecherin der GEW Bremen: 

“Bildung in Bremen haben sich aktuell fast alle Parteien, im Rahmen der 
anstehenden Wahl, auf die Fahnen geschrieben! Das freut uns als Ge-
werkschaft und das macht es spannend, was nach der Wahl dann tatsäch-
lich geschieht! Denn das ist es, was zählt!“ 

Manchmal fühlen sich Wahlen an wie die Olympischen Spiele - die Politi-
ker*innen ringen um vier Jahre und entweder gewinnen sie oder verlie-
ren. 

Aber für die Kinder und jungen Leute im Bildungssystem des Landes Bre-
men und die Bildungsarbeiter*innen, Lehrer*innen und Sozialarbei-
ter*innen, die mit ihnen arbeiten…. Bildung ist mehr wie ein Marathon. 
Wir müssen einfach immer weiter laufen.  
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7  Eindrücke vom Praxistag  
 

7.1 „Zuwanderung. Flucht. Schule.“ 
Barbara Schüll 

 

Am 1. Oktober veranstaltete der AK „Gute Bildung für Zugewanderte“ der 
GEW den Praxistag: „Zuwanderung. Flucht. Schule.“ und 60 Kolleg*innen 
der verschiedenen Schulstufen und Berufe kamen im DGB Haus zusam-
men. 

Zu Beginn sprachen die Senatorin Claudia Bogedan, Angelika Hanauer, die 
1. Vorsitzende des PR Schulen und der GEW Landessprecher Christian 
Gloede freundliche, kritische und klare Worte zur aktuellen Lage für zu-
gewanderte und geflüchtete Schüler*innen an unseren Schulen. 

Max Gabel, Fluchtraum Bremen, referierte nachdrücklich zum aktuellen 
Stand von Zuwanderung und die unterschiedlichen Aspekte, mit denen 
sich die Betroffenen täglich auseinandersetzen müssen. Empathisch schil-
derte er die Auswirkungen von Flucht und Zuwanderung, die Hürden und 
Ängste im Umgang mit Behörden. Herausforderungen und Unsicherhei-
ten, die die Menschen meistern müssen und er formulierte anschaulich 
damit verbundene Fragen und Forderungen, die sich aus seiner täglichen 
Arbeit stellten. 

Nach kurzer Pause starteten wir dann in die Workshop-Phase zu den 
Schwerpunkten: Sonderpädagogik, Schulsozialarbeit, gewaltfreie Kom-
munikation im Kontext von Interkulturalität und Lehr-Lernarbeit. 
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In den kurzen Pausen wurde anregend auf den verschiedenen Ebenen des 
Hauses diskutiert und spontane Rückmeldungen kamen von „endlich 
mal“ bis „wenn ich das doch vorher gewusst hätte“, bei uns an. 

Nach der Mittagspause gab es die Workshops Grundschule, Oberschule, 
Berufsschule und darstellendes Spiel. Lehrkräfte, Sonderpädagog*innen, 
Schulsozialarbeiter*innen und Pädagogische Mitarbeiter*innen trafen 
zusammen und tauschten Ergebnisse, Eindrücke und Ideen des Vormit-
tags. Außerdem wurden Forderungen und Wünsche an die Behörde for-
muliert. 

Insgesamt war es eine inspirierende Veranstaltung, die sowohl Fachtag 
als auch Praxistag war. Es gab viele positive Rückmeldungen und die Ver-
anstalter*innen freuen sich auf die weitere Arbeit im Arbeitskreis „Gute 
Bildung für Zugewanderte“. 

Nachfolgend haben die Referent*innen ihre Workshops skizziert. 

7.2 Aufenthaltsrechtliche Fragen und die 

soziale Situation von Geflüchteten in 

Bremen 
Impulsreferat 
Max Gabel (Fluchtraum Bremen e.V.) 

