Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung
spätestens bis 27. Juni 2014 bei der
GEW Bremen
möglichst online:
E-Mail:
FAX:
postalisch:

www.gew-hb.de
info@gew-hb.de
(0421) 33 764 30
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen

Die Teilnehmerzahl
ist aus Kapazitätsgründen auf 160 begrenzt.

Befreiungen vom Unterricht
Diese sind rechtzeitig in der Schule gemeinsam mit den
anderen Interessierten bei der Schulleitung abzuklären.
Bei verhinderter Teilnahme bitten wir um Benachrichtigung, damit wir NachrückerInnen informieren können.

Anmeldeformular
(für FAX oder Brief)
Hiermit melde ich mich
zum 5. Bremer Oberschultag am 07. Juli 2014 an.
Name, Vorname:

______________________

Anschrift:

______________________
______________________

E-Mail:

______________________

Schule:

______________________

GEW-Mitglied

ja

nein

GGG-Mitglied

ja

nein

Teilnahme am Mittagessen

ja

nein

AG-Wunsch:

AG

___________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung

Kontakt
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Bremen

Landesverband
Bremen

Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen
Tel: (0421) 33 764 0
info@gew-hb.de

Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule
Verband für Oberschulen und Gesamtschulen e.V.
Landesverband Bremen
Horner Straße 71
28203 Bremen
Tel: (0421) 71 677

Wie geht es weiter
mit der Oberschule?
5. Bremer Oberschultag

Teilnehmerbeitrag (inklusive Mittagessen)
Der Teilnehmerbeitrag ist zu Beginn der Tagung zu zahlen.
Für Mitglieder der GEW oder der GGG 5,00 €, sonst 10,00 €.

Gemeinsame Fachtagung
von GEW und GGG

Ohne Mittagessen reduziert sich der Betrag (kostenlos bzw. 5 €).

Veranstalter:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Bremen
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule
Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V.,
Landesverband Bremen

V.i.S.d.P.:
Andreas Staets, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Bremen, Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen

Montag, 07. Juli 2014
09.00 bis 16.00 Uhr
Konsul-Hackfeld-Haus Bremen

Wie geht es weiter
mit der Oberschule?

Programm

5. Bremer Oberschultag

Montag, 07. Juli 2014, 09.00 bis 16.00 Uhr
Konsul-Hackfeld-Haus Bremen, Birkenstraße 34

9.30 Uhr
Auftaktplenum

5 Jahre Erfahrungen in der Oberschule und 4 Jahre Inklusionsprozess liegen hinter uns. Ursprüngliche Schulprogramme
werden in der Praxis überarbeitet. Die Inklusion begann
zunächst vorwiegend pragmatisch. Mittlerweile läuft sie mit
unterschiedlichen Konzeptionen. Fragen der Differenzierung
und Leistungsmessung stellen sich im Hinblick sowohl auf die
Inklusion als auch auf die 2015 erfolgenden ersten Schulabschlüsse nach der Zeugnisordnung des letzten Jahres neu.
Schulsozialarbeit und Schulsozialpädagogik gibt es inzwischen an vielen Oberschulen mit verschiedenen Ansätzen.
Nach dem großen Zuspruch in den letzten vier Jahren
veranstalten GEW und GGG gemeinsam im Sinne eines
Netzwerkes den 5. Bremer Oberschultag. Die bisherigen
Erfahrungen sollen ausgetauscht und mögliche Verbesserungen diskutiert werden. Neueinsteiger bekommen Anstöße aus
der Praxis für ihre zukünftige Arbeit.
Der Oberschultag dient als Fortbildungsveranstaltung.

Begrüßung durch
Karlheinz Koke (GGG)
und
Kai Reimers (GEW)
Grußwort von
Lars Nelson
(Abt. Bildung der
Senatorin für Bildung und Wissenschaft)
Hauptvortrag von
Barbara Riekmann
(ehem. Schulleiterin der Max-Brauer-Gesamtschule)
Entwicklungsfelder für das gemeinsame Lernen
an den Bremer Oberschulen
anschließend Aussprache
11.00 Uhr
Pause
11.15 Uhr
Arbeitsgruppen
AG 1:
Wie geht es weiter mit der Oberschule?
Diskussion der Thesen des Hauptvortrages
Anja Krüger, Rebecca Schwenzer
(OS Ronzelenstraße)
AG 2:
Leistungsbewertung im binnendifferenzierten
Unterricht
Lisa Lütkens, Lutz Wendeler
(OS Leibnizplatz)

AG 3:
Schulabschlüsse an der Oberschule
Peter Lüttmann (Gesamtschule Ost)
Lars Nelson (Abt. Bildung der
Senatorin für Bildung und Wissenschaft)
AG 4:
Kooperation von SchulsozialpädagogInnen,
SchulsozialarbeiterInnen und Lehrkräften
Heike Niemeyer (Koordinierungsstelle
Schulsozialarbeit Dortmund)
Jens Singer (Gesamtschule Ost)
AG 5:
Gesamtschule Nettetal –
Anregungen zu einem Schulkonzept Inklusion
Roland Schiefelbein (ehem. Schulleiter
der Gesamtschule Nettetal)
Kai Reimers (OS Lesum)
Siebo Donker (Gesamtschule Ost)
AG 6:
Erfahrungen und Probleme
beim Aufbau der Oberstufen
Stephan Michael (OS Findorff)
Jürgen Burger (OS Kurt-Schumacher-Allee)
AG 7:
Schulraumgestaltung für neue Schulkonzepte
Anne Havlitza (Schulbauberaterin, Projektleiterin
Brennerei Next Generation Lab)
Frank Behrens (Schulbauberater, ehem. Leiter
des Lehrerfortbildungsinstituts Bremerhaven

12.45 - 14.00 Uhr
Mittagspause
im Restaurant Tendüre
14.00 Uhr
Fortsetzung der Arbeitsgruppen
15.00 - 16.00 Uhr
Marktplatz - Netzwerke - Kontakte
- Austausch über die Arbeitsgruppen
Lutz Wendeler (OS Leibnizplatz)

Gestaltung: JK works, Matthias Klump

9.00 Uhr
Offener Anfang
mit Zuordnung zu den Arbeitsgruppen

© 2014: GEW Landesverband Bremen, Harry Eisenach

Gemeinsame Fachtagung
von GEW und GGG

Antrag an den 5. Oberschultag am 7.7.2014:
(Beschlussfassung im Abschlussplenum)
Protest: Keine drastische Reduzierung der Entlastungsstunden für den
Schulentwicklungsprozess der Oberschulen

Der Aufbau der Oberschule und der Inklusionsprozess werden von den
Pädagoginnen und Pädagogen im Wesentlichen mit unbezahlter Mehrarbeit
geleistet. Hierfür notwendige Entlastungsstunden gibt es bisher nur in geringem
Umfang für einen kleinen Teil von uns.
In der Stadt Bremen sollen diese Entlastungsstunden jetzt fast auf die Hälfte
gekürzt werden.
Die Teilnehmer (SchulsozialpädagogInnen, SchulsozialarbeiterInnen und Lehrkräfte)
des 5. Bremer Oberschultages von GEW und GGG protestieren gegen diese
geplante Kürzung und die damit verbundene Erhöhung ihrer Arbeitsbelastung!
Die jetzt schon zu geringen Entlastungsstunden für Oberschulaufbau und
Inklusionsprozess dürfen nicht reduziert, sondern müssen ausgebaut werden!
Für den weiteren Schulentwicklungsprozess ist eine erhöhte Stundenzuweisung
notwendig.
Alle Jahrgänge der Oberschule benötigen Entlastungen für Unterrichtsentwicklung,
Kooperation, Evaluation, Raumentwicklung und Fortbildung.

Angenommen bei zwei Enthaltungen

Karlheinz Koke
Landesvorsitzender der GGG Bremen
Begrüßung des 5. Oberschultages
Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen,
ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem 5. Oberschultag.
Besonders möchte ich unsere Hauptreferentin Frau Riekmann
aus Hamburg begrüßen, Herrn Nelson als Vertreter der
Schulbehörde, Frau Niemeyer von der Koordinierungsstelle
Schulsozialarbeit aus Dortmund und Herrn Schiefelbein aus
Nettetal.
Dieser Oberschultag ist von größerer Bedeutung, da er auf 5
Jahre Oberschulentwicklung zurückblickt, aber auch den Blick
nach vorne richtet. Die ersten 8 Oberschulschulen werden im
nächsten Jahr ihre Schüler mit Abschlüssen verabschieden. Wir
biegen quasi gerade in die Zielgerade ein. Ob wir dann nächstes
Jahr, in der 10. Klasse. ein gutes Ergebnis erzielen können oder
nur ein mittelmäßiges, hängt auch von der Kraft und dem
langen Atem ab, über die wir dann noch verfügen können.
Man weiß allerdings, dass die nötige Kondition nicht nur von den
Akteuren selbst abhängt, sondern auch vom Equipment, vom
Trainer, von der Trainingszeit etc.. Aber wenn alles stimmt, kann
man im Endspurt dennoch eine gute Zeit erreichen. Wenn man
sich aber im Stich gelassen fühlt und das letzte Quäntchen
Energie aus sich rauspressen muss, um halbwegs zu bestehen,
dann ist das keine efektive Vorbereitung und kein gutes
Coaching.
Wir versuchen also heute den Bedingungen entsprechend Wege
zu inden, den Entwicklungsprozess der Oberschulen
voranzutreiben. Ursprüngliche Schulprogramme werden jetzt
aufgrund der praktischen Erfahrungen überarbeitet. Oft konnten
nicht alle Vorhaben umgesetzt werden. Dann sind Prioritäten zu
setzen. Das muss vor Ort an den einzelnen Oberschulen
erwogen werden, unter Einbeziehung der Behörde. Heute sollte
dies die wesentliche Aufgabe sein.

Dieser Fachtag soll dazu beitragen, dass Sie als Kollegien
gestärkt werden, die tägliche Arbeit in den Oberschulen besser
zu meistern, -- er soll dazu dienen, Sie zu ermuntern,
Kooperationen/Netzwerke zwischen den Schulen aufzubauen
bzw. zu festigen, um voneinander zu proitieren, damit nicht
jedes Mal das Rad neu erfunden werden muss und so
Arbeitskraft verschwendet wird.
In diesem Zusammenhang möchte ich den Kolleginnen und
Kollegen aus den Bremer Oberschulen danken, die sich bereit
erklärt haben, die AGs zu zu leiten und zu moderieren.
Ich wünsche Ihnen allen einen entspannten und produktiven
Tag!

Grußwortrede der GEW an den 5. Bremer Oberschultag
Kai Reimers, Oberschule Lesum, als Vertreter für die FG Inklusion im Landesvorstand der GEW
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Namen der GEW begrüße ich Euch zum Bremer Oberschultag. Dass die GEW gemeinsam mit
der GGG diesen Oberschultag inzwischen zum 5. Mal ausrichtet, ist einerseits für die GEW
selbstverständlich und andererseits überhaupt nicht selbstverständlich.
Selbstverständlich ist diese Veranstaltung für die GEW, weil die GEW mehr ist als nur eine
Interessenvertretungsgewerkschaft aller im Bereich Bildung beschäftigten Arbeitnehmer. Die GEW
ist auch Bildungsgewerkschaft in dem Sinne, dass sie sich zu inhaltlichen Fragen der
Bildungspolitik positioniert und dazu öffentlich Stellung bezieht.
In der Frage der Schulpolitik tritt die GEW seit Jahrzehnten für die Gesamtschule, sprich eine
Schule für alle Kinder ein. Dabei nimmt sie auch in Kauf, dass diese durch innergewerkschaftliche
Diskussion und Mehrheitsbeschlüsse erarbeitete Forderung nicht von allen gewerkschaftlich
mitvertretenen Lehrkräften inhaltlich geteilt wird, z.B. von vielen der an den Gymnasien tätigen
Kolleginnen und Kollegen.
Aber die GEW nimmt als Bildungsgewerkschaft das allgemeine Recht auf Bildung ernst. Deshalb
sind wir für ein einheitliches Bildungssystem, in dem keiner ausgegrenzt und benachteiligt wird.
Nicht selbstverständlich ist diese Veranstaltung für die GEW aus einem anderen Grund: GEW und
GGG übernehmen nämlich mit dieser Veranstaltung eine Schulentwicklungs- und Fortbildungsaufgabe, die als solche eigentlich die senatorische Schulbehörde wahrzunehmen hätte. Aber
so laufen Schulpolitik und Schulentwicklung in Bremen ja schon seit Jahrzehnten: Erst schiebt man
die Kuh eilig aufs Eis und dann guckt man von außen zu, ob sie wohl irgendwie über den See
kommt.
Mit der Einführung der Oberschule und zeitgleich der Inklusion hat Bremen eine überaus
ambitionierte Schulreform begonnen. Aber wieder sind es die Kolleginnen und Kollegen vor Ort,
denen die Lasten dieses gewaltigen Schulentwicklungsprozesses auf die ohnehin schon voll
belasteten Schultern geladen werden, ohne dass die dafür notwendigen personellen und materiellen
Ressourcen bereitgestellt werden; ohne dass dieser Schulentwicklungsprozess seitens der
Schulbehörde koordiniert wird (jede Schule erfindet mal wieder das Rad neu!) und ohne dass
dieser Prozess wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird.
Stattdessen werden Fortbildungsstellen und -angebote des LIS gestrichen und die Planungsstunden
für die Oberschulentwicklung radikal auf die Hälfte zusammengekürzt. Wertschätzung der
Beschäftigten vor Ort und Fürsorge des Dienstherren oder öffentlichen Arbeitgebers sehen anders
aus.
Angesichts der gegenwärtigen Situation an den Schulen hat die GEW für den kommenden
Bürgerschaftswahlkampf die Themen Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastung von Pädagoginnen
und Pädagogen und die Frage der Arbeitsplatzgesundheit als zentrale Schwerpunkte der
Auseinandersetzung bestimmt.
Wenn wir also hier heute zusammenkommen, um neue Impulse zu erfahren und uns gemeinsam zu
beraten, dann geht es auch um eine Schule, die Schüler und Lehrer nicht krank macht, sondern die
im besten Sinne gemeinschaftlicher Lern- und Lebensort für Schüler und alle an Schulen
Beschäftigte ist.
In diesem Sinne uns allen heute viel Erfolg!

Barbara Riekmann, Vortrag auf dem 5. Bremer Oberschultag am 7.7.2014
Entwicklungsfelder für das gemeinsame Lernen an den Bremer Oberschulen
Vortrag anlässlich des 5. Bremer Oberschultages „Wie geht es weiter mit der
Oberschule?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
lieber Herr Nelson,
lieber Kai Reimers und lieber Karlheinz Koke,
für die Einladung zu dieser besonderen Tagung, die gemeinschaftlich von GEW und GGG
ausgerichtet wird, möchte ich mich herzlich bedanken. Es gibt mir die Gelegenheit, einige
Aspekte Bremischer Schulentwicklung zu beleuchten und gleichzeitig aber auch der
Hanseatenkonkurrenz den nötigen Respekt zu zollen, wonach zwar Hamburg das Tor zur Welt
ist, Bremen jedoch den Schlüssel hierzu hat. Was Bremen schulpolitisch und pädagogisch
bewegt, ist für Hamburg zugleich von großer Bedeutung.
In meinem Vortrag möchte ich auf vier Aspekte eingehen. Der eine, die Hamburger Sicht auf
die Bremische Schulstruktur, bemüht sich um Vergleich und Einordnung der Entwicklung
zweier Stadtstaaten zur Zweigliedrigkeit. Zwei weitere Aspekte, die Ganztagsschule und die
Inklusion, sind aus meiner Sicht die wichtigsten Entwicklungsfelder der Oberschule hier in
Bremen, aber auch der Stadtteilschule in Hamburg. Mein letzter Aspekt wäre dann ein
Plädoyer für eine offensive Schulentwicklung und für die Gestaltung der
Gelingensbedingungen.

