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Protokoll Nr. 13 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“ des Beirates 
Vahr am 17.11.2014 im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Fritsch 
 Frau Kauertz 
 Herr Krause 
 Herr Maas 
 Herr Michalik 
 Herr Siegel (i.V. für Frau Markus) 
 
c) vom Ortsamt  Herr Berger 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 12 der öffentlichen Fachausschusssitzung am 
08.10.2014 wird geändert: Auf Seite 2 wird nach „(…) die gegenwärtigen Missstände seien 
nicht hinzunehmen“ folgender neuer Absatz eingefügt: „Herr Michalik war ebenfalls sehr 
beunruhigt, dass die Situation der Oberschule sich so verschlechtert habe und drängte 
darauf, dass der Fachausschuss unbedingt einen Antrag an die Behörde richten müsse, der 
diese dazu auffordere, diese Mängel umgehend zu beseitigen.“ Mit dieser Ergänzung wird 
das Protokoll genehmigt. 
 
TOP 1: Vorbereitung der Planungskonferenz des Beirats Vahr 

a. Aktualisierung des Stadtteilberichts (Bildung) 

Herr Berger weist darauf hin, dass den Fachausschussmitgliedern eine überarbeitete 
Version des Stadtteilberichts vom Februar 2014 vorab zugegangen sei. 1 

Frau Sinter (Elternsprecherin an der Oberschule Julius-Brecht-Allee) weist darauf hin, dass 
die Formulierung zu den Inklusionsklassen „Wahrnehmung und Entwicklung“ an den Schul-
standorten In der Vahr und Julius-Brecht-Allee (JBA) missverständlich sei und dass die 
Berufsbildende Schule für Einzelhandelt und Logistik kein Zentrum für unterstützende 
Pädagogik zur Verfügung stehe. Letzteres gelte für alle berufsbildenden Schulen in Bremen 
und sei problematisch, da den Sonderpädagog/innen keine adäquaten Ansprech-
partner/innen innerhalb der Schulen zur Verfügung ständen, im Zweifelsfall müssten sie sich 
direkt an die senatorische Behörde wenden; dabei sei auch in den berufsbildenden Schulen 
der Förderbedarf hoch. 

Herr Berger sagt zu, den betreffenden Absatz zu korrigieren.2 
Der Fachausschuss kommt überein, das fehlende ZuP an diesem Standort in Kapitel „2.2. 
Schwächen“ des Stadtteilberichts zu benennen. Außerdem regt der Fachausschuss an, die 
Problematik in einer Fachausschusssitzung an der Berufsbildenden Schule für Einzelhandel 
und Logistik unter Einbeziehung der Ausbildungsbetriebe zu befassen. 

                                                 
1
 Überarbeitet wurden die Kapitel „1.4. Bildung“, „2. Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken“ sowie „3.3. Handlungsfeld 

Bildung“. 
2
 Der betreffende Absatz lautet nun: „Alle Vahrer Schulen beschulen Kinder mit dem Förderbedarf ‚Lernen, Sprache und 

Verhalten‘. Die Grundschule In der Vahr unterrichtet darüber hinaus in jedem Jahrgang in je einem Klassenverband 
Schüler/innen mit dem Förderbedarf ‚Wahrnehmung und Entwicklung‘, die Oberschule JBA in jedem Jahrgang in ein bis zwei 
Klassenverbänden. Alle Schulen im Stadtteil – außer der Oberschule Carl-Goerdeler-Straße und der Berufsbildenden Schule für 
Einzelhandel und Logistik – besitzen Zentren für unterstützende Pädagogik (ZuP) und erhalten dadurch Unterstützung bei der 
inklusiven Beschulung.“ 
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Herr Berger erklärt, dass die aktualisierte Version des Stadtteilberichts u.a. folgende Punkte 
umfasse: 

 Neben der gebundenen Ganztagsgrundschule Paul-Singer-Straße entständen zum 
Schuljahr 2015/ 16 die offenen Ganztagsgrundschule Witzlebenstraße und In der 
Vahr, die gegenwärtig dafür ein Konzept entwickelten; 

 Schüler/innen aus dem Einzugsbereich der Vahrer Grundschulen besuchten in nicht 
geringem Umfang benachbarte Grundschulen in Sebaldsbrück, Schwachhausen, 
Horn und Oberneuland; 

 im Übergang von Klasse 4 nach 5 verließen viele Kinder mit Leistungen über dem 
Regelstandard die Vahr und besuchten Gymnasien in Schwachhausen und Horn und 
damit keine der Vahrer Oberschulen; 

 die Oberschule Kurt-Schumacher-Allee (KSA) werde für die Klasse 5 über-
durchschnittlich angewählt, während die Anwahlen für die Oberschule JBA nicht 
zufriedenstellend seien; 

 die Anwahlen für die Oberstufe am Standort KSA seien ebenfalls nicht zufrieden-
stellend; 

 der Umfang der Vorkurse an Grundschulen (200 Unterrichtstunden zum Sprach-
niveau A2) und an Oberschulen (400 Unterrichtsstunden zum Sprachniveau B1) 
werde beschrieben, ebenso