(www.fluchtraum-bremen.de) 

 

Die Situation von geflüchteten Familien und unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen (UMF) und jungen Erwachsenen in Bremen ist vielfältig 
und unterschiedlich. Die Menschen die nach Bremen gekommen sind, ha-
ben unterschiedlichste Erfahrungen und Erlebnisse in ihren Heimatlän-
dern und auf der Flucht gemacht. Ihr Leben und Alltag hier unterscheidet 
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sich teils deutlich von dem in ih-
ren Herkunftsländern. Beispiele 
dafür können der Stellenwert 
von Bürokratie, Familie oder Re-
ligion sein. Manche Geflüchtete 
haben studiert, andere sind An-
alphabet*innen, einige konnten 
nach erfolgreichem Asylverfah-
ren ihre Familie nachholen, viele 
haben Familienmitglieder seit 
Jahren nicht gesehen. Auch die Wohnsituation Geflüchteter in Bremen ist 
divers und reicht von großen Erstaufnahmelagern über Gemeinschafts-
unterkünfte und private Wohnungen bis hin zu Jugendwohngruppen. 

 Auf Bundesebene wird seit Jahren eine Politik der aufenthaltsrechtlichen 
Verschärfung in parlamentarischen Schnellverfahren vorangetrieben. Da-
bei wird sich u.a. einer Rhetorik der Angst und falschen Statistiken be-
dient, die oft medial aufgegriffen und wiederholt werden. Dies führt bei 
vielen Geflüchteten zu Verunsicherung, Angst und einer tatsächlichen 
aufenthaltsrechtlichen Verschlechterung. 

Die Situation von UMF ist teilweise zusätzlich erschwert. Wegen fehlen-
dem Pass droht ihnen bei Ankunft eine Altersschätzung auf Grundlage ei-
nes Gesprächs mit dem Jugendamt. Eine fiktiv festgelegte Volljährigkeit 
hat dabei negative aufenthaltsrechtliche Folgen und führt meist zum Er-
löschen der Jugendhilfe. Viele junge Geflüchtete sind auf Grund von Er-
lebnissen vor oder während der Flucht psychisch belastet, haben in 
Deutschland Rassismuserfahrungen gemacht und müssen zudem auch 
noch mit dem „normalen“ Erwachsen-Werden zurechtkommen. 

Trotz aller Schwierigkeiten bemühen sich Geflüchtete hier anzukommen 
und sich eine Perspektive aufzubauen. Auch zivilgesellschaftliche Ak-
teur*innen unterstützen sie dabei und stellen sich direkt oder indirekt ge-
gen Verschärfungen in der Debatte. 
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7.3 Sonderpädagogische Unterstützung für 

Zugewanderte  
Dokumentation zum Praxistag  

der GEW „Zuwanderung Flucht Schule“ 
Stefanie Höfer und Corinna Genzmer - ReBUZ West 

 

Der Workshop war inhaltlich zweigeteilt. Er beschäftigte sich mit der 
Struktur, dem Angebot der ReBUZ (Regionales Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrum) und mit den Grundlagen der Arbeit mit Schüler*innen und 
deren Familien mit sozial- emotionalen Problemlagen im interkulturellen 
Kontext. 

Grundsätzlich stehen alle Angebote des ReBUZ allen Schüler*innen, El-
tern und Kolleg*innen zur Verfügung. Bei geflüchteten Schüler*innen 
und deren Familien können Sprachbarrieren, Erfahrungen mit dem Schul-
system des Herkunftslandes und im Gegensatz dazu die Diskrepanz des 
deutschen Schulsystems für Hindernisse sorgen. Um diese abzubauen, 
waren sich Teilnehmer und Referenten einig, bedarf es bürokratisch, 
niedrigschwellig zur Verfügung stehender Übersetzer*innen und einer 
humanistischen Grundeinstellung, um interkulturelle Konflikte zu vermei-
den. 