Zur Schulstruktur Bremens aus Hamburger Sicht
Hamburg hat seit 2010 ein zweigliedriges Schulsystem mit den Stadtteilschulen auf der einen
Seite (ehemals Gesamtschulen, Haupt- und Realschulen und Aufbaugymnasien) und
Gymnasien auf der anderen. Bremen hat mit dem Schulgesetz bereits 2009 eine vergleichbare
Weichenstellung vorgenommen und ein zweigliedriges Schulsystem aus Oberschulen und
Gymnasien eingerichtet, wobei die Oberschulen ein Zusammenschluss von ehemaligen
Schulzentren der SEK I (mit Gymnasial- und Sekundarschulklassen in der gleichen Schule)
und integrierten Gesamtschulen war. In beiden Fällen ist das Konstrukt das Ergebnis eines
parteienübergreifenden Schulfriedens.
Wichtig in diesem Prozess ist, sich vor Augen zu führen, dass mit dem Zusammenschluss
verschiedener Schulformen zu einer „Säule“ verschiedene Identitäten, unterschiedliche
Biografien und unterschiedliches pädagogisches Selbstverständnis zusammenkommt. Bis
hier zusammenwächst, was zusammengehören soll, ist eine lange Wegstrecke. An ihr kann
man aber bewusst arbeiten. Ein Beitrag hierzu ist z.B. dieser Oberschultag !
In Hamburg war es nach der gescheiterten Schulreform der Schwarz-Grünen-Regierung ein
großer Kraftakt für die Schulen zu einer Schulform zusammenzuwachsen. Alle Schulen
hatten sich auf die sechsjährige Grundschule eingestellt, bauliche Probleme,
Schulzusammenlegungen besonders im ehemaligen HR-System, neu zusammengesetzte
Kollegien hatten das System bereits stark strapaziert. Was blieb war ein Zwei-Säulenmodell.
Von besonderer Wichtigkeit ist, dass als konstitutives Merkmal festgelegt wurde, dass an
allen Stadtteilschulen das Abitur (notfalls durch Kooperation) möglich sein soll und dass
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neun Jahre bis zum Abitur als Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Säule Gymnasium
gelten soll. Da man gleichzeitig im Schulgesetz Höchstfrequenzen für Stadtteilschulklassen
(23 in Jg. 5/6 und 25 in Jg. 7-10) festlegte und zudem festschrieb, dass es keine Rückläufer
ab Jg. 7 geben soll, d.h., dass die Gymnasien nach 6 nicht mehr abschulen sollten, meinte man
ein gutes Konstrukt für die Starkstellung der Säule Stadtteilschule gefunden zu haben. Auch
Bremen hat mit dem neunjährigen Bildungsgang zum Abitur und mit günstigeren
Klassenfrequenzen als die Gymnasien (19 bis 25 nach Sozialindikator und Raumgröße) eine
Starkstellung gegenüber der anderen Säule intendiert.
Ausdrücklich wird dieser Bremer „Schulfrieden“ mit den Zielen verbunden, dass eine
„Entkoppelung von sozialer Herkunft und Schulerfolg und die Verbesserung der Qualität von
Schule und Unterricht“ stattfinden soll (Jürgens-Pieper 2009)
Den Konstruktionsmerkmalen der Zweigliedrigkeit, die sich ja in beiden Städten sehr ähneln,
kommt ohne Zweifel eine große Bedeutung zu. Darüber hinaus lohnt es sich aber einmal
genauer hinzuschauen, wie die Schüler/innen auf die Schulformen verteilt sind. . .
Hamburg hat weitgehend auf eine Steuerung der Schülerströme verzichtet. Der Hintergrund
ist das im Schulgesetz bereits 1976 festgeschriebene freie Elternwahlrecht. Die Grundschule
spricht eine Empfehlung aus, sie ist aber für die Eltern nicht verbindlich. Das Ergebnis ist,
dass z.Zt. ca. 44% der Eltern die Stadtteilschule und ca 55% der Eltern das Gymnasium
anwählen (Tendenz wachsend in Richtung Gymnasien). Der größte Teil der Förderschüler im
Bereich L; S, V ist in den Stadtteilschulen angekommen (4/5 aller Förderschüler), so dass sie
in der Anmelderunde 2015 einen Anteil von 15,6% an den St.Sch. ausmachten Die
Wechselquote nach der 6. Klasse vom Gymnasium zur Stadtteilschule ist so hoch, dass sie das
prozentuale Verhältnis Gy/St.Sch. umkehrt. Die Rückläuferzahlen sind teilweise nur durch
Einrichtung von neuen 7. Klassen an den Stadtteilschulen aufzufangen.
Die Gymnasialquoten an den Stadtteilschulen sind entsprechend gering (ca. 6% lt.
Bildungsbericht 2011), die Schwankungen zwischen den Schulen sind erheblich (von O bis
ca. 30%). Es gibt viele sehr schwach angewählte und wenige, sehr stark angewählte Schulen.
Die Unterschiede sind immens und zudem sind die Disparitäten zwischen den Stadtteilen
erheblich.
Bremen hat einen aus meiner Sicht klügeren Weg gewählt und auf Steuerung nicht verzichtet.
Bremen hat mit dem Schulfrieden die Zahl der Gymnasien festgeschrieben. Zwar gibt es
ebenfalls ein Elternrecht, aber bei überangewählten Gymnasien werden diejenigen Kinder
vorab angenommen, deren Leistungen in Deutsch und Mathematik in der Mitte des Jg. 4 über
dem Regelstandards (der KMK) liegen.(Schulverwaltungsgesetz). Dafür müssen sie die
Schüler/innen bis zum ersten allgemeinbildenden Abschluss behalten. (siehe Fußnote). Der
Gymnasialanteil liegt bei ca. 28% (ursprünglich 25%). Die Oberschulen verfügen dadurch
über eine größere Heterogenität, auch wenn die sog. Leistungsspitze abge“cremt“ wird (was
nicht ausschließt, dass auch sehr leistungsstarke Schüler die Oberschule besuchen). Dass 70%
der Schüler/innen in eine Schule für „fast alle“ gehen, gibt es in keinem anderen Bundesland!
Deswegen ist Bremen von einer solchen „Schieflage“ wie wir sie in Hamburg antreffen, weit
entfernt. Allerdings sind auch in Bremen die Schwankungen der Schülerzusammensetzungen
erheblich und die Disparitäten zwischen den Stadtteilen bedeutsam. (Fußnote: hohe
Rückläuferzahlen ab Klasse 6, so dass Klassenfrequenzen über 25 Schüler hinaus erreicht
werden und generell die Rückläuferproblematik die Oberschulen belastet).
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Hamburg hat die Sonderschulen beibehalten und die Förderschulen und Sprachheilschulen
sukzessive in regionale Beratungs- und Unterstützungszentren überführt. Für alle Hamburger
Regelschulen ist eine systemische Ressource vorgesehen (entsprechend Sozialindex). Diese
errechnet für durchschnittlich 5% in der Grundschule und 8% in der Stadtteilschule eine
Förderressource im Umfang von 3 Stunden (Soz.päd./Sonderpäd/ 60 zu 40) pro Kind und
Woche. Da die Zahl der diagnostizierten Kinder aber fast doppelt so hoch ist wie in der
systemischen Zuweisung angenommen (in der Anmelderunde 2014 gab es 15%
diagnostizierte Kinder im Bereich L,S,E ) kommen rechnerisch nur ca. 1,5 Stunden pro Kind
an. Hinzukommend scheint der Sozialindex allein nicht ein guter Indikator zu sein, denn mit
der Staffelung der Zuweisungen kommt es zu ungleichen Verteilungen, so dass an mehreren
Standorten die Zuweisung dazu führt, dass nur ½ Std. pro Kind und Woche ankommt. In den
Stadtteilschulen, die von 44% aller Schüler besucht werden, aber nahezu 100% aller
Förderschüler aufnehmen (von 1000 Förderschülern in 2014 Jg.5 gehen ca. 800 in Jg. 5
St.Sch. und ca. 200 in Jg. 5 des Rebus) sind erhebliche pädagogische Anstrengungen nötig.
Die Politik hat hier ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht.
Bremen hat wenige Sonderschulen (Sehen, Hören und schwer mehrfach Behinderte)
beibehalten und die Förderzentren abgeschafft. Für alle Bremer Grundschulen ist eine
systemische Ressource von durchschnittlich 6,3% vorgesehen (entsprechend Sozialindex
gewichtet, momentan scheint hier aber „negative“ Bewegung drin zu sein). Die Zuweisung
für die Oberschulen nach Rucksackprinzip (3 Stunden Sonderpädagogik pro Kind bei L, 4
Stunden bei V)(entsprechend dem Grundschulgutachten) und die Maßgabe, dass die
Höchstgrenze bei 5 Kindern pro Inklusionsklasse erreicht ist, schafft „berechenbare“
Verhältnisse (bei Frequenzsenkung: 15 plus 5 oder 17 plus 5). Als „instabil“ wird aber auch
beschrieben, dass in Einzelfällen weitere Förderkinder zugewiesen werden. Und auch der
Mangel an Sonderpädagogen ist an einzelnen Schulstandorten gravierend.
Insofern kommt der Fortbildungsmöglichkeit für die Bremer Lehrerinnen und Lehrer im
Bereich der Sonderpädagogik eine wichtige und unterstützende Rolle zu. Auch die Zentren für
unterstützende Pädagogik (ZUP) können personelle Engpässe gut abfedern.
Mein Fazit:
1. Bremen hat mit der Steuerung der Schülerströme über Zugangsberechtigungen ein
zweigliedriges Schulsystem geschaffen, das den Oberschulen mit einer Schülerschaft
von 70 % der Gesamtheit Entwicklungspotentiale eröffnet. Diese müssen in den
Schulen pädagogisch gestaltet und von der Behörde klug gesteuert werden, um die
Disparitäten zwischen den Schulen und Stadtteilen möglichst zu vermindern. Die
Störungen durch Rückläufer aus den Gymnasien sollten so gering wie möglich
gehalten werden. Die Alleinstellungsmerkmale (Klassenfrequenzen und neunjähriger
Bildungsgang) sind konstitutiv.
2. Hinsichtlich der Inklusion hat Bremen eine „eigentlich“ verlässliche
Ressourcenausstattung, jedoch sind Nachsteuerungsprozesse und die fehlende
Verlässlichkeit in der Personalzuweisung derzeit ein Störfaktor, der den Aufbau eines
inklusiven Schulsystems erschwert oder behindert Positiv fällt auf, dass das
Weiterbildungsprogramm Sonderpädagogik und die Zentren für unterstützende
Pädagogik als hilfreich und unterstützend empfunden werden.

Entwicklungsfelder für die Bremer Oberschulen
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Die beiden großen Entwicklungs- und Handlungsfelder sind aus meiner Sicht die
Ganztagsschule und die Umsetzung der Inklusion. Beide hängen miteinander zusammen. Die
Ganztagsschule ermöglicht, Zeiten neu zu strukturieren und durch Kooperation und
Umsteuerung von Personalressourcen zu einer anderen Angebotsstruktur zu kommen
(Fußnote: Es erfordert aber Personalautonomie, die es in Bremen offensichtlich noch nicht
gibt !). Inklusion ist das Feld für neue Lernstrukturen. Neu ist eine „unumkehrbare“
Heterogenität, die produktiv für alle genutzt werden soll. Ein anspruchsvolles Ziel, dass auch
Überforderungsempfindungen und –haltungen produziert.
Ganztagsschule
Im Bundesland Bremen sind derzeit von 146 Schulen 71 mit Ganztagsangeboten ausgestattet
(DKJS 2012), 31 der 45 Oberschulen haben Ganztagsangebote (5 voll, 22 teilgebunden, 4
offen).
Ganztagsschulen haben von jeher einen umfassenderen Bildungsanspruch, der auf eine
Verbesserung der Bildungschancen, eine Stärkung des sozialen Lernens und auf
ganzheitlichere Lernstrukturen zielt. An diesem Anspruch müssen sich Konzepte für
Ganztagsschulen messen lassen.
Für die zeitliche Struktur einer Ganztagsschule geht es um kindgerechte und lernförderliche
Zeiteinteilungen. Da die Entwicklung von Kindern häufig wellenförmig, zuweilen sprunghaft
und „chaotisch“ verläuft, wird ein lineares Zeitverständnis den Kindern nicht gerecht. Jedes
Kind hat seine eigene Zeit, und es ist eine hohe Kunst bei der Rhythmisierung der Zeit einen
Rahmen zu finden, in der den Kindern in „ihrer“ Zeit Entfaltung und Entwicklung ermöglicht
wird, ohne den gemeinsamen Zusammenhang, nämlich den für alle geltenden Zeitrahmen,
anzutasten
Die Schulen sollten aus meiner Sicht sehr selbstbewusst und kreativ mit den Zeiten in der
Schule umgehen. Das wird von Schulstufe zu Schulstufe unterschiedlich sein. Auch die
Zusammensetzung der Schülerschaft ist von Bedeutung für Zeitentscheidungen. Bewährt
haben sich Zeitschienen für die Eingangsphase zu Beginn des Schultages (30 bis 60 Minuten
mit Planungsphasen und auch Förderzeiten) und größere Zeiteinheiten für Projektunterricht
oder selbstorganisiertes Lernen. Wenn sie zeitlich großzügig genug sind (90 bis 120
Minuten), ermöglichen sie ein individualisiertes Lernen im eigenen Tempo oder projektartiges
Arbeiten in der Gruppe und lösen das Lernen im Gleichschritt ab.
Die umfassende Neustrukturierung der Zeit ist in der offenen Form der Ganztagsschule nur
sehr begrenzt möglich, denn hier findet sich ein Unterrichtsband am Vormittag und ein
freiwilliges Kursangebot am Nachmittag. Die Mittagspause, die von allen genutzt werden
kann, verbindet beide Teile. Mit der offenen Form ist zwar ein Einstieg in die Ganztagsschule
gefunden, ein radikaler Stundenplanumbau findet jedoch nicht statt. Es gibt Eltern und
Kinder, die wählen können und Eltern und Kinder, die, aufgrund ihrer beruflichen Situation
auf das Nachmittagsband angewiesen sind. Diese Interessendivergenz teilt die Elternschaft
und sie „entwertet“ die Nachmittagsangebote, die mit Hausaufgabenbetreung und
Neigungsangeboten nur einen Teil der Kinder erreicht. Zudem ist der organisatorische
Aufwand erheblich, die Effekte hinsichtlich der Zeit- und Unterrichtsstrukturen treten nur
bedingt ein.
Daher plädiere ich für die vollgebundene Form. Mit ihr ist ein neuer Zeitentwurf möglich,
weil alle Kinder die Schule von 8 bis 15/16 Uhr besuchen und damit die Trennung von
-4-

