Information Oktober 2009
Den Schulfrieden verkündet - das Chaos organisiert
Die selektive Standortpolitik der Senatorin Jürgens-Pieper
Wer das Zwei-Säulen-Modell für einen annehmbaren Kompromiss hielt, wird jetzt
zunehmend enttäuscht. Die Bildungssenatorin scheint fest entschlossen zu sein, die
Sekundarstufe II komplett zu zerlegen und
die zwei Säulen bis zur 13. Klasse hoch zu
ziehen. Drei kleine neue Oberstufen wurden bereits gegründet, mindestens vier weiteren Schulen der Sekundarstufe I wurde
von ihren Beauftragten eine Oberstufe versprochen. Mindestens eine Berufsschule
soll verlegt werden, um für ein Gymnasium
mehr Platz zu schaffen. Funktionierende
Oberstufenzentren sollen gekappt werden.
Es wird eine gigantische Verschwendung
von Geld und Arbeitskraft für diese unproduktive und fehlgeleitete Umorganisation
geplant.
Diese Politik, die den Bremer Schulen
mindestens fünf Jahre chaotischer Zustände bescheren würde, kann nicht widerspruchslos hingenommen werden.
Vielmehr muss bis zur Deputationssitzung am 3. Dezember, die über den
„Schulstandortentwicklungsplan“ befinden soll, die Öffentlichkeit über die Begleitumstände und Folgen der senatorischen Planungen informiert werden.
Dies sind insbesondere:

Es wird ein dreigliedriges Schulsystem
etabliert.
Bei insgesamt 32 bisherigen Schulzentren
der Sek. I und Integrierten Stadtteilschulen
wird die Gründung vieler Zwerg-Oberstufen nie ausreichen, um alle Standorte der
Sek. I damit auszustatten. So entsteht ein
Nebeneinander von Gymnasien, Oberschulen mit GyO und Oberschulen ohne GyO –
das alte dreigliedrige System in neuem Gewande. Schulen ohne GyO und mit niedri-

Die rot-grüne Koalition in Bremen ist
2007 mit dem Anspruch angetreten, allen Kindern ein längeres gemeinsames
Lernen zu ermöglichen, mehr in die Primarstufe und die MigrantInnenförderung zu investieren und dadurch im
Schulbereich einen Beitrag zum sozialen
Zusammenhalt der Stadt zu leisten. Das
Wahlkampf-Versprechen „Eine Schule
für alle“ wurde jedoch von der Bildungssenatorin einem Kompromiss mit
der CDU geopfert und das „Zwei-Säulen-Modell“ (Gymnasium und Oberschule) wurde aus der Taufe gehoben.
Die GEW hatte demgegenüber gefordert, die vorhandene Stufenstruktur
des Bremer Schulsystems für eine
schrittweise Integration bis zur 10.
Klasse zu nutzen und vor allem die
Übergänge zwischen den Schulstufen
durch Kooperation und Zuordnung zu
verbessern.
ger Gymnasialquote werden zunehmend zu
„Restschulen“. Der Fall Pestalozzistraße
(Schließung aufgrund geringer Anwahl)
wird dann kein Einzelfall bleiben.

Die Grundschulen gehen leer aus.
Die im Schulentwicklungsausschuss angekündigten Fördermaßnahmen in der Primarstufe bleiben auf dem Papier stehen.
Ein Schlaglicht: Das für Januar geplante
Fachgespräch zum Umgang mit Mehrsprachigkeit hat bis heute nicht stattgefunden.
Doppelbesetzungen in Primarstufenklassen
der sozialen Brennpunkte werden nicht eingerichtet. Stattdessen sollen die Grundschulen jetzt wider besseres Wissen die Auslese
für das durchgehende Gymnasium organisieren.
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Die Sekundarstufe I erhält neue Aufgaben
ohne entsprechende Mittel und Strukturen.

den 70er Jahren durch die Einrichtung von
Oberstufenzentren eine weit vorausschauende Entscheidung getroffen. Sie waren damals die einzigen Bundesländer, die die internationale Perspektive einer Sekundarstufe II im Blick hatten, die allgemeine und
berufliche Bildung zunehmend integriert.
Mit der neuen Schulstruktur will die Bildungssenatorin Bremen auf das bundesdeutsche – international gesehen rückschrittliche – Normalmaß zurückschrauben.

Die Oberschulen sollen beginnend mit dem
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