Teil A: Struktur und Angebot des ReBUZ 

ReBUZ bilden ein Unterstützungssystem für Schule, das in seiner jeweili-
gen Region in enger Zusammenarbeit mit den ZuP tätig wird. ReBUZ ar-
beiten multiprofessionell mit spezifischen Kompetenzen in den Berei-
chen Beratung, Diagnostik, Unterstützung, Prävention und Intervention. 
ReBUZ arbeiten spezifisch, ergänzend und vertiefend sowohl einzelfall- 
als auch systembezogen, insbesondere wenn die Merkmalausprägung 
von Problemlagen nicht durch die in der allgemeinen Schule mit ihrem 
ZuP vorhandenen Kompetenzen abgedeckt ist. Mit den Aufgaben schul- 
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und unterrichtsersetzender Maßnahmen gehen die ReBUZ über die Auf-
gaben eines reinen Beratungs- und Unterstützungssystems hinaus. (vgl. 
EPI S. 25, Fassung von Juni 2010) 

 

Das ReBUZ wird in seiner jeweiligen Region multiprofessionell in den Be-
reichen Beratung, Diagnostik, Unterstützung, Intervention bei Krisen, 
Notfällen und Gewaltvorkommnissen sowie in dem Bereich schulunter-
stützende (schulunterstützende, schulergänzende, schulersetzende) 
Maßnahmen tätig. Aufgabe ist auch, Hilfsangebote zur Überwindung von 
Problemlagen zu entwickeln sowie sich aktiv an der Vernetzung mit an-
deren Institutionen, insbesondere der Jugendhilfe, zu beteiligen. 

 

Die Kontaktaufnahme mit einem ReBUZ erfolgt in der Regel durch die 
Schulen, die Eltern oder die Schülerinnen und Schüler. Daneben können 
sich auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Institutionen und Ein-
richtungen an die ReBUZ wenden. Die Themen, die in der Einzelfall- wie 
in der Systemberatung anfallen, beziehen sich auf die folgenden Berei-
che: 
 
» Sozial-emotionale Entwicklung 
» Lern- und Leistungsentwicklung 
» Schullaufbahn und Übergänge 
» Gewalt, Krisen und Notfälle 
» Inklusion 
» Unabhängige Elternberatung 
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Teil B: Arbeit mit Schüler*innen und deren Familien mit sozial- emoti-
onalen Problemlagen im interkulturellen Kontext in der schulergänzen-
den Maßnahme des ReBUZ West 

 
Zielgruppe: Schüler*innen, die im Schulalltag der Regelschule auffallen 
durch externalisierende und internalisierende Verhaltensweisen 
 

Säulen der Arbeit in der schulergänzenden Maßnahme: 

 

» Verhaltens-modifizierendes Unterrichts- bzw. Familienangebot 
» Übertragung in den Klassenkontext 
» Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit der Familie 
» Netzwerkarbeit 

 
Bedingungen für erfolgreiche Partnerschaft zwischen Familie und Schule: 
 

» Einladendes Ambiente 

» Akzeptierende Kontakt- und Gesprächskultur 

» Erreichbarkeit des päd. Personals 

» Erreichbarkeit der Elternvertreter 

» Erbitten von Elternhilfe 

» Hausbesuche 

» Elternlotsen 

» Entwicklung und Festigung der Schulgemeinschaft 

 
Erschwernis „Trauma“ durch Flucht und Verfolgung in der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft: 

Trauma = Körper und Seele im Ausnahmezustand 

Ein Trauma ist ein Ereignis (das lebensbedrohlich sein kann), bei dem 
auch unsere üblichen Abwehr- und Bewältigungsmechanismen nicht 
mehr reichen, weil man von der Heftigkeit des Ereignisses überfordert 
wird. Man ist dem Ereignis hilf- und schutzlos ausgeliefert, der Körper re-
agiert mit Notfallprogrammen zum Schutz. Ein traumatisches Erlebnis 
führt zu einer seelischen Verletzung und teilt das Leben in „vorher“ und 
„nachher“ ein. 
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Was bietet der Schulbesuch traumatisierten Kindern und Jugendlichen? 
 