Barbara Riekmann, Vortrag auf dem 5. Bremer Oberschultag am 7.7.2014
Unterrichtsvormittag und Angebotsnachmittag aufgehoben werden kann. Jetzt können
Kategorien wie der Wechsel von Anspannung und Entspannung im Schultag und in der
Schulwoche viel passgenauer und für alle Kinder geplant werden. Eingangsphasen,
Wochenanfänge und –abschlüsse, größere und zuweilen auch kleiner Zeiteinheiten sind auf
die Bedürfnisse der Kinder und zugleich auch auf die Anforderungen der Fächer und Inhalte
abgestimmt. Auch neue Lernstrukturen können mit mehr Zeitgerechtigkeit eingeführt werden
(z.B. ein Projekttag oder –nachmittag).. Von außerordentlicher Bedeutung ist, dass Neigungsund Wahlkurse auch in den Vormittag gelegt werden und z.B. Kernfächer auch am
Nachmittag stattfinden können. Kooperationspartner lassen sich in den Vormittag einbinden,
so dass der Professionenmix nicht nur auf den Nachmittag beschränkt bleibt. Innerhalb einer
solchen Zeitstruktur entsteht allerdings nicht automatisch eine gute Lern- und Förderkultur.
Hierfür braucht es – in allen Modellen – gesonderte Anstrengungen. In der gebundenen
Ganztagsschule jedoch gilt diese Anstrengung allen Kindern und stößt weitaus weniger an
organisatorische und zeitliche Grenzen. (Allerdings setzt es voraus, dass SL mit
Personalressourcen und weiteren Budgets – Übertragbarkeit – weitgehend autonom –
umgehen können).
Mit der teilgebundenen Form – wie in Bremen am meisten praktiziert – können in den
Jahrgangsstufen 5-7 an 3 Tagen (bis 16 Uhr) oder an 4 Tagen (bis 15 Uhr) voll gebundene
Ganztagsangebote realisiert werden. Die Ausprägung wird von Schule zu Schule
unterschiedlich sein und stark mit der schulischen Verwendung der jeweiligen Ressourcen
zusammenhängen. Aber zumindest für diesen Ausschnitt (Jg. 5-7) können neue Zeitstrukturen
erdacht werden, die allerdings begrenzt sind, weil die Jahrgangsstufen 8-10 sich solche
Zeitstrukturen nicht „leisten“ können und allenfalls mit offenen Angeboten anschließen
könnten. . Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es geht (Meine Grenze: Der Zeitabgleich mit
der Oberstufe). und dass es sich lohnt, hier einmal unkonventionell zu denken.
Inklusion
Der umfassendste Inklusionsbegriff wurde schon um die Jahrtausendwende in Großbritannien
entwickelt und ist in Deutschland inzwischen weitgehend angekommen. Er unterscheidet drei
Ebenen:
Die Ebene der inklusiven Kulturen
Die Ebene der Strukturen (Organisation und Kooperation)
Die Ebene der Praktiken (unterrichtliche und außerunterrichtliche Maßnahmen)
Damit ist deutlich gemacht, dass Inklusion mehr meint als schulische Strukturen, sondern in
gleicher Weise auch als gesellschaftlicher Auftrag zu verstehen ist. Die Reduktion dieses
Auftrags allein auf die Schule greift in gleicher Weise zu kurz, wie die Reduzierung auf nur
eine Gruppe von Menschen in unserer Gesellschaft. Der Inklusionsgedanke geht entscheidend
weiter und meint die Inklusion aller am gesellschaftlichen Leben beteiligten Menschen
(Migranten, unterschiedliche sexuelle Orientierungen, Junge, Alte, ALLE). Wenn die Schule
gesellschaftlich hiermit allein gelassen wird, ist sie mit Sicherheit überfordert. Sie ist aber
auch der Ort, wo Lösungen gefunden werden können.
Ein Grundproblem ist, dass das Konzept inklusiver Bildung in Deutschland auf ein strukturell
selektives Schulwesen trifft, das exkludiert und hierfür Normierungen festgelegt hat.
Beides, die Reduktion der Bemühungen auf Schule und die Normierung und Einteilung der
Schüler nach Schulformen widersprechen dem Grundgedanken der Inklusion.
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Damit befinden sich die pädagogischen Bemühungen der Oberschulen, Gesamtschulen,
Gemeinschaftsschulen, Stadtteilschulen usw. in einer Ambivalenz zwischen den
Ansprüchen inklusiver Schule und normierter Zweigliedrigkeit.
Diese Ambivalenz ist momentan nicht auflösbar. Sie darf und sollte aber unser Handeln
nicht blockieren. Pädagogik hat ja auch etwas mit dem Machbaren und Möglichen zu tun
und unter diesem Gesichtspunkt sehe ich auch die Themen der Arbeitsgruppen auf diesem
Oberschultag.
Die Beantwortung der Frage, was guter, inklusiver Unterricht sei, fängt nicht bei Null an.
Viele bereits erprobte Merkmale gemeinsamen Unterrichts gelten auch für den inklusiven
Unterricht: In Fokus steht der individualisierte Unterricht, der individuelle Lernplan eines
jeden Schülers, eine anregungsreiche und ausdifferenzierte Aufgabenkultur und zeitliche
Strukturen (einer Ganztagsschule), die es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, das eigene
Lernen zu planen und in die Hand zu nehmen. Auch handlungsorientiertes Lernen im
Projektunterricht an selbst gewählten Themen, mit mehr Lebensnähe gehört dazu. Die
Neigungs- und Interessenkurse ermöglichen zudem die Entwicklung ganz persönlicher
Leistungs- und Begabungsprofile. Individuelle Lernvereinbarungen, Schülerfeedback und
lernförderliche Leistungsrückmeldungen ergänzen dies. Jede gute Schule gemeinsamen
Lernens – und das sind mehr als man denkt - hat diese Elemente in jeweils individueller
Ausprägung bereits für sich gestaltet.
Auch wenn Inklusiver Unterricht auf bewährte Konzepte zurückgreifen kann, ist dennoch
neues Denken, ist eine Neujustierung erforderlich. Es geht nicht darum, besondere
Angebote für besondere Kinder zu machen und ansonsten wie bisher fortzufahren. Vielmehr
geht es darum, für eine Lernumgebung zu sorgen, die alle Kinder mit einer komplexen und
offenen Aufgabenkultur herausfordert und Lerngelegenheiten für die ganze Bandbreite
schafft, Lerngelegenheiten, die Hochbegabte besonders fordern, aber auch dem Förderkind
ermöglichen, seine Grenzen zu erfahren und zu erweitern. Es geht um Teilhabe aller im
Prozess des gemeinsamen Lernens. Es geht um Wertschätzung und um eine neue Haltung.
Damit ist ein Paradigmenwechsel eingeleitet, der noch Zeit braucht, um in den Köpfen aller
anzukommen. Sehr stark wirken immer noch die Normierungen des gegliederten Schulwesens
und die damit verbundenen Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster. Es geht um aktive
Toleranz, weil nicht nur mit Differenzen gelebt, sondern Differenzen ausgehalten werden
müssen. Das ist ein tiefgreifender Prozess, der unterstützt und begleitet werden kann, wenn
sich die hieran beteiligten Menschen als Lerngemeinschaft zusammen tun und organisieren.
Auf der Ebene des Unterrichts geht es um eine „Didaktik der Potentialität“ (Seitz). Gefragt
wird nicht, was nicht gekonnt wird, sondern gefragt wird nach den Ressourcen des Kindes
und deren Förderung und Entwicklung. Im Mittelpunkt des Geschehens steht dann „Ich
kann“. Wenn für jedes Kind die Potentialität im Mittelpunkt steht, schließt sich ein Lernen im
Gleichschritt aus, müssen vielfältige, anregende, die Kinder berührende Lerngelegenheiten
gefunden werden, müssen individuelle, soziale und kooperative Lernformen im
ausgewogenen Verhältnis vorhanden sein, denn auch Austausch und Verständigung sind
wichtige Elemente einer Pädagogik der Vielfalt.
Jedes Kind hätte dann am Ende einen eigenen Lern- und Förderplan. Das wäre aus meiner
Sicht ein überzeugendes Element guter Schule und ein guter Magnet für anmeldende Eltern.
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Die Ansprüche an guten inklusiven Unterricht sind hoch und es bedarf unterstützender
Rahmenbedingungen:
Die zeitliche und räumliche Architektur einer Schule muss auf das inklusive Konzept
ausgerichtet sein, noch gibt es keine wirklichen Raumprogramme für inklusive Schule, aber
gute Konzepte (Montag-Stiftung). Es braucht Räume, die die unterschiedlichen Lern- und
Kommunikationsformen stützen. Räume, die in Krisensituationen für Entspannung sorgen,
z.B. eine Schuloase, Ruheräume, Räume für Gesundheitspflege, für Teamarbeit und
Lehrerarbeitsplätze. Diese Gelingensbedingungen wird man vor Ort nicht in idealer Form
oder nur eingeschränkt schaffen können und man wird räumlich multifunktional denken
müssen.
Ein wesentlicher Teilaspekt der Umsetzung der Inklusion ist die Ausstattung mit
unterschiedlichen Professionen: Erzieher, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen,
therapeutisches Personal…Es würde aus meiner Sicht erheblich zu kurz greifen, wenn sich die
Sonderpädagogen nur um die Kinder mit Förderbedarf oder mit Behinderungen kümmern
würden. Ihre Expertise ist unbedingt wichtig, aber Inklusion kann letztendlich nur dann
gelingen, wenn sich alle Professionen allen Kindern verpflichtet fühlen. Dieses „Fernziel“
sollte man schon heute vor Augen haben und es ist erreichbar, wenn man multiprofessionelle
Klassen- und Jahrgangsteams bildet und sie zum Ort systematischer Kommunikation und
intitutionalierten Austausches macht. Hier kommen unterschiedliche Sichtweisen zusammen
und hier ist der Ort, wo über Kinder beraten und geredet wird. Unterschiedliche Haltungen
und Einstellungen werden kommuniziert, Erfahrungen bewertet und Beziehungen hergestellt.
Die gemeinsame Reflexion aller ist aus meiner Sicht der Schlüssel zu einer inklusiven Schule.
Hierfür braucht es Zeitfenster für alle (auch bei Erziehern, Heil- und Sozialpädagogen muss
die Teamarbeit ein Teil der Arbeitszeit sein) und gesicherte Abläufe, Strukturen und
Ressourcen, damit die Teamarbeit gelingen kann.
Plädoyer für eine offensive Schulentwicklung
Mit all dem, was bisher gesagt wurde, möchte ich die Bremer Oberschulen ermutigen oder gar
anstiften, ihre Schulentwicklung offensiv anzugehen. Der Mittelweg muss nicht der gute Weg
sein. Und auch die Bremer Stadtmusikanten haben uns ja mit einem guten Leitbild bedacht.
Die Inklusion ist eine so große Aufgabe, dass sie großes Denken erfordert.
Ermutigen möchte ich dazu wirklich neue „Lernhäuser“ zu bauen. Viele Oberschulen in
Bremen, die mir bekannt sind, haben hier schon Großartiges geleistet. Gehen Sie mit der
Gestaltung von Zeiten und Räumen kreativ und offensiv um. Sie sind die Stellschrauben im
Veränderungsprozess von Schulen. Und fragen sie erst später und danach, wie die Ressourcen
zu den neuen Zeiten und Räumen passen. Träumen Sie ruhig. Es lohnt sich, die Schule
jenseits herkömmlicher Strukturen nämlich von den Kindern und Jugendlichen ausgehend zu
denken. Was ist für sie gut, was sind für sie Gelingensbedingungen, so dass sie ohne
Beeinträchtigungen in der Schule wachsen können? Wie kann man Teilhabe und Partizipation
für die Kinder zu einem lohnenswerten Ziel machen? Wie kann „aktive Toleranz“ für das
„Andere“ gelernt und in die eigene Person integriert werden?
Es kann ein zweimonatiges Theaterprojekt sein, das rausgeht aus den Unterrichtsstrukturen.
Selbstvertrauen und Zuversicht kann so entstehen. Und vielleicht bekommt die Zuversicht
dann Flügel, so dass man sich jetzt an besonders schwierige Aufgaben herantraut. Es kann
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eine Neukombination von Fächern sein, die neue Sichtweisen eröffnet. Die Fächerinhalte
erstrahlen dann im neuen Glanz und man bekommt Lust zum Forschen in der ungefächerten
Welt. In der schwierigen Phase der Pubertät kann außerschulisches Lernen besondere
Herausforderungen bieten, z.B. in Form von Langzeitunternehmungen. Jede Schule hat ihre
eigene Biografie. Knüpfen sie an ihre eigenen guten Beispiele an.
Für alle Phasen intensiver Schulentwicklung gilt, dass es komplexe und häufig schwierige
Prozesse sind. Deshalb ist es gut, hierbei Schritte und Regeln zu beachten. Es braucht
einerseits Experimentierräume der obigen Art. Es braucht aber auch wieder Erdungen: Ein für
alle geltendes Leitbild, ein Schulprogramm, um Transparenz und Klarheit über das Ziel und
die Schritte dahin zu haben. Es geht dann nicht mehr um den kreativen Umgang mit Zeit und
Raum, sondern auch um Übersetzung von Standards und Bildungsplänen in ein schuleigenes
Curriculum.
Besonders lernförderliche, auf das Curriculum bezogene Rückmeldungen in einer Schule
ohne Noten wären aus meiner Sicht hierzu eine notwendige Ergänzung. In Bremen können
Anträge auf notenfreie Schule bis Ende 8 gestellt werden. Warum davon dann nicht auch
Gebrauch machen.
An all dem kann man, wenn einmal die Entscheidung in der Schule gefallen ist, nur
gemeinsam arbeiten, z.B. in Arbeitsgruppen, die eigens hierfür eingerichtet werden. Es bedarf
der gemeinsamen Entscheidung aller, wer woran arbeitet und auf welches Ziel hin. Manchmal
genügt es, wenn eine kleine Gruppe im Auftrag der Lehrerkonferenz an einem Pilotprojekt
arbeitet. Auch das ist ein Anfang. Aber wichtig ist, dass das Team/die Teams der Motor der
Schulentwicklung sind und dass man dies anerkennt.
Diese anspruchsvolle Arbeit muss über Rahmenbedingungen (Zeitfenster, Zeitressourcen und
Konferenzstrukturen) abgesichert werden. Die LehrerInnen einer Klasse oder eines Jahrgangs
bilden ein Team, das dann die Planungen in die Realität übersetzt. Auch hierfür muss Raum
für Austausch und Verständigung geschaffen werden. Zuweilen müssen Teams moderiert
werden, auch sie müssen Klarheit über ihre innere Struktur herstellen, damit ihre Arbeit nicht
im Leerlaufmodus endet, sondern als produktiv und zielführend empfunden wird.
Die Schule als lernende Organisation muss nicht bei Null anfangen. Es gibt viele Schulen, die
vieles gewagt haben. Bremer Schulen gehören dazu und Bremer Oberschulen reisen vielfach
und gerne. Das möchte ich bestärken: Die Schulen des Schulpreises, der Schulverbund „Blick
über den Zaun“ und die GGG-Akademie, die derzeit aufgebaut wird, sind gute
Anlaufstationen oder Unterstützungssysteme. Lassen Sie sich anstecken von guten Beispielen.
Es gäbe noch weitere, unterstützende „Begleiterscheinungen“ zu nennen, wie eine gute
Personalentwicklung oder eine unterstützende und wertschätzende Evaluationskultur. Aber
spätestens hier sind auch Wünsche und Forderungen an die Politik zu stellen:
Zu einer gut gesteuerten Personalentwicklung gehört die Selbstständigkeit der Schulen.
Hamburg ist hier bereits 2005 losmarschiert. Mir erscheint es heute als Anachronismus, dass
diese Eigenständigkeit der Schulen bezogen auf Personal- und Sachmittel noch nicht
bundesweit realisiert ist. Die Selbstbewirtschaftung dieser Mittel schafft Freiraum für die
Schule und ermöglicht schulgenauen Ressourceneinsatz.
Auch die Evaluationskultur darf verbessert werden. VERA allein „schafft“ es nicht, denn es
ist zu punktuell und zu wenig prozessorientiert. Mit der KESS-Untersuchung in Hamburg,
(einer Curriculum-unabhängigen Erhebung zu den Kernkompetenzen, die Ende 3, Anfang 5,
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Ende 6, Ende 8, Anfang 11 und Ende 13 durchgeführt wurde) sind Langzeitaussagen auf der
persönlichen Ebene des Schülers, auf der Ebene der Klasse, des Jahrgangs und der Schule
möglich. Damit war auch ein Instrumentarium entwickelt, das entwicklungsunterstützend
wirkt. Weitere Instrumentarien (Befragungen, Feedbackverfahren, universitäre Begleitungen
usw.) sind gute Ergänzungen. Was aber nicht sein darf, ist, dass die Ergebnisse offen sind für
externe Kontrolle oder gar für öffentliche Rankings missbraucht werden (wie in HH erlebt).
Wenn Inklusion die Pädagogik der Ermöglichung ist, so wäre mein Wunsch, dass es auch eine
Politik der Ermöglichung gibt. Ressourcen sind endlich, aber Ressourcenklarheit und
–gerechtigkeit sind eine notwendige Leistung des Staates für die Umsetzung der inklusiven.
Schule.
Der konsequente Ausbau der Ganztagsschulen in der vollgebundenen Form schafft den
nötigen Zeit- und Handlungsrahmen, ein erster Schritt in Bremen wäre die Ausweitung der
Teilgebundenheit auf den Jg. 8, d.h. zusätzliche Ganztagsressourcen für mindestens 60% der
Schülerinnen und Schüler.
Ganz wichtig jedoch ist, dass Vertrauen in die Gestaltungskraft der Schulen investiert wird
und dass die Entwicklung von Schulen auch politisch langfristig angelegt ist, mit möglichst
wenig „Störungen“ , die durch wechselnde Regierungsmehrheiten immer wieder in die
Schulen hineinkommen.
Ich wünsche Ihnen für die heutige Fachtagung viele Anregungen und Ideen- und Kraftgeber.
Ich selbst hoffe, mit meinem Vortrag hierzu beigetragen zu haben. Alles Gute und Danke für
Ihre anhaltende Aufmerksamkeit.
.