» Normalität und Alltagsroutine 

» Verlässliche Bezugspersonen 

» Schule als Schutzort 

 

 
Wie kann ich, als Pädagoge, meine traumatisierten Schüler unterstützen 

 

» viel Lob und Zuspruch 

» Achtsamkeitsübungen, z.B. sensorische und sensomotorische 
Übungen zur Selbstwahrnehmung 

» Entspannungsübungen, z.B. Pizza backen auf dem Rücken in 
Partnermassage 

» Koordinationsübungen, z.B. Rhythmusübungen durch 
Körperpercussion 

» Auseinandersetzen mit eigenen und den Gefühlen anderer, z.B. 
Stimmungsbarometer 

» Übungen zum Erlangen zwischenmenschlicher Fertigkeiten,  
z.B. Pädagogen geben Modell beim Finden von Kompromissen 

 

Im Gespräch während des Workshops forderten die Teilnehmenden 
Fortbildungen zum Thema Trauma und Traumapädagogik. 
 

  



  43 

 

 

 

7.4 "Deutsch und Fachunterricht  

von Anfang an" 
Katja Baginski 

 

Deutschkenntnisse sind fraglos unabdingbar für den Bildungserfolg im 
deutschen Bildungssystem. Für Schülerinnen und Schüler der Vorkurse 
sind außer der Bildungssprache Deutsch möglicherweise aber auch Rol-
lenerwartungen, Aufgabenformate, Unterrichtsroutinen, Bewertungs-
maßstäbe, Fachinhalte und viele andere Dinge nicht oder anders vertraut.  
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Gleichzeitig verfügen Schülerinnen und Schüler in Vorkursen in der Regel 
über Unterrichtserfahrungen aus ihren Herkunftsschulen. Oft haben sie 
auch Erfahrungen mit dem lernen neuer Sprachen. Dieses Potential wird 
in der Lehrlernwerkstatt Fach, Sprache, Migration didaktisch genutzt, um 
den Schülerinnen und Schülern das Deutschlernen und das Fachlernen zu 
erleichtern.  

Parallel zu einem Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrwerk haben Studie-
rende angeleitet Unterrichtsmaterialien mit Bezügen zum Regelunter-
richt entwickelt. Diese Materialien wurden im Workshop vorgestellt und 
erprobt. Die Workshopteilnehmenden lernten Lesestrategien für das 
sinnentnehmende Lesen von diskontinuierlichen Texten und ganzen 
Schulbuchseiten kennen. Die Materialien enthalten zahlreiche Aufgaben, 
in denen die Lernenden ihre fachlichen und sprachlichen Ressourcen ex-
plizit einbringen und reflektieren.  

Die Materialiensammlung „Schuldeutsch“ ist abrufbar unter 
www.lehrlernwerkstatt.uni-bremen.de 

 

 

  

http://www.lehrlernwerkstatt.uni-bremen.de/


  45 

 

 

 

7.5 Interkulturelles Sozialtraining  
Petra Kumm 

 

Im Workshop „Interkulturelles Sozialtraining“ ging es darum Vorurteile 
und Privilegien sichtbar zu machen und dadurch für Diskriminierungser-
fahrungen zu sensibilisieren. 

Als es in einer Übung darum ging Klischees und Vorurteile, die in Deutsch-
land anderen Nationalitäten oder Kulturen zugeordnet werden, zu be-
nennen, streubten sich einige Teilnehmerinnen dagegen. Sie äußerten 
die Sorge, dass das Benennen von Vorurteilen und Klischees, nur unnötig 
Energie auf sie lenke. 

Wir übersprangen deshalb diesen Schritt und tauschten uns stattdessen 
darüber aus, dass es immer eine Gefahr birgt, wenn in den Köpfen nur 
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eine einzelne Geschichte über andere Menschen vorhanden ist. Dazu 
empfiehlt sich den Ted-Talk von Chimamanda Adichie: „Die Gefahr einer 
einzigen Geschichte“ auf Youtube anzusehen. 

Wir sprachen darüber, wie wichtig es ist, in Bildungseinrichtungen dazu 
beizutragen, dem Trend, dass an nur eine Geschichte über andere Men-
schen geglaubt wird, entgegenzuwirken. 