.

-9-

Bremer Oberschultag 2014 - AG 1:
Wie geht es weiter mit der Oberschule? Diskussion der Thesen des
Hauptvortrages
Diesen Workshop leiteten Anja Krüger und Rebecca Schwenzer von der Oberschule
Ronzelenstraße.
Bericht: Harry Eisenach
Auswirkungen der Zweigliedrigkeit des Schulsystems – Unterschiedliche
Bedingungen an den verschiedenen Oberschulen
Bezugnehmend auf den Hauptvortrag von Barbara Riekmann wurde zunächst die
Zweigliedrigkeit des Bremer Schulsystems besprochen. Nach Auffassung vieler
Teilnehmer sind die Oberschulen die benachteiligte Säule: Dieses äußert sich zunächst
darin, dass in den meisten Oberschulen nach dem Anwahlverfahren nur wenige
leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler vorhanden sind. Dadurch ist es schwieriger
und teilweise unmöglich, die angestrebten Lernziele in der gesamten Breite zu erreichen
und das gesamte Leistungsspektrum abzudecken.
In der Konkurrenzsituation zu den Gymnasien haben die Oberschulen dadurch beim
Anwahlverfahren objektiv eine schlechtere Ausgangsposition. Hinzu kommen die weit
verbreiteten positiveren Einstellungen vieler Eltern gegenüber dem Gymnasium.
Insofern äußerten viele Teilnehmer der AG 1, dass in die Steuerung der Schülerströme
eingegriffen werden sollte, damit keine abgehängten „Oberschulen 2. Klasse“ entstehen.
Für die TeilnehmerInnen der AG war offensichtlich, dass die Oberschule eine inhomogene
Schulart ist. Es gibt inhaltlich, bei der Schülerzusammensetzung, beim Anwahlverhalten
(„Gewinner- und Verlierer-Oberschulen“) und der Struktur (- mit und ohne Oberstufe -)
große Unterschiede zwischen den verschiedenen Oberschulen.
Verschiedene Differenzierungsmodelle und Profilkonzeptionen
Ein Austausch in der AG ergab, dass es keine Einheitlichkeit bei den
Differenzierungsmodellen der Oberschulen gibt. Äußere und Binnendifferenzierung
werden an den Oberschulen sehr unterschiedlich praktiziert. Auch innerhalb der einzelnen
Schulen bestehen oft keine gleichartigen Verfahren in den verschiedenen Jahrgängen.
Einzelne Klassen praktizieren gelegentlich eine eigene Variante aufgrund von
Entscheidungen der Klassenleitungen.
Viele Teilnehmer wünschten sich, dass hier strukturell eine größere Einheitlichkeit
angestrebt werden sollte. Die Konzeption und Durchführung vieler verschiedener Modelle
sorgt nicht für klare Orientierungen bei Kolleginnen und Kollegen, Eltern sowie
Schülerinnen und Schülern. Außerdem wurde im Workshop hinterfragt, ob die für die
verschiedene Konzeptentwicklungen eingebrachte Arbeitsbelastung sinnvoll sei.
Die äußere Differenzierung mit Schulprofilen erfolgt an den verschiedenen Schulen
strukturell andersartig: Es gibt Schulen, die schon vor ihrer Oberschulzeit vorwiegend im
Gymnasium Profilklassen und dafür oft auch feste außerschulische Partner hatten. Dabei
differiert das Modell der Profilklassen beim Einstiegsjahrgang (Kl. 5, 7, 8, 9), bei der Frage
„Wahl durch Eltern bzw. Schüler oder der Setzung des Profils durch die Schule“ sowie der
Möglichkeit von verschiedenen Profilbedingungen in den Parallelklassen und Jahrgängen.
Auch die Profilgestaltungen ohne Profilklassen und mit begleitenden Kursen wird
bezüglich Einstiegsjahrgang, Struktur und Stundenzahl sehr unterschiedlich gehandhabt.
Bei der Frage des Umgangs mit Profilen wurde die Schaffung von mehr Klarheit gefordert.
Dafür müsste die Kooperation zwischen den Schulen verbessert werden.

Arbeitsstrukturen für die Oberschulen klären
Aufgrund der Äußerungen mehrerer Teilnehmer wurde deutlich, dass sich die
Arbeitsstrukturen für die Oberschularbeit an den verschiedenen Schulen bei folgenden
Themen erheblich unterscheiden: Planungsstunden, jahrgangsübergreifendes Arbeiten,
Schulcurricula, Verbindlichkeit von Schulkonzepten, Teamräume ...
Austausch und Kooperation zwischen den Schulen
Mehrere Teilnehmer kritisierten die mangelnde Kooperation zwischen den Schulen.
Gründe dafür sind einerseits die Konkurrenzsituation der Schulen untereinander mit dem
Ziel, sich von den Nachbarschulen abzuheben und andererseits die hohe
Arbeitsbelastung, die wenig Zeit für überschulische Treffen lässt. Die mangelnde
Zusammenarbeit der der verschiedenen Schulen müsste – zumindest innerhalb der
Schulbezirke – überwunden werden. Dafür wären turnusmäßige Treffen und
Verantwortliche mit dafür vorgesehenen Arbeitskapazitäten wichtig.
Akzeptanz der Oberschule in den Kollegien
Einige AG-Teilnehmer berichteten von Akzeptanzproblemen einzelner Kolleginnen und
Kollegen bezüglich der Oberschule. Von unserer eigenen Erfahrung und unserer
Ausbildung sind wir auf differenzierte Schularten vorbereitet. Nun gilt es integrativ zu
arbeiten. Insbesondere Gymnasiallehrkräfte vermissen vielfach leistungsstärkere
Schülerinnen und Schüler und haben nun das neue Problem, ihren Unterricht auf die
aktuelle vorhandene Leistungsbreite bzw. nicht vorhandene Leistungsbreite ohne
Leistungsspitzen umzustellen.

Bremer Oberschultag 2014 - AG 2:
Leistungsbewertung im binnendifferenzierten Unterricht
Diesen Workshop leiteten Lisa Lütkens und Lutz Wendeler von der Oberschule
Leibnizplatz.
Bericht: Lisa Lütkens

Die AG Leistungsbewertung im binnendiferenzierten Unterricht ist zuerst der
Frage nachgegangen, was heißt Leistungsbewertung eigentlich für jeden
einzelnen Teilnehmer und was bedeutet dies für den alltäglichen Umgang damit
in Schule.
Danach fand ein ofener Austausch über die Erwartungen an die Arbeitsgruppe
statt und es bildeten sich Kleingruppen. Die einen tauschten sich über ihre
Erfahrungen von Bewertung mit Noten im binnendiferenzierten Unterricht aus,
die anderen sprachen über Bewertung von Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf und eine Gruppe über grundlegendes zu Lernentwicklungsbericht.

Hier wurden das Konzept der Lernentwicklungsberichten der Oberschule am
Leibnizplatz, bestehend aus Eingangsbrief und Fachlernentwicklungsberichten,
vorgestellt. Anhand dieses Beispiels konnte ein konkretes Vorgehen bei der
Erstellung erklärt werden. Hier wurde das Spannungsfeld zwischen dem
Wunsch einer individualisierten, wertschätzenden und ausführlichen
Rückmeldung / Bewertung an den Schüler geben zu wollen und der Ressource
Zeit deutlich.
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Bremer Oberschultag 2014 - AG 3:
Schulabschlüsse an der Oberschule
Diesen Workshop leiteten Peter Lüttmann (Gesamtschule Ost) und Lars Nelson (Senatorin
für Bildung und Wissenschaft)
Bericht: Peter Lüttmann
Die über 30 Bremer Oberschulen führen auf verschiedene Lernniveaus zu allen
Bildungsabschlüssen - GYO / MSA / EBBR oder auch, so wie ich es den Eltern
und Kindern gerne sportlich erkläre Gold, Silber und Bronze.
Im Sommer 2015 werden die ersten inklusiv beschulten Jahrgänge die
Sekundarstufe 1 abschließen.
Bisher konnten die auslaufenden Förderzentren ein „Abschlusszeugnis des
Förderzentrums“ vergeben und bei einem Notendurchschnitt ab 2,4 auch die
„Einfache Berufsbildungsreife“ zuerkennen.
Die bisherige Regelung nach § 11 der Zeugnisverordnung an der Oberschule
würde demnach die Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf
systematisch benachteiligen und ihren individuellen Bemühungen nicht gerecht
werden. (vgl. auch Deputationsvorlage Nr. 95/18 vom 14.02.14, L. Nelson)
Nun werden die Prüfungsverordnungen für die Oberschulen (und rein
theoretisch auch für die Gymnasien) so weiterentwickelt, dass sich drei weitere
Bildungsverläufe (BV1, BV2 und BV3) bzw. Abschlussoptionen ergeben.
Diese müssen nun von den Klassen- und Jahrgangsteam auf die individuellen
Bedürfnisse der Kinder hin „verwaltet“ werden.
Das setzt eine gute Beratung der Kinder und ihren Eltern durch die Teams
voraus – fördern, fordern und strategisch richtiges Umstufen innerhalb der
Lernniveaus (E und G-Kurse) bieten dann verschiedene Möglichkeiten einen
guten Schulabschluss an der Oberschule zu erwerben.
Nach dem Auftaktvortrag von Herrn Nelson zu den neuen Bildungsverläufen
haben wir anhand von Fallbeispielen die möglichen Schulabschlüsse
(Prognosen) besprochen, diskutiert und im Detail auch variiert.
Hier als Link die
Verordnung über die Prüfungen zu den Abschlüssen der
Sekundarstufe I (Prüfungsverordnung Sekundarstufe I - PrüfVSek. I) .
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Aus der Broschüre
"Oberschule und
Gymnasium" der
Senatorin für bildung
und Wissenschaft,
Dezember 2013

(http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/broschuere_weiterfuehren
de_schulen.pdf

Ziel sollte, in Anlehnung an das „Schaubild Schularten“ in der aktuellen
Informationsbroschüre „Oberschule & Gymnasium“, die Gestaltung eines neuen
Schaubilds sein, das nun auch die neuen und alten Bildungsverläufe detailliert
darstellt und erklärt.
Das haben wir nicht (mehr) geschaft. Aber ich inde das wäre ein prima
Auftrag für eine schulinterne Arbeitsgruppe – „Visual Aid“ für Schüler, Kollegen,
Eltern und natürlich für mich.
Peter Lüttmann / GSO Juli/August 2014
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Aus der Broschüre "Schule aktuell - Oberschule und Gymnasium 1/13
(http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/SA5.pdf):

Aus der Broschüre
"Oberschule und
Gymnasium" der Senatorin
für bildung und
Wissenschaft, Dezember
2013

(http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/broschuere_weiterfuehren
de_schulen.pdf)

Entsprechend der Deputationsvorlage vom 26.03.2014 zieldiferent: individuelle Ziele
(G-Kurs)

zielgleich: auf dem grundlegenden Niveau

Abschlussmöglichkeiten für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich
Lernen und W/E
Abschlusszeugnis (BV 1)
Ende Jg. 10

Nach dem 1.
HJ. 10
(Zeugniskonfer
enz)
Ende Jg. 9

Nach dem 1.
HJ.
(Zeugniskonfer
enz)

Prüfungszeugnis (BV
2)
Prüfung in vier
Fächern zur
Einfachen
Berufsbildungsreife
(D, M, E schriftlich
und
1 mündl. Prüfung)

Abschlussarbeiten zur
erweiterten
Berufsbildungsreife
EBBR

Die Aufgaben
werden noch
entwickelt.
Entscheidung über
die Teilnahme an der
Prüfung
Einfache
Berufsbildungsreife durch
ausreichende Leistungen
auf dem grundlegenden
Niveau (eine Ausnahme)
Zeugniskonferenz
entscheidet, dass weiter
zielgleich beschult wird
(Aberkennung des
sonderpädagogischen
Förderbedarfs)

Zeugniskonferenz
entscheidet, dass
NICHT weiter
zielgleich beschult
wird
(sonderpädagogischer
Förderbedarf bleibt)

Allgemeines Zeugnis (BV 3)
Individuell erreichte
Kompetenzen werden so
formuliert, dass
Anschlussmöglichkeiten
(Ausbildung/Arbeitstätigkeiten)
aufgezeigt werden. Falls in
einzelnen Fächern zielgleich
unterrichtet wurde, wird eine
Note ausgewiesen.
Formulierungsvorschläge
werden erarbeitet.