Im zweiten Teil des Workshops befassten wir uns mit dem Menschenbild 
und der Haltung, die der Gewaltfreien Kommunikation zugrunde liegen:  

» Kein Mensch ist von Natur aus gut oder böse. 
» Menschen streben danach sich wohlzufühlen. 
» Alles, was wir tun, zielt darauf ab uns Bedürfnisse zu erfüllen. 
» Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. 
» Es gibt keine negativen Bedürfnisse. 
» Wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind fühlen wir uns wohl, wenn sie 

unerfüllt sind, fühlen wir uns unwohl. 
» Menschen streben nach Zugehörigkeit. Sie genießen es, zum Wohle 

anderer beizutragen, wenn dem keine wichtigen Bedürfnisse 
entgegenstehen. 

 

Diese Thesen bilden nicht nur die Grundlage der Gewaltfreien Kommuni-
kation, sondern gleichzeitig das Fundament eines vorurteilfreien Mitei-
nanders. Denn: Wenn ich davon ausgehe, dass alle Menschen die gleiche 
Motivation für ihr Handeln haben, nämlich sich ein universelles Bedürfnis 
zu erfüllen, und lediglich unterschiedliche Strategien auswählen, wird 
klar, dass es möglich ist, uns gegenseitig zu verstehen und Wege zu fin-
den, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben. 
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7.6 „Herausforderungen  

für die Oberschulen“ 
Zusammenfassung des Workshops. 

 

Im Rahmen des Workshops nahmen Lehrkräfte aus Vorkursen1, und eine 
ZUP2-Leitung teil. Es fand ein Austausch über Erfolge und Problemlagen 
an Bremer Oberschulen/ Gymnasien in Bezug auf die Integration von Zu-
gewanderten statt. 

Zunächst berichteten die Kolleg*innen über Erfolge bei der Beschulung 
von Zugewanderten an ihren Schulen. In den letzten Jahren hat sich eini-
ges getan. Die Akzeptanz seitens des Kollegiums ist gewachsen. Dabei war 
es förderlich, wenn sich die Schulleitung positiv zur Integration von zuge-
wanderten Kindern und Jugendlichen positioniert hatte. 

Innerhalb der Vorkurse herrscht überwiegend ein positives und toleran-
tes Lernklima. So spielen Herkunft und Religion im Schulalltag meist keine 
Rolle. Die Vorkursschüler*innen unterstützen sich gegenseitig und neue 
Schüler*innen werden schnell in die Klassengemeinschaft integriert. 

An einigen Schulen ist in den Vorkursen auch Fachunterricht, wie Mathe 
und Englisch fest etabliert. Dadurch wird den Schüler*innen der Über-
gang in den Regelklassen erleichtert. Zudem gibt es ein Patensystem, das 

 

 

1 Vorkurs: Schulpflichtige Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren können erste 

Sprachkenntnisse in Lerngruppen erlangen. Diese heißen in Bremen Vorkurse und finden in 
Schulen im gesamten Bremer Stadtgebiet statt. 

2 Zentrum für unterstützende Pädagogik: Zuständig für Inklusion 
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ebenfalls unterstützend wirkt. Auch die Anschlussförderung funktioniert 
an einigen Schulen gut. Es wurden diesbezüglich eigene Schulkonzepte 
entwickelt, so wird z.B. die DaZ-Förderung auf der Profilschiene3 angebo-
ten. 

Diese Entwicklungen sind erfreulich und doch beziehen sie sich nur auf 
einzelne Schulen. Denn die Art und Weise der Integration zugewanderter 
Schüler*innen regelt jede Schule selbst. Daher wurde im weiteren Verlauf 
über die bestehenden Probleme und Forderungen an die Bildungsbe-
hörde sowie über konkrete Änderungsvorschläge an den Schulen gespro-
chen. 

Zunächst wurde auf ein fehlendes Curriculum hingewiesen, das auch der 
Heterogenität in den Vorkursen gerecht wird. Dazu sei angemerkt, dass 
im November 2019 ein Spiralcurriculum veröffentlicht wurde, welches im 
aktuellen Schuljahr in eine Pilotphase geht. Dieses soll der Heterogenität 
in den Vorkursen begegnen und den Bedürfnissen der Vorkursschüler*in-
nen gerecht werden, mit den Anforderungen im deutschen Schulsystem 
zurechtzukommen. 