Ende Jg. 8
(Zeugniskonfer
enz)
bis Jahrgang 8
PS, 23.05.14

Konferenz entscheidet über
probeweise zielgleiche
Unterrichtung
sonderpädagogische
Förderung

Abschlüsse und Abschlussprüfungen
für die 10. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2014/2015 an der Gesamtschule Bremen-Ost (GSO)
Grundlage: Zeugnisverordnung [ZeugnisVO], seit 01.08.2014 in Kraft / Zeugnisordnung [ZeugnO], bis 31.07.2013 in Kraft / Prüfungsverordnung
Sekundarstufe I [PrüfV Sek. I], seit 01.08.2014 in Kraft / Schulabschlussverordnung Sekundarstufe I [SchAVO Sek I], bis 31.07.2013 in Kraft /
Verfügung V63/2013 der SFB vom 04.11.2013 für das Schuljahr 2013/2014 (voraussichtlich auch gültig für das Schuljahr 2014/2015)

Abschlüsse
Grundlage: § 22 ZeugnO gemäß § 31 (2) ZeugnisVO sowie § 4a und infolgedessen § 12 (6) SchAVO Sek I gemäß § 15 (2) PrüfV Sek. I
Der Prüfung, die Grundlage für die Abschlüsse ist, liegen folgende Leistungen zugrunde:
1. die in der Jahrgangsstufe 10 erbrachten Noten in den Fächern, die nicht Gegenstand der Abschlussprüfungen sind.
2. die Gesamtnoten in den Fächern der schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung. Die Gesamtnote ergibt sich zu zwei Drittel aus der Note
der in der Jahrgangsstufe 10 erbrachten unterrichtlichen Leistung sowie zu einem Drittel aus der Note der Prüfungsleistung. Die Gesamtnote wird
bis auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet. Die erste Stelle nach dem Komma ist von null bis vier abzurunden und von fünf bis neun aufzurunden. Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird wie die Note „mangelhaft“ behandelt.

Abschluss

differenzierte Fächer

integrierte Fächer

mögliche Unterschreitungen

ausreichende
Leistungen

ausreichende
Leistungen

mind. 2 E-Kurse
E: ausreichend
G: befriedigend

2 Fächer befriedigend,
übrige Fächer
ausreichend

Nichtausreichende Leistungen in einem Fach zulässig.
§ 12 (6) SchAVO Sek I:
Eine mindestens befriedigende Leistung in einer Projektarbeit kann eine mangelhafte Leistung in einem Fach ausgleichen, das nicht Gegenstand der Abschlussprüfung ist.
Eine Notenunterschreitung um eine Notenstufe zulässig.

E: Erweiterungskurs

EBBR
Erweiterte
Berufsbildungsreife
MSA
Mittlerer
Schulabschluss
GyO 1)

G: Grundkurs

mind. 3 E-Kurse,
im Durchschnitt die Note 3,0 Nichtausreichende Leistungen in einem Fach zulässig.
davon 2 der Fächer Deutsch,
§ 22 (4) ZeugnO: Die Konferenz hat von diesen
Versetzungszeugnis Mathematik od. 1. Fremdsprache:
Bestimmungen zugunsten des Schülers oder der Schülerin
in die Jahrgangsstufe mindestens die Note 3,0 *);
abzuweichen, wenn trotz eines nicht ausreichenden
11 des Gymnasiums weitere E-Kurse:
Notenbildes erwartet wird, dass er oder sie im 11. Jahrund des Beruflichen mindestens die Note 4,0 *);
gang insgesamt erfolgreich mitarbeiten kann. Die
Gymnasiums
weitere G-Kurse:
Entscheidung ist im Protokoll zu begründen.
mindestens die Note 2,0*);
*) im Durchschnitt.
1
) Nichtausreichende Leistungen im WP-Fach einer Fremdsprache zählen vorteilhaft entweder als Note eines E-Kurses oder integrierten Faches.

Abschlussprüfungen
Grundlage: PrüfV Sek. I und § 4a SchAVO Sek I gemäß § 15 (2) der PrüfV Sek. I sowie V63/2013

Teil A: Zuordnung der Aufgaben der schriftlichen Abschlussprüfungen in Deutsch, Mathematik und 1. Fremdsprache
Grundlage: V63/2013

Kurs im 2. Halbjahr Zuordnung 2)
Abweichung bei der Prognose EBBR 3)
Schülerinnen u. Schüler, die die Erweiterte Berufsbildungsreife erwerben, können in einem Fach, in dem
E
Niveau E
sie am Unterricht eines E-Kurses teilgenommen haben, die Aufgaben auf G-Kurs-Niveau bearbeiten.
G
Niveau G
2

) Zuordnung der Aufgaben zur Erlangung des angegebenen Bildungsganges / Festlegung durch die Zeugniskonferenz für das Halbjahreszeugnis.
) Die durch die Zeugniskonferenz beschlossene im Halbjahrzeugnis der Jahrgangsstufe 10 vermerkte Prognose.
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Teil B: Wahl der mündlichen Abschlussprüfung
Grundlage: § 8 PrüfV Sek. I
Die Prüfung zum Erwerb eines Abschlusses erfolgt mündlich in einem Fach nach Wahl der Schülerin und des Schülers im zweiten Schulhalbjahr.
Zugelassen sind alle im 10. Jahrgang erteilten Fächer mit Ausnahme des Fachs Sport und der schriftlichen Prüfungsfächer Deutsch, Mathematik und
1. Fremdsprache.

Teil C: Projektarbeit
Grundlage: § 4a SchAVO Sek I gemäß §15 PrüfV Sek. I
(1) Die Projektarbeit findet im ersten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 10 als Einzel- oder Gruppenarbeit statt und besteht aus: 1. den Ergebnissen
eines fächerübergreifenden Projekts, 2. der Präsentation der Projektergebnisse, 3. einem abschließenden Gespräch über die Ergebnisse.
(2) Die Projektarbeit ist fächerübergreifend angelegt und wird einem Fach zugeordnet. Die Themen haben einen Bezug zu den Unterrichtsgegenständen der Jahrgangsstufen 9 und 10.
(3) Die Note der Projektarbeit fließt in die Note des Fachers ein, dem sie nach (2) zugeordnet ist.

Teil D: Feststellung der Prüfungsleistungen
Grundlage: §13 PrüfV Sek. I
(1) In einem Fach der schriftlichen Prüfung, in dem zusätzlich eine mündliche Prüfung erfolgt, wird die Note der Prüfungsleistung aus den Ergebnissen der schriftlichen und mündlichen Prüfung im Verhältnis 1:1 ermittelt. Ist das Ergebnis nicht ganzzahlig, ist aufzurunden.
(2) In einem Fach, das nicht Gegenstand der Abschlussprüfung ist, und in dem zusätzlich eine mündliche Prüfung erfolgt, wird die Gesamtnote des
Fachs aus der Note der unterrichtlichen Leistungen und der Note der mündlichen Prüfung im Verhältnis 2:1 ermittelt. Die Gesamtnote des Fachs
wird bis auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet. Die erste Stelle nach dem Komma ist von null bis vier abzurunden und von fünf bis neun aufzurunden.

Michael Koop für die Prüfungskommission der GSO (Jentschke [Vorsitzender], Engel, Koop)
19. August 2014

5. Bremer Oberschultag
Ergebnisse der AG 4:
Kooperation von SchulsozialpädagogInnen, SchulsozialarbeiterInnen und Lehrkräften
Heike Niemeyer (Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit Dortmund)
Jens Singer (Gesamtschule Bremen-Ost)

Bis auf drei Lehrkräfte nahmen ausschließlich SchulsozialarbeiterInnen bzw. SchulsozialpädagogInnen an
der AG teil. Am Vormittag stellte Heike Niemeyer die Situation in Dortmund als best practice-Beispiel in
Form einer PowerPoint-Präsentation dar. Jens Singer ergänzte die aktuelle Situation in Bremen und wies auf
die Bereiche hin, bei denen Bremen von Dortmund noch lernen könne.
Nachmittags wurden gemeinsam Voraussetzungen erarbeitet, die für eine gelingende Kooperation von
einem multiprofessionellen Team wichtig bzw. wünschenswert sind. Sie wurden in die folgenden Bereiche
gegliedert:
Haltung:




Interesse seitens der Lehrkräfte an multiprofessionellem Arbeiten
multiprofessionelle Haltung seitens der Schulleitung
allgemeine Offenheit für Soziale Arbeit

Alltagsvoraussetzungen:



gemeinsame multiprofessionelle Sitzungen
Ressourcen für Austausch

Leitungsvoraussetzungen:




Leitungskompetenz
Erarbeitung eines Beratungsnetzwerks
systemische Organisation von Schule

Aus- und Fortbildung:




Schulleitungsfortbildung modernisieren
gemeinsame Fortbildungen
gemeinsame Grundausbildung

strukturelle Rahmenbedingungen:
 Bildungssystem muss an Multiprofessionalität angepasst werden
 Kooperationsvereinbarungen
 klare Rollenprofile der Professionen

Arbeitsverträge:



gesicherte Arbeitsplätze
gleicher Lohn für gleiche Arbeit
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Schulsozialarbeit
in Dortmund
www.schulsozialarbeit.dortmund.de

Schulsozialarbeit in Dortmund
Das Recht auf Bildung
(Artikel 29 der UN Kinderrechtskonvention)
Eines der grundlegendsten Rechte für Kinder und Jugendliche,
es formuliert
ihre zweckfreie Entwicklung,
die freie Entfaltung der Persönlichkeit,
die Herausbildung von Lebenskompetenz
sowie ein Leben in individueller Freiheit als auch
in gegenseitiger Verantwortung im sozialen Miteinander.

Schulsozialarbeit in Dortmund
Handlungsrahmen für Schulsozialarbeit
• Kooperation von Jugendhilfe und Schule siehe
SGBVIII und SchulG
• Runderlass des Ministeriums für Schule und
Weiterbildung in NRW von 2008

Schulsozialarbeit in Dortmund
Handlungsrahmen für Schulsozialarbeit
zusätzlich in Dortmund:
• Kooperationsvereinbarungen zum Einsatz von
Schulsozialarbeit an Dortmunder Schulen
• Rahmenkonzept für Schulsozialarbeit an
Dortmunder Schulen
• Schuleigene Konzepte

Schulsozialarbeit in Dortmund

• Schulsozialarbeit ist ein „Baustein“ der
Bildungslandschaft Dortmund.
• Schulsozialarbeit ist Querschnittsaufgabe und ein
Bindeglied der Kooperation Schule & Jugendhilfe.
• Schulsozialarbeit ist in Dortmund ein Modul der
„Frühen Hilfen“.
• Schulsozialarbeit arbeitet präventiv, intervenierend und
strukturiert im Kontext „Kinderschutz in der Schule“.

Schulsozialarbeit in Dortmund

Seit 2009 gibt es die trägerübergreifende
Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit in
Dortmund.
Die Koordinierungsstelle bietet Qualifizierungsangebote trägerübergreifend
und zum Teil auch multiprofessionell an.

Die Koordinierungsstelle ist darüber hinaus zuständig für
Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und konzeptionelle
Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit.
Die Koordinierungsstelle kooperiert mit der Fachhochschule
Dortmund / Fachbereich Soziale Arbeit und der TU / in der
Lehrkräfteausbildung

Schulsozialarbeit in Dortmund

Zur Zeit arbeiten rund 160 Schulsozialarbeiter/-innen in Dortmund,
überwiegend mit einer ganzen Stellen und an einer Schule eingesetzt.
Mehr als die Hälfte der Schulsozialarbeiter/-innen arbeiten im Team,
überwiegend in geschlechtergemischten Teams.
Anstellungsträger sind das Land, 12 Träger der freien
Wohlfahrtspflege, 2 Fördervereine und die Stadt Dortmund.
Seit 2005 gibt es ein verbindliches Rahmenkonzept
„Schulsozialarbeit an Dortmunder Schulen“, 2013 wurde es
begleitet von der FH – Dortmund weiterentwickelt.

Schulsozialarbeit in Dortmund
Übersicht Schulsozialarbeit in Dortmund 05/2014:
Von 92 Grundschulen haben 24 Schulsozialarbeit.
Von 15 Förderschulen haben 14 Schulsozialarbeit.
Von 13 Hauptschulen haben 13 Schulsozialarbeit.
Von 14 Realschulen haben 10 Schulsozialarbeit.
Von 9 Gesamtschule haben 9 Schulsozialarbeit.
Von 14 Gymnasien haben 9 Schulsozialarbeit.
Von 8 Berufskollegs haben 8 Schulsozialarbeit.
Von 3 Weiterbildungskollegs haben 3 Schulsozialarbeit.
>

zusätzlich Agricola Berufskolleg; CJD – Berufskolleg; Ev. Bildungswerk

Schulsozialarbeit in Dortmund
Schuleigenes Konzept für Schulsozialarbeit
unter Berücksichtigung konkreter spezifischer
Bedingungen und Anforderungen vor Ort z.B.
orientiert an:
– Schulform
– Schulprogramm
– Klientel

Schulsozialarbeit in Dortmund
Grundprinzipien
für eine gelingende Schulsozialarbeit
w

Freiwillig

w

Niederschwellig

w

Ganzheitlich

w

Ressourcenorientiert

Schulsozialarbeit in Dortmund
Ziele
• Mitgestaltung ganzheitlicher Schulentwicklung
• Entwicklung von individuellen Handlungsstrategien
• Weiterentwicklung der eigenen Fachlichkeit

Schulsozialarbeit in Dortmund
Zielgruppe
• Kinder
• Jugendliche
• Junge Erwachsene

Schulsozialarbeit in Dortmund
Kernleistungen
• Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung
• Begleiten und Beraten im Kontext ganzheitlicher
Lebensbewältigung
• Übergänge begleiten
• Ausbau der Erziehungs- und Bildungsgemeinschaft
Eltern/ Sorgeberechtigte und Schule
• Auf- und Ausbau interner
und externer Kooperationsstrukturen

Schulsozialarbeit in Dortmund
Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung
Stärkung der individuellen und kollektiven:
• Sozialkompetenzen
• Selbstkompetenzen
• Methodenkompetenzen

Schulsozialarbeit in Dortmund
Begleiten und Beraten im Kontext ganzheitlicher
Lebensbewältigung
• Case Managment

• Gruppenangebote

Schulsozialarbeit in Dortmund
Übergänge begleiten

Schulsozialarbeit in Dortmund
Ausbau der Erziehungs- und Bildungsgemeinschaft
Eltern/Sorgeberechtigte und Schule
• Einzelgespräche im multiprofessionellem Kontext
• Gruppenangebote

Schulsozialarbeit in Dortmund
Aufbau und Ausbau interner und externer
Kooperationsstrukturen
• Internes Beratungsnetzwerk
• Interne Gremienarbeit
• Externe Netzwerkarbeit

Schulsozialarbeit in Dortmund
Internes Beratungsnetzwerk z.B.:

Schulsozialarbeit in Dortmund
Eine Kooperationsvereinbarung zwischen den
Dortmunder Schulen und dem Jugendamt bei Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung regelt die verbindliche
Zusammenarbeit.
Die Arbeitshilfe:
„Blauer Ordner - Kinderschutz in der Schule“
bietet eine Handlungsleitlinie,
Dokumentationsprotokolle u.v.m..
Die Handlungsleitlinie gewährleistet eine hilfreiche
Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Schulsozialarbeit in Dortmund

Schulsozialarbeit in Dortmund
Qualitätssicherung der Schulsozialarbeit
• Personelle Kontinuität
• Ausstattung und Etat
• Dokumentation & Evaluation
• Rahmenkonzept für Schulsozialarbeit
• Schuleigenes Konzept eingebunden ins Schulprogramm
• Bestandteil der Schulentwicklungsplanung

Schulsozialarbeit in Dortmund
Qualitätssicherung
für Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeiter
• Qualitätszirkel
• Trägerübergreifende Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit
• Vernetzung im Sozialraum
• Fortbildungen und Fachtagungen
• Supervision, kollegiale Fallberatung

Der Dortmunder Weg - gemeinsam am Lebensort Schule.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Schulsozialarbeit in Bremen
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Schulsozialarbeit
in Bremen

Schulsozialarbeit in Bremen
Aktuelle Situation in Bremen
Zur Zeit arbeiten weit über 100 „Schulsozialpädagog_innen“ in Bremen,
überwiegend aus der Ganztagsförderung finanziert und bei Schul- und
Fördervereinen angestellt.
Beginn 2012 wurden über eine Finanzierung aus Bundesmitteln 50
„Schulsozialarbeiter_innen“-Stellen bei diversen Freien Trägern der Jugendhilfe
geschaffen. Diese wurden nach Ablauf der Bundesfinanzierung reduziert. Ab
01.08.2014 wird es 55 Stellen für „Schulsozialarbeit“ geben, angestellt bei der
Senatorin für Bildung und Wissenschaft.
Die „Schulsozialarbeiter_innen“ sind zusätzlich mit einem Koordinator
ausgestattet, der mit einer halben Stelle ebenfalls bei der Senatorin für Bildung
und Wissenschaft beschäftigt ist.