Ein weiteres Problem stellt die Anschlussförderung dar. Die zugewiese-
nen zehn Unterrichtsstunden pro Woche kommen oft nicht bei den Schü-
ler*innen an. Das liegt auch daran, dass es den Schulen überlassen ist, 
wie sie diese Stunden gestalten. Aufgrund von Personalmangel werden 
sie oft nur unzureichend angeboten. Es ist wünschenswert, wenn von Sei-
ten der Behörde verbindliche Vorgaben für die Anschlussförderung ge-
macht werden. 

 

 

3 Ab der 6. Klasse wählen Schüler*innen an Oberschulen ein Wahlpflichtfach, welches sie 

bis zum Ende der 10. Klasse behalten. Das kann eine zweite Fremdsprache sein, aber auch 
ein technisches, künstlerisches oder naturwissenschaftliches Fach. 
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Des Weiteren wünschen sich die Vorkurslehrkräfte eine berufsbeglei-
tende Qualifizierungsmöglichkeit für den Seiteneinstieg, sowie Entlas-
tungsstunden, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. 
Außerdem haben Vorkurslehrkräfte oft eine isolierte Position innerhalb 
der Schulen. Sie wünschen sich ein Team aus Vorkurslehrkräften, Fach-
lehrkräften und Sozialpädagogen und eine engere Zusammenarbeit mit 
der ZuP-Leitung. Dies würde die Kommunikation untereinander verbes-
sern und Möglichkeiten zur besseren Integration der Vorkursschüler*in-
nen eröffnen. 

Eine durchgängige Zusammenarbeit aller Beteiligten im gesamten Bil-
dungssystem (von Kita bis Sek. II), besonders am Übergang zur nächsten 
Schulstufe, ist unerlässlich. 

Weitere Forderungen und Veränderungsvorschläge wurden gemacht. 
Diese betrafen die unzureichende sozialpädagogische Unterstützung, die 
fehlende DaZ-Förderung für zugewanderte Schüler*innen mit W+E Sta-
tus4 und den fehlenden sprachsensiblen Fachunterricht. 

Von der GEW wünschen sich die Anwesenden die Forderungen an die Be-
hörde zu vermitteln. 

  

 

 

4 W+E-Status für Schüler*innen mit Förderschwerpunkt Wahrnehmung und Entwicklung 
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7.7 „Herausforderungen  

für die Berufsbildenden Schulen” 
Karsten Krüger 

 

Positive Rahmenbedingungen - Ausgewählte Aspekte: 

» Vor allem an der Allgemeinen Berufsbildenden Schule (ABS), zum 
Teil auch an anderen Berufsbildenden Schulen, gibt es viele Kol-
leg*innen mit Expertise in diesem Bereich. Es bestehen ausgeprägte 
Kentnisse über Jugendliche die drohen, aus dem Bidlungssystem zu 
fallen bzw. gefallen sind. Es agieren multiprofessionelle Teams, die 
in kleineren Klassen eine viel stärkere Bindung zu den jungen Men-
schen aufbauen und mit ihnen viel konzentrierter arbeiten können. 

» In Niedersachsachsen können die Jugendlichen sich aussuchen, in 
welchem Bereich sie sich spezialisieren wollen. 

» Es gelingt teilweise, die Lernzeit für den Englischunterricht für An-
fänger auf vier Stunden pro Woche zu erhöhen. Es bestehen oft dif-
ferenzierte Lerngruppen (Anfänger*innen und Fortschrittene). 

» Die Prüfungen nach dem BoSp-Klassen-Unterricht müssen nicht auf 
Englisch, sondern können auch in den Herkunfssprachen abgelegt 
werden. 

» Die Situation mit der unterstützenden Schulsozialarbeit ist meist gut 
organisiert. Fragen oder Probleme der Schüler*innen können so di-
rekt besprochenund oft auch gelöst werden. 

» Differenzierungen beim Deutschlernen sind möglich. 
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» Die aufsuchende Beratung funktioniert. Viele Lehrende betreiben in 
diesem Bereich eine gute Netzwerkarbeit. 

» Die Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schule (LIS) funkti-
oniert ebenfalls. 

» Die Stundenanzahl reicht aus. 