Schulsozialarbeit in Bremen
Handlungsrahmen für Schulsozialarbeit
z

z
z

z

z

Kooperation von Jugendhilfe und Schule
[SGBVIII]
BremSchulG [Bremisches Schulgesetz]
Arbeitsplatzbeschreibung für Schulsozialarbeit an
Bremer Schulen (Juli 2012)
Arbeitsfeldbeschreibung der Schulsozialarbeit an
Bremerhavener Schulen (Dez. 2010)
Schuleigene Konzepte

Schulsozialarbeit in Bremen
BremSchulG § 59a [1] Aufgaben der Betreuungskräfte
1) Sozialpädagogische Fachkräfte und Betreuungskräfte
unterstützen und ergänzen die pädagogische Arbeit
der Lehrerinnen und Lehrer, ohne selbst zu
unterrichten.
2) Sie sind verantwortlich für die Betreuung der
Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts
und setzen den Erziehungsauftrag der Schule in den
unterrichtsergänzenden und unterrichtsfreien Zeiten
um.

Schulsozialarbeit in Bremen
Schwerpunkte der Arbeit laut Stellenprofil

Mitarbeit im Zentrum für unterstützende Pädagogik
(ZuP)

z

Steuernde Funktion der Sozialisierungsprozesse

z

Erstellung einer schulischen Interventionskette

Schulsozialarbeit in Bremen
Schwerpunkte der Arbeit laut Stellenprofil

Systemberatung

z

Kollegiale Beratung der in Schule Tätigen

z

Elternberatung

z

Beratung der Schülerinnen und Schüler

Schulsozialarbeit in Bremen
Schwerpunkte der Arbeit laut Stellenprofil

Gemeinwesenarbeit

z

Aufbau eines Netzwerks an der Schnittstelle
Schule – Elternhaus – Jugendhilfe

z

Pflege etablierter Netzwerk-Strukturen

z

Kooperation mit weiterführenden Institutionen

Schulsozialarbeit in Bremen
Schwerpunkte der Arbeit laut Stellenprofil

z

z

Mitarbeit an Schulprogramm und
Schulentwicklung
Teilnahme an Fortbildungen etc.

...in Bremen geht es noch etwas hin und
her ...aber wir arbeiten daran!

5. Bremer Oberschultag, Bericht zur AG 5:
Gesamtschule Nettetal – Anregungen zu einem Schulkonzept Inklusion
Die 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AG erlebten eine höchst informative,
anregende Veranstaltung. Hierzu hat insbesondere Roland Schiefelbein, seit Januar 2014
pensionierter Schulleiter der Gesamtschule Nettetal am Niederrhein, beigetragen, von
dessen vielfältigen Erfahrungen alle Beteiligten profitieren konnten.
Zunächst aber reflektierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Status quo der
Inklusion an ihren jeweiligen Schulen anhand der Methode „think-pair-share“.Deutlich
wurde einmal mehr, wie gravierend die Unterschiede in den einzelnen Schulen sind,
angefangen bei der räumlichen Situation über die Personalausstattung, die Klassengrößen
oder unterrichtliche Fragen bis hin zum Verständnis, was Inklusion in Bremer Oberschulen
eigentlich bedeutet und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Man kann hier von
einem regelrechten Wildwuchs sprechen.
Vielfach wurde das große Bedürfnis der Anwesenden nach fachlichem und
pädagogischem Austausch deutlich. Hierzu wurde auf das Fortbildungsangebot des LIS,
vor allem aber auf eine Mitarbeit in den Fachgruppen der GEW (v.a. auf die Fachgruppe
„Sonderpädagogik & Inklusive Schule“ sowie die Fachgruppe Oberschulen) hingewiesen.
Anschließend berichtete Roland Schiefelbein die Teilnehmenden von seinen vielfältigen
Erfahrungen als Leiter einer Gesamtschule, die seit rund 14 Jahren integrativ arbeitet.
Unter anderem betonte er die zentrale Bedeutung von Schulassistenten (in NRW
„Integrationshelfer“ genannt), durch deren Einsatz in Nettetal eine kontinuierliche Doppeloder gar Dreifachbesetzung über den gesamten Unterrichtstag hinweg gewährleistet
werden kann.
Das Schulkonzept Inklusion der Gesamtschule Nettetal wurde den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern als Kopie zur Verfügung gestellt und kann über die Seite des Oberschultages
auf der Homepage der GEW heruntergeladen werden.

Die Gesamtschule Nettetal auf dem Weg zur Inklusion
Konzept für die Förderung von Schülerinnen und Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Februar 2013

gewidmet
Christoph, Julian,
Monika und Nina,
den ersten „besonderen“
Kindern an der
Gesamtschule Nettetal
und dem Verein „Kindertraum“
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Gliederung
Ein nötiges Vorwort
Teil I Bedingungen und Strukturen der Inklusion
1. Zielsetzung der inklusiven Förderung
2. Die Lernsituation in den inklusiven Klassen der Gesamtschule
2.1 Vorteile der Inklusion für die Schüler mit besonderem Förderbedarf
2.2 Welche Kinder und Jugendliche werden inklusiv unterrichtet?
2.3 Besonderheiten der Klassenbildung
3. Die sonderpädagogische Förderung
3.1 „Gemeinsamer Unterricht“ und „Integrative Lerngruppe“
3.2 Grundsätze der sonderpädagogischen Förderung
3.3 Besondere pädagogische und therapeutische Angebote nach Bedarf
3.4 Räumliche und sächliche Ausstattung
3.5 Fortbildungen
4. Vernetzung mit schulischen und außerschulischen Institutionen
Teil II Phasen der Integration
1. Phase der Vorbereitung im Schulhalbjahr vor der Einschulung
2. Eingliederungsphase (Klasse 5/6)
3. Phase der Auseinandersetzung mit der persönlichen Einschränkung (Klasse 7/8)
4. Phase der Berufsvorbereitung, der Verselbständigung und des Schulabschlusses (Klasse 8/
9/10)
Wir möchten an dieser Stelle anmerken, dass aus gründen der Übersichtlichkeit und Lesefreundlichkeit auf
eine geschlechtsspezifische Differenzierung in der Schreibweise verzichtet wurde und stets, wenn die männliche Form benutzt wird auch die weibliche Form gemeint ist und umgekehrt.
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Ein nötiges Vorwort
Im Jahre 2008 hat der Bundestag die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert. Damit verändert sich auch für das deutsche Schulwesen die Sichtweise, mit
der behinderte Kinder unterrichtet werden. Dieser Perspektivwechsel zeigt sich in der Verwendung des Begriffs „Inklusion“, der, aus dem angelsächsischen Sprach- und Wissenschaftsraum
kommend, bei uns bisher selten Eingang in die pädagogische Literatur gefunden hat. Im deutschen Sprachraum hält sich stattdessen vorwiegend der Begriff „Integration“, der aber durchaus
etwas anderes bezeichnet. Interessant ist nun die Tatsache, dass bei der ratifizierten deutschen
Übersetzung des UN-Konventionstextes der Begriff „Inclusion“ mit „Integration“ übersetzt
wurde:
Article 24 Education
1. States Parties recognize the right of persons
with disabilities to education. With a view to
realizing this right without discrimination and
on thebasis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system
at all levels and lifelong learning directed to:
(a) The full development of human potential
and sense of dignity and self-worth, and the
strengthening of respect for human rights,
fundamental freedoms and human diversity;
(b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity,
as well as their mental and physical abilities,
to their fullest potential;
(c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.

Artikel 24 Bildung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht
von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung
und auf der Grundlage der Chancengleichheit
zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf
allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit
dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das
Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu
bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität
sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu
befähigen.

In dieser verwirrenden Situation halten wir es für nötig, die beiden Begriffe zu betrachten und uns
für eine Klärung in diesem Konzept zu entscheiden.
Mit dem Begriff der Integration wird implizit mitgedacht, dass ein Kind mit „sonderpädagogischem Förderbedarf“ seinen Platz nicht im „Regelschulsystem“ haben kann und deshalb zunächst
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ein externes Kind ist, das man unter bestimmten positiven Umständen eingliedern kann. Mit dem
Begriff Inklusion wird die Besonderheit und Individualität jedes Kindes betrachtet und davon
ausgegangen, dass alle Kinder „inklusiv“ dazugehören.

Grafik: Wikipedia

„ Looking at education through an inclusive lens implies a shift from seeing the child as the problem to seeing the education system as a problem.“ UNESCO (2006) In diesem Satz ist der Perspektivwechsel anschaulich beschrieben.
Probleme des „education system“ können nicht in einer einzelnen Schule gelöst werden, sondern
erfordern einen Umbau des gesamten Bildungswesens. Die Gesamtschule Nettetal leistet seit dem
Jahr 2000 einen schrittweisen Beitrag zu diesem Umbau. Zunehmend werden die Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf als dazu gehörend betrachtet, und es fließt ein
enormes pädagogisches und schulorganisatorisches Engagement des Kollegiums in diesen Prozess. So liegt es nahe, in diesem Konzept so konsequent wie möglich den Begriff „Inklusion“ im
Sinne der UN-Originalversion zu verwenden.

Nettetal, im Februar 2013

Hannelore Kleinikel

Uwe Mitzkeit

Monika Wirtz

Christa Wolff

Anja Luven
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1. Zielsetzung der inklusiven Förderung
Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf 1 werden in einer Klassengemeinschaft der Gesamtschule unterrichtet. Dabei werden die fachlichen Kompetenzen der
Kinder und Jugendlichen nach ihrem jeweiligen Leistungsvermögen gefördert. Soziale Ziele stehen im Vordergrund des gemeinsamen Lernens. Alle Kinder können im Erleben der Andersartigkeit voneinander lernen. Es geht darum, Leistungsgefälle zu ertragen und zunehmend Verantwortung für das gemeinsame Lernen zu übernehmen.

2. Die Lernsituation in den inklusiven Klassen der Gesamtschule
Die Gesamtschule Nettetal konnte bereits seit dem Schuljahr 2000/01 - anfangs als Schulversuch - Erfahrungen mit gemeinsamem Unterricht zu sammeln. Die dabei entstehenden organisatorischen, pädagogischen und sozialen Veränderungen werden in der Gesamtschule als vorteilhaft
für alle Beteiligten wahrgenommen.
Die Anwesenheit von Sonderpädagogen und Integrationshelferinnen ist für die ganze
Klasse ein Gewinn. Sie
-

unterstützen die Fach- und Klassenlehrer im Unterricht
erweitern die individuelle Förderung auch der Regelschüler der Klasse
beraten die Fach- und Klassenlehrer bei auffälligen Schülern.

In einer inklusiven Klasse entwickelt sich ein anderer Umgang mit individuellen Stärken und
Schwächen, was zu einem außergewöhnlichen sozialen Zusammenhalt führt.
Alle Schüler können dabei eine Reihe von sozialen Kompetenzen erwerben:
o Verständnis entwickeln
o Rücksichtnahme üben
o Probleme erkennen
o besondere Verantwortung entwickeln.
Die Lehrer der Gesamtschule, die sich zur Arbeit in inklusiven Lerngruppen bereit erklärt haben,
entwickeln ihrerseits durch Erfahrung neue Kompetenzen im Umgang mit sonderpädagogisch
geförderten Schülern. Sie nehmen spezielle Eigenarten und Ausprägungen des Lern-, Leistungsund Sozialverhaltens mit einer größeren Akzeptanz wahr und erwerben langfristig angelegte
Strategien einer kleinschrittigen Lernplanung.

1

Der Begriff „sonderpädagogischer Förderbedarf“ besagt, dass bei einem Kind oder Jugendlichen die angemessene Förderung seiner Entwicklung eine besondere Aufmerksamkeit braucht, um ein erfolgreiches schulisches Lernen zu erreichen (engl.: special educational needs). Art und
Umfang der schulischen Förderung, die allen Schülerinnen und Schülern zukommt, werden deutlich überschritten.
Dieser Begriff beschreibt aus der Sichtweise des kindlichen Bedarfes heraus die Erfordernisse der Förderung. Das Wort „Behinderung“, das
damit abgelöst wird, beschrieb eher aus Sicht der „Nichtbehinderten“ das Manko, das Fehlende oder das Störende. Es hatte einen diskriminierenden Anteil, der häufig zum Abstempeln von Menschen führte.
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2.1 Vorteile der Inklusion für die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Nettetaler Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen in der Regel
eine Förderschule, die sich auf ihren jeweiligen Förderschwerpunkt spezialisiert hat. Derzeit können etwa fünf Kinder pro Jahrgang am inklusiven Unterricht der Gesamtschule Nettetal teilnehmen. Nur wenige weiterführende Schulen im Regierungsbezirk Düsseldorf bieten bisher eine solche Möglichkeit an.
Welche Vorteile haben diese Kinder, wenn die Gesamtschule sich bereit erklärt sie inklusiv zu
fördern?
Sie können am Regelunterricht teilnehmen und dabei von dem hochdifferenzierten Lehr-/
Lernsystem mit einem umfangreichen Fächerkanon profitieren. Die Fachlehrer bringen für
ihre jeweiligen Gebiete eine hohe Sachkompetenz mit. Dadurch wird den Kindern und Jugendlichen eine wesentliche Grundlage zur Teilhabe an der modernen Wissensgesellschaft geboten.
Sie besuchen wohnortnahe Schulen und sind eher in der Lage soziale Kontakte auch außerhalb der Schule zu pflegen. Ein Großteil ihrer Klassenkameraden wohnt in der Nähe.
Sie lernen sich in das Sozialgefüge der Klasse mit seinen Ritualen und Arbeitsrhythmen
einzufügen. Auch der Ganztagsbetrieb stellt sich ihnen als Herausforderung dar.
Sie finden unterschiedliche Rollenvorbilder vor, sowohl im sozialen- wie auch im Lernverhalten.
Durch die Tatsache, dass in den meisten Unterrichtsstunden eine sonderpädagogische
Fachkraft oder eine instruierte Integrationshelferin neben dem Lehrer eingesetzt ist, besteht die Möglichkeit, ganz individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder
mit sonderpädagogischen Förderbedarf einzugehen.
Je nach ihrem Förderbedarf werden diese Kinder zusätzlich in einer äußeren Differenzierung in Kleinstgruppen oder Einzelunterricht in solchen Bereichen gefördert, die der Unterricht ihrer Klasse so nicht abdecken kann.

2.2 Welche Kinder und Jugendliche werden inklusiv unterrichtet?
Im Schuljahr 2010/2011 gibt es an der Gesamtschule Nettetal über die gesamte Sekundarstufe I,
d.h. vom 5. bis zum 10. Jahrgang jeweils eine inklusive Klasse. In den Folgejahren kann es auch
in der Oberstufe einen Bedarf geben.
Die Förderschwerpunkte der zurzeit unterrichteten Kinder und Jugendlichen sind „Geistige Entwicklung“, „Sprache“, „Lernen“, „Soziale und emotionale Entwicklung“ sowie „Körper und Motorik“.
Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?
„Sonderpädagogischer Förderbedarf“ bedeutet im Sinne der §§ 19 und 20 des Schulgesetzes
2008 zunächst allgemein, dass ein Kind oder Jugendlicher eine größere Aufmerksamkeit bei seiner schulischen Lern- und Entwicklungsförderung benötigt (vgl. auch Fußnote 1, S.5 ). Dies
wird in einem festgelegten diagnostischen Verfahren untersucht und mit einem Gutachten den
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Schulämtern vorgeschlagen. Diese stellen daraufhin den sonderpädagogischen Förderbedarf
fest, bestimmen den Förderschwerpunkt und den Förderort. Förderschwerpunkte sind:

Förderschwerpunkt „Sprache“
Der Gebrauch der Sprache ist nachhaltig gestört. Das führt zu einem erheblichem subjektiven
Störungsbewusstsein und beeinträchtigt die Kommunikation. Diese Störung ist nicht durch schulbegleitende oder zeitlich begrenzte stationäre Maßnahmen behebbar.
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“
Die geistige Entwicklung unterscheidet sich in gravierendem Maße von Gleichaltrigen. Die Förderung zielt auf basale Erfahrungen und lebenspraktische Fähigkeiten ab sowie auf den Erwerb
grundlegender Kulturtechniken.
Förderschwerpunkt „Lernen“
Die Entwicklung der schulischen Lernkompetenzen ist verzögert und benötigt eine sachkundige
Begleitung. Lernerfolge sind für jeden lernenden Menschen als Antrieb zum Weiterlernen nötig.
Wenn Kinder außerordentliche Lernschwierigkeiten haben, ist das Risiko des Versagens und
Scheiterns sehr groß. Sie benötigen dann frühzeitig andere Lernwege, Unterstützung beim Finden
geeigneter Lernstrategien und oft einfach mehr Zeit.
Förderschwerpunkt „Emotionale und soziale Entwicklung“
Aus den unterschiedlichsten Gründen kann die Fähigkeit zum Umgang mit den Gefühlen und zum
sozialen Miteinander gravierend beeinträchtigt sein. Diese Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Schulzeit von großer Bedeutung. Manche Kinder und Jugendliche haben eine Begleitung
nötig, um ihre Verhaltensweisen zu reflektieren. Dabei müssen sie lernen sich zu ihrem eigenen
Wohl und dem ihrer Mitmenschen zu steuern.
Förderschwerpunkt „Körper und Motorik“
Wenn die körperlichen Bedingungen für die Bewegung beeinträchtigt sind, werden dem schulischen Lernen schnell schwer überwindbare Grenzen gesetzt. Es sind dann räumliche und bauliche Voraussetzungen zu schaffen, damit ein erfolgreiches Lernen auch unter diesen Bedingungen
möglich ist. Gleichzeitig haben Kinder und Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen in
vielen Alltagssituationen eine Begleitung nötig. Ohne dass es zu einer Überforderung kommt,
müssen richtig dosierte Anforderungen gestellt werden. Hilfen geben und Selbständigkeit einfordern sind bei dieser Begleitung oft eine Gratwanderung.
Hilfen und Unterstützung benötigen sie bei der Bewältigung der erheblichen seelischen Anforderungen bzw. Belastungen.

2.3 Besonderheiten der Klassenbildung
In der Anfangsphase war es die gängige Praxis, dass in jeder neu zu bildenden Jahrgangsstufe 5
Schüler und ihre Eltern bei der Aufnahme befragt wurden, ob sie bereit waren, sich für eine integrative Klasse zu entscheiden. Nach dem heutigen Verständnis einer inklusiven Förderung entfällt
ist diese Regelung.
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Die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf kommen zurzeit aus integrativen Lerngruppen und gemeinsamen Unterricht an Grundschulen der Stadt Nettetal und werden vom Schulamt
des Kreises Viersen zugewiesen.
Die Sonderpädagogen bieten ihre Mitarbeit bei der Zusammenstellung der inklusiven Klassen an.
Die inklusive Klasse eines Jahrgangs hat maximal 27 Kinder. Sie wird von einem Team geleitet,
dass sich wie folgt zusammensetzt:
- aus zwei Klassenlehrern
- einem Sonderpädagogen
- mindestens einem Integrationshelfer.

3. Die sonderpädagogische Förderung
An der Gesamtschule Nettetal arbeiten fünf Sonderpädagogen, die von umliegenden Förderschulen des Kreises Viersen abgeordnet sind. Sie sind ausgebildet für die Förderschwerpunkte „Geistige Entwicklung“, „Lernen“, „Sprache“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“. Für weitere
Förderschwerpunkte (hier z.B. „Körper und Motorik“) suchen sie außerschulische kollegiale
Beratung. Die Verteilung der sonderpädagogischen Aufgaben wird gemeinsam mit der Schulleitung beraten und in einer Aufgabenbeschreibung festgelegt.
Der Umfang des Unterrichtseinsatzes der Sonderschullehrkräfte in der Gesamtschule ermittelt
sich nach einem festgelegten Schlüssel, der sich am jeweiligen Förder (-zeit-)bedarf der Kinder
orientiert.
Es hat sich herausgestellt, dass in jeder Klasse zusätzlich eine Integrationshelferin eingesetzt
werden muss, damit die Kinder über den Ganztagsbetrieb hin möglichst durchgehend begleitet
werden können. Dabei hat sich über die Jahre ein guter Kontakt zur Fachhochschule für Sozialpädagogik in Nijmegen ergeben, von der zu uns Studenten kommen, die hier ihr Pflichtpraktikum
absolvieren können. Diese Kräfte werden vom Verein „Kindertraum“ eingestellt und ihre Arbeit
wird vergütet.

3.1 „Gemeinsamer Unterricht“ und „Integrative Lerngruppe“
Für alle Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird die Teilnahme
am Unterricht mit Hilfe eines Förderplans individuell organisiert. Verantwortlich sind dafür die
Sonderpädagogen, die den Informations- und Gedankenaustausch in ihrem Klassenteam nutzen,
um die fachliche und soziale Eingliederung voranzutreiben und die größtmögliche Unterstützung
auszuschöpfen. Der Förderplan orientiert sich an den diagnostischen Voraussetzungen, die durch
den jeweiligen Förderschwerpunkt des Kindes („Geistige Entwicklung“, „Lernen“, „Sprache“
„Soziale und emotionale Entwicklung“ , „Körper und Motorik“) vorgegeben sind.
Für die unterrichtliche Umsetzung gibt es dabei einen Unterschied von großer Tragweite. Wenn
die Kinder zielgleich lernen, dann müssen sie grundsätzlich den Zielsetzungen des Unterrichts in
gleicher Weise wie alle Mitschüler und Mitschülerinnen entsprechen können. Sind sie gegenüber
den Leistungsanforderungen durch ihre Einschränkungen in irgendeiner Weise benachteiligt,
kann ihnen ein Nachteilsausgleich zugesprochen werden ( z.B. längere Zeiten bei Klassenarbeiten, wenn die Handmotorik verlangsamt ist). Bei zielgleich geförderten Schülern spricht man von
einem „Gemeinsamen Unterricht“. Sie erhalten ein reguläres Zeugnis der Gesamtschule, in dem
ihr sonderpädagogischer Förderbedarf und ggf. ihr Nachteilsausgleich ausgewiesen wird.
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Andere Kinder werden zieldifferent unterrichtet. In diesem Fall werden für sie im Zusammenhang mit den Unterrichtsthemen veränderte („differente“) Ziele festgelegt, die sie dann erfolgreich erreichen können. Diese Kinder werden aus formalrechtlichen Gründen in einer so genannten „Integrativen Lerngruppe“ zusammengefasst. Ihr Unterricht findet sowohl gemeinsam mit der
Klasse als auch getrennt in den Förderräumen statt. Wie und in welchen Fällen diese äußere Differenzierung des Unterrichts erfolgen soll, entscheidet der Sonderpädagoge im Einvernehmen mit
dem Team. Die Entscheidung ist abhängig von der Passung des unterrichtlichen Angebots zu den
jeweils aktuellen Lernmöglichkeiten der Kinder. Alle zieldifferent unterrichteten Schüler erhalten
bis Jahrgangsstufe 8 ein Berichtszeugnis (ab Klasse 9 auch mit Noten), in dem ihre Leistungen im
Unterricht und die Entwicklung ihrer Förderung beschrieben werden. Nach einem Beschluss der
Schulkonferenz der Gesamtschule dürfen die Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ neben den Berichten in ihrem Zeugnis bereits ab Klasse 5 auch Noten erhalten, die ihrer Leistung
entsprechen. „Eine Bewertung mit Noten setzt voraus, dass die Leistung den Anforderungen der
vorhergehenden Jahrgangsstufe (...) entspricht.“ (AO-SF, § 27)

3.2 Grundsätze der sonderpädagogischen Förderung
Sonderpädagogische Förderung verwirklicht für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf das Recht auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung. Wichtigste Grundlage dafür ist die Unterstützung des Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls der jungen Menschen. Nur über diesen Weg können alle Fähigkeiten
mobilisiert werden, die zu einer sozialen Eingliederung und zu einer erfolgreichen Teilnahme am
Unterricht führen.
Didaktische Prinzipien:
Erziehung und Bildung werden als gleichwertig betrachtet
Anerkennung und Wertschätzung; Zuwendung und Geborgenheit
Berücksichtigung der individuellen Entwicklungs- und der aktuellen Lebenssituation
( Erfahrungen, Stärken, Sorgen, Nöte, Belastbarkeit)
Auseinandersetzung mit Wünschen, Vorstellungen in Familie, Schule und Freizeit
Aneignung von kognitiven Strukturen und Unterstützung der Sinn- und Wertorientierung
Aufbau von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Entwicklung von Lebensmut
Förderung der Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit
Entwicklung von Lernfreude und zielstrebigem Lernen
Fächerübergreifendes Denken
Einübung und Stabilisierung sozialen Verhaltens
Verselbstständigung
Prozessorientierung und Ganzheitlichkeit
Methodische Umsetzung:
Ermittlung individueller Begabungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen durch
Kind- Umfeldanalyse
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Leistungs- und Verhaltenseinschätzung durch unterschiedliche Beobachtungsformen
(systematische Kurzzeitbeobachtung, Beobachtungen in standardisierten Situationen,
Gelegenheitsbeobachtung)
Umfassende Kooperation mit Klassen- und Fachlehrern
Diagnostische Elterngespräche und psychosoziale Elternberatung
Erstellen, Evaluation und Fortschreibung eines individuellen Förderplans in Kooperation
mit den Klassenlehrern; Einbeziehung von Eltern und Schülern (Förderdiagnostik)
Fortschreibung bedeutet regelmäßige Überprüfung des Förderbedarfes, der Fördermaßnahmen und des erzieherischen Handelns
auf Grundlage der diagnostischen Erkenntnisse Begleitung und differenzierende Maßnahmen im Unterricht
Einrichtung von Stütz- und Fördermaßnahmen in Kleingruppen oder als zeitlich begrenzte
Einzelförderung
Krisenintervention im Unterricht, im offenen Ganztagsbereich und ggf. in der Familie.

3.3 Besondere pädagogische und therapeutische Angebote nach Bedarf
In der Entwicklung vieler Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden während ihrer
Schulzeit oft Erfahrungsbereiche bedeutsam, die für die meisten ihrer Schulkameraden längst
„abgehakt“ sind.
Kleingruppen brechen manchmal zu einem Einkaufsgang auf, bei dem nach einem vorher gemeinsam erstellten Planzettel Lebensmittel gekauft werden, um daraus anschließend eine Mahlzeit zuzubereiten. Oder es wird in den Förderräumen eine regelmäßige Spielpause für Kinder angeboten, die noch nicht in der Lage sind, eine Pause für sich selbst zu gestalten. Wenn ein Kind
noch schwimmen lernen muss, wird eine Unterweisung im Schwimmbad organisiert, und genauso kann es sein, dass auf dem Schulhof ein Radfahrtraining auf dem Dreirad durchgeführt wird.
Für Kinder und Jugendliche in einer Ganztagsschule und ihre Eltern ist es oft schwierig, notwendige Heilmaßnahmen außerhalb der Unterrichtszeit zu organisieren. Deshalb wird versucht, einzelne therapeutischen Angebote in der Schule anzubieten. So kommen wöchentlich Physiotherapeuten und Ergotheratpeuten, die in Einzeltherapie SchülerInnen je nach individuellem Bedarf
behandeln. Die Abrechnung erfolgt über die Krankenkassen.
Ebenfalls einmal in der Woche kommt eine Motopädin. Sie führt mit den einzelnen Kindern
Übungen durch, um ihre Bewegungsabläufe zu verbessern. Sie wird vom Verein „Kindertraum“
finanziert.

3.4 Räumliche und sächliche Ausstattung
Für die sonderpädagogische Förderung und Beratung stehen mehrere Räume zur Verfügung, die
als Differenzierungs-, Förder- und Beratungsräume genutzt werden. Sie bieten Schülern außerdem die Möglichkeit, sich in Krisen- und Überforderungssituationen zurückzuziehen. Sie sind
mit Lernmaterial, Spielen, Bewegungs- und Entspannungseinrichtungen sowie z. T. einer kleinen
Kochzeile ausgestattet. Zusätzlich ist einer dieser Differenzierungsräume mit Fördermaterialien
für die Psychomotorik ausgestattet.
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Ende 2010 wurde ein Aufzug gebaut, mit dem die Fachräume für Physik und Informatik im Neubau jetzt auch für Rollstuhlfahrer erreichbar werden. Ein weiterer Aufzug im Altbau, der über
zwei Etagen geht und die Fachräume für Technik (Keller), Kunst .und Chemie (1.Etage) mit dem
Erdgeschoss verbindet, ist im Jahr 2012 im Altbau errichtet worden.

3.5 Fortbildungen
Fortbildungen zu „Integrativen Lerngruppen“ und „Gemeinsamem Unterricht“ werden derzeit
von der Regierung Düsseldorf nicht angeboten. Um diesen Mangel aufzufangen, hospitieren die
Klassenlehrer und Sonderpädagogen regelmäßig in den abgebenden Grundschulen, um die Kinder
und ihre Situation frühzeitig kennen zu lernen. Sie setzen sich dadurch sorgfältig mit den Lernund Fördervoraussetzungen auseinander.
Außerdem nehmen die Sonderpädagogen in regelmäßigen Abständen an einem Arbeitskreis für
Lehrer im „Gemeinsamen Unterricht“ teil. Dieser wird von einem Koordinator aus dem Schulamt
des Kreises Viersen geleitet. Der Arbeitskreis hat einen Erfahrungs- und Informationsaustausch
zwischen den Lehrern zum Ziel, die in den Einrichtungen schulischer Integration des Kreises arbeiten. Zu den Veranstaltungen werden alle an der Integration beteiligten Lehrer der Gesamtschule ebenfalls eingeladen. Diesen Lehrkräften werden auch Hospitationen an den Förderschulen
des Kreises angeboten, damit sie sich über die sonderpädagogische Arbeit in einem Förderschwerpunkt ihrer Wahl informieren können.

4. Vernetzung mit schulischen und außerschulischen Institutionen
Hier haben wir noch eine Baustelle:
Mitarbeit im Beratungsteam der Gesamtschule
Kooperation mit Schulsozialarbeit und außerschulischen Institutionen, wie Jugendamt,
Beratungsstellen, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schulpsychologischer Dienst.
Zusammenarbeit mit Grund- und Förderschulen

Teil II Phasen der inklusiven Förderung
Die inklusive Förderung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfordert eine
dauerhafte Begleitung und Unterstützung über den gesamten schulischen Werdegang. Die Eingliederung braucht eine prozessorientierte Diagnostik und eine auf die wachsenden Anforderungen der schulischen Entwicklung zugeschnittene Förderung. In den folgenden Phasenbeschreibungen sollen die Schwerpunkte der Förderung jeweils dargelegt werden.

1. Phase der Vorbereitung im Schulhalbjahr vor der Einschulung
Die Schulleitung der Gesamtschule teilt den Sonderpädagogen mit, welche Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im kommenden Schuljahr in die Klasse 5a aufgenommen werden.
11

12

o Information und Hospitation in den Grundschulen. Die neu aufzunehmenden
Kinder lernen ihren zukünftigen Sonderpädagogen in ihrer jeweiligen Grundschule
kennen; Fachgespräche in der Grundschule; Aktenstudium/Einsicht in die diagnostischen Hypothesen der vorliegenden Gutachten; erste Elternkontakte.
o Teambildung. Der im kommenden Schuljahr zuständige Sonderpädagoge nimmt
mit seinem neuen Klassenlehrerteam der 5a Kontakt auf.
o Ausschreibung. Eine neue Integrationshelferin wird über die Fachhochschule für
Sozialpädagogik in Nijmegen (HAN) gesucht und mit Hilfe des Vereins „Kindertraum“ eingestellt.

2. Eingliederungsphase(Klasse 5/6)
o In der letzten Ferienwoche der Sommerferien treffen sich der Sonderpädagoge, die
Klassenlehrer und die Integrationshelferin mit den neuen Kindern und ihren Eltern
in der Gesamtschule, um einen Einblick in die neue räumliche und personelle Situation zu vermitteln.
o Im Rahmen des Projektes „Wir lernen uns kennen“ werden die neuen Integrationskinder in ihrem Verhalten beobachtet. Sie erhalten bei Bedarf erste Unterstützungen. Die Diagnostik der Grundschule erfährt eine erste Fortschreibung.
o Je nach Erfordernis werden die Kinder nun im Unterricht der Klasse begleitet. Für
zielgleich zu fördernde Kinder werden die Lernbedingungen ausgelotet und
eventuelle Nachteile ausgeglichen. Die Anforderungen bei zieldifferent zu fördernden Kindern werden sukzessive an ihre Leistungsfähigkeit angepasst. Je nach
Förderbedarf werden in äußerer Differenzierung Lernmöglichkeiten in den Förderräumen der Schule organisiert. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Fachangebote in der Klasse bedeutend von den Lernvoraussetzungen der betreffenden
Kinder abweichen und/oder eine basale Förderung sinnvoller erscheint.
o Die Förderplanung erfolgt im Team2. Daran nehmen die Klassenlehrer, die Integrationshelferin und der Sonderpädagoge teil. Auch mit den weiteren Fachlehrern
werden Organisationsformen einer Unterrichtsbegleitung beraten. Ziel ist dabei
zunächst eine möglichst vollzeitliche Begleitung der Kinder, um Unterstützung zu
organisieren und die Fachlehrer zu entlasten. Denkbar ist auch in bestimmten Unterrichtsfächern oder – phasen der Verzicht auf Begleitung.
o Die Phase der Eingliederung erstreckt sich über das 5.und 6. Schuljahr. Es
ist eine lange Zeit der Beobachtung nötig, in der ein personaler Kontakt zu den
2

Die Klassenlehrer brauchen für eine regelmäßige wöchentliche Teambesprechung eine im Plan ausgewiesene Stunde.
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Kindern aufgebaut wird und oft auch externe Förderkapazitäten angebahnt werden
müssen, z.B. die Unterstützung des Elternhauses, eine weitergehende psychologische Diagnostik, die Einleitung von Heilverfahren, o.ä. Während dieser Phase
wird auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse ein Förderplan entwickelt und
beständig fortgeschrieben.

3. Phase der Auseinandersetzung mit der persönlichen Einschränkung
(Klasse 7/8)
Mit dem Beginn der Pubertät tritt die Selbstwahrnehmung der Einschränkung, die den besonderen
pädagogischen Förderbedarf eines heranwachsenden Jugendlichen ausmacht, stärker in den Vordergrund. Hier liegt deshalb fortan ein neuer Schwerpunkt der sonderpädagogischen Arbeit.
o Die Jugendlichen werden bei der Bewältigung der emotionalen Schwierigkeiten
im Umgang mit ihren Einschränkungen durch Einzel- und Kleingruppengespräche
unterstützt. Wenn es geht, werden Mitschüler einbezogen. Vielleicht muss jetzt
auch die Klasse verstärkt im Umgang mit den Besonderheiten gestützt werden.
o Jugendliche mit besonderem Förderbedarf durchlaufen oft veränderte und/oder
zeitlich versetzte Entwicklungsprozesse. Bei ihren Entwicklungsaufgaben im
Rahmen der Pubertät sollen sie deshalb in besonderem Maße begleitet werden.
o Während dieser Zeit müssen sich die Jugendlichen mit steigenden Leistungsanforderungen, Problemen der äußeren Fachleistungsdifferenzierung und überregionalen Vergleichsarbeiten auseinandersetzen. Dabei werden sie sonderpädagogisch
begleitet.

4. Phase der Berufsvorbereitung, der Verselbständigung und des Schulabschlusses (Klasse 8/9/10)
Berufsvorbereitung :
Klasse 8
 Beruflicher Schnuppertag
 Möglichkeit eines einwöchigen Betriebspraktikums
 Bei Prognose „Ausbildungsreife“ bis Klasse 10 Kontaktaufnahme
zu Berufseinstiegscoach/Basel
 Regelmäßige Vernetzungsgespräche mit Berufseinstiegscoach
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und Eltern

Klasse 9
 Dreiwöchiges Betriebspraktikum
 Fortführung Vernetzungsgespräche Berufseinstiegscoach und Eltern
 Erstes Halbjahr Kontaktaufnahme mit der Reha - Beratung der Agentur für Arbeit und
Erstgespräch mit den Jugendlichen in der Schule
 Bedarfsorientiert Vernetzungsgespräch mit Eltern, Jugendlichen, Reha –
Beratung, Berufseinstiegscoach
 Zweites Halbjahr Perspektivgespräche mit Zielformulierungen / Entwicklung Zukunftsplan A und B

 Möglichkeit einwöchiges Praktikum vor den Sommerferien
Klasse 10
 Erstes Halbjahr Berufseinstiegstest Reha – Beratung
 Auswertungsgespräch mit Eltern, Jugendlichen, ggf. Berufseinstiegscoach
 Information berufsvorbereitende Maßnahmen, ggf. Planung Einstieg
 Nach Bedarf Einzelberatung durch die Jugendberufshilfe ( Information
über Berufsschule und Berufskolleg/Anbahnung begleitender Hilfen)
 Zweites Halbjahr Möglichkeit einwöchiges Praktikum in der Projektwoche
 Zweites Halbjahr nach Bedarf weiteres Gespräch mit allen am Beratungsprozess Beteiligten zur Abstimmung und Umsetzung konkreter Maßnahmen

Verselbständigung:
Im Hinblick auf die weiteren Bildungsgänge im Anschluss an die Sekundarstufe I wird für jeden
Jugendlichen in dieser Phase individuell der Verselbständigungsprozess eingeleitet. Angestrebtes
Ziel ist entsprechend den Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen Schülers eine schrittweise
Ablösung von den schulischen Hilfsstrukturen.
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Schulabschlüsse:
Alle zielgleich geförderten Schüler erhalten den von ihnen in der Klasse 10 erreichten
Schulabschluss der Gesamtschule.
Alle zieldifferent geförderten Schüler erhalten den Abschluss der Förderschule ihres
Förderschwerpunktes.
Zieldifferent geförderte Schüler mit dem Fördeschwerpunkt „Lernen“ können bei entsprechenden Leistungen den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erhalten.

Dieses Konzept wird ständig fortgeschrieben.
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Oberschultag von GEW und GGG, 07.06.2014
Protokoll der Arbeitsgruppe „Erfahrungen und Probleme beim Aufbau der
Oberstufen“
Vertreten waren KollegInnen von (seit 2009) neu aufgebauten Oberstufen, von ehemaligen
Sek.-II-Zentren, die jetzt ebenfalls Oberschul-Oberstufe sind, sowie Eltern vom ZEB.
Nach einer Vorstellungsrunde wurden zunächst per Kartenabfrage positive Ressourcen,
„Baustellen“/Nachteile und Ideen/Visionen gesammelt (s. Foto).
In der anschließenden Diskussion über die Konsequenzen wurden folgende Anliegen und
Forderungen erarbeitet:
Position zu der überregional laufenden Diskussion über die Wiedereinführung von
Gy 9:
Im Bremer Schulgesetz ist die besondere Schulart des Gymnasiums mit der Konzentration
von leistungsstarken SchülerInnen („über Regelstandard“) zwecks Verkürzung der
Schulzeit auf Gy 8 begründet. Insofern widerspricht die Wiedereinführung von Gy 9 dem
Schulgesetz. Sollte durch politische Initiativen nach dem Ende des „Bremer Schulfriedens“
eine Revision erfolgen, so wären an die Gymnasien dieselben Forderungen zu stellen wie
an die Oberschulen: Sie müssen inklusive Schulen werden (einschließlich LSV) und alle
Abschlüsse vergeben.
Position zur Einführungsphase:
Die E-Phase der GyO war ein Ergebnis der Zweigleisigkeit des Zugangs von GySchülerInnen aus dem 9. und Gesamt- bzw. RealschülerInnen aus dem 10. Jahrgang,
damals zu einem Zeitpunkt, als ein Großteil der Zugänge aus den Gy-Klassen der
Schulzentren kam. Mit dem neuen Schulgesetz ist die Begründung für diese Konstruktion
zum Teil hinfällig. Ihre Nachteile sind erheblich. Für viele SchülerInnen bedeuten sie einen
Lerngruppenwechsel nach einem Jahr. Die Lehrpläne sind so konstruiert, dass die
methodischen Grundlegungen für den wissenschaftspropädeutischen Unterricht in der
Qualifikationsphase oft erst im 12. Jahrgang vorgesehen sind. Hier ist eine Revision
angesagt, die einen durchgängigen dreijährigen Bildungsgang schafft.
Ressourcen und Standorte:
Durch den Doppeljahrgang waren die Oberstufen 2009-2012 extrem belastet. Die neuen
Oberstufen erhielten keine Anschubfinanzierung. 2012 wurden die Personalkapazitäten
gekürzt. Der jetzt durchlaufende „Null-Jahrgang“ muss als Chance genutzt werden, durch
Frequenzsenkung diese Kürzungen auszugleichen. Frequenzsenkungen sind auch
notwendig, damit kein Standort Profile verliert oder ganz geschlossen werden muss.
Ohnehin können die kleinen neuen Oberstufen nur wenige Profile anbieten. Ein vielfältiges
Fächerangebot ist nur durch Kooperation in regionalen Verbünden abzusichern. Die
Benachteiligung der Oberschulen ohne Oberstufe kann nicht durch die Gründung neuer
kleiner Oberstufen beseitigt werden. Die stadtweiten Jahrgangsbreiten der GyO lassen
dies nicht zu. Die Alternative sind Verbünde mit der Zuordnung mehrerer Oberschulen zu
den Oberstufen in der Region. Hierzu bedarf es einer Initiative der Bildungsbehörde, evtl.
auch einer Novellierung des Schulgesetzes.
Jürgen Burger

Schulraumgestaltung für neue Schulkonzepte
Neues Lernen braucht neue Räume. Diese inzwischen nicht mehr ganz neue These bestätigten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ihrer Erfahrung ausdrücklich.
Die Realität in den Schulen entspricht dieser Erkenntnis jedoch in vielen Fällen nicht, wie eine spontane
Darstellung von Stärken und Schwächen der Schulräume ergab. Räume, die neue Lernkonzepte
unterstützen, werden vermisst. Nur selten sind Differenzierungs- und Werkstatträume vorhanden. Dem
Paradigmenwechsel in der Pädagogik muss also ein Umdenken in der Raumentwicklung folgen.
Dass es nicht nur in skandinavischen Ländern gelingt, Schulbauten zu gestalten, die pädagogische
Anforderungen und Architektur zu einer Einheit werden lassen, zeigte Anne Havliza anschließend an
historischen und zeitgenössischen Architekturbeispielen auf. Wie Räume, die das individuelle Lernen, die
Teamarbeit unterstützen und Aufenthaltsqualität für Schülerinnen und Schüler und für das pädagogische
Personal bieten, aussehen, ist bekannt und können als Anregung genutzt werden. Die erforderlichen
Um- bzw. Neubauten erfordern von Anfang an eine Orientierung auf die Interessen und Bedürfnisse der
Nutzer, folgerte Frank Behrens. Dabei ist wichtig, das pädagogische Programm der jeweiligen Schule
zum Ausgangspunkt für Planung und Baumaßnahmen zu machen. Dies setzt einen intensiven Dialog
zwischen den Beteiligten voraus, der in einer „Phase Null“, den üblichen Leistungsphasen bei
Baumaßnahmen vorgeschaltet wird. Die Schulbauberater empfahlen, dass Vertreter der Schule, der
senatorischen Behörde und von Immobilien Bremen in einem vorgeschalteten gemeinsamen
Entwicklungsprozess das Raumprogramm der Schule definieren.
Im Anschluss erörterten die Teilnehmer insbesondere, wie in der eigenen Schule der „Raumfrage“
für das Lernen mehr Gewicht gegeben werden könne und wie anstehende Um-/Baumaßnahmen
initiiert und optimal begleitet werden können. Die nebenstehenden Vorschläge der AG wurden im
Plenum des Oberschultages vorgestellt.

Erstmalig stand bei einem Oberschultag das Thema Schulraumentwicklung auf dem Programm. Die
Teilnehmer kamen aus Bremer und Bremerhavener Oberschulen, vom Medienzentrum (LIS) und der
senatorischen Behörde. Geleitet wurde er von Anne Havliza und Frank Behrens, beide als
Schulbauberater tätig.