 

Negative Rahmenbedingungen  
- Ausgewählte Aspekte und Forderungen: 

» Die Beratung in die BoSp-Klassen ist verbesserungswürdig und nicht 
ausreichend. Deswegen haben die Schüler*innen oft keine Lust auf 
ihren Schwerpunkt. 

» Viel Arbeitszeit muss für Betreuungsgespräche mit den Schüler*in-
nen und ihren Eltern aufgebracht werden. Die Bereitschaft dies zu 
tun, ist gegeben, aber die Anzahl der Verfügungsstunden reicht da-
für bei weitem nicht aus. 

» Mehr Bildungszeit, um den Schulabschluss zu erwerben. Die Zeit bis 
zur Ausbildung sind eigentlich keine zwei Jahre, sondern nur 18 Mo-
nate. Das ist zu oft kurz. Eigentlich müssten die Schüler*innen die 
Klassen jeweils einmal wiederholen, aber das ist meist frustrierend, 
da sie den Unterrichtsinhalt schon mal gehört haben. 

» Einige Lehrkräfte sind nicht ausreichend qualifiziert, speziell für den 
Unterricht mit den Englisch-Sprachanfänger*innen. 

» Das Problem Absentismus vergrößert den Arbeitsaufwand. 

» Die Zeit und das Verständnis für gewisse Verwaltungsaufgaben 
fehlt. 
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» Es muss Förderungsmöglichkeiten für diejenigen geben, die sehr 
leistungsfähig sind (zum Beispiel, weil sie in ihren Heimatländern 
schon lange zur Schule gegangen sind). 

» Das Verständnis der Lehrmeister*innen ist nicht selten sehr gering. 
Fortbildungen in diesem Bereich würden helfen. 

» Es muss mehr Ausbildungen im Bereich Deutsch als Zweitsprache 
geben. 

» Entlastungsstunden für die Klassenlehrkräfte sind erforderlich. 

» Es braucht ein besseres „Übergangsmanagement“. So bleibt es oft 
an den BoSp-Kolleg*innen hängen, die Schüler*innen weiter zu ver-
mitteln. Ähnliche Probleme im Übergang gibt es bei der Reha. 

» Die Bildungsgewerkschaft sollte als politischer Akteur auftreten. 

» Weiterbildungsangebote für alle Kolleg*innen im Bereich Interkul-
turelle Kompetenz muss ausgebaut werden. 
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8. Bildung für Geflüchtete und 

Migrant*innen im Bundes-

land Bremen 
Preparatory Courses / Vorkursen 

 

Bremen  2016-7 2017-8 2018-9 2019 -20 

  11.16 9.17 8.18 8.19 

       
Grundschulen 46 48 51 51 
Sek 1 55 42 64 58 
Sek 2 GyO 8 12 - - 
Berufschulen 79 89 68 (ca. 40) 

       
Summe 188 191 183 ca. 149 

       
       
Bremerhaven 2016-7 2017-8 2018-9 2019 -20 

  11.16 9.17 12.18 9.19 

       
Kursen vor einem Schulbesuch 17 12 10 9 
Grundschulen 30 33 24 24 
Sek 1 20 19 16 14 
Sek 2 GyO 1 2 2 2 
Berufschulen 11 12 11 8 

       
Summe 79 78 63 57 

 
 
Quellen:    
 
2016 * Bremen – Antwort des Senates auf die Große Anfrage der Fraktion der Linke, Drucksache 19/396 – 01.11.2016 
 * Bremerhaven – Stand der Integration und Schulraumbedarf, Dezernat IV, Schulamt, Seestadt Bremerhaven 
2017 * Bremen und Bremerhaven – Antwort des Senates auf die Große Anfrage der Fraktion der Linke,  

   Drucksache 19/1227 – 12.09.2017 
2018 * Bremen – Senatorin – Presse Mitteilung 7.8.18   * Bremerhaven – Mail 3.12.18 
2019 * Bremen – Senatorin – Presse Mitteilung 13.8.19   * Bremerhaven – Mail 19.9.19 
    
Siehe auch :  https://www.bildung.bremen.de/zahlen_und_fakten-117153 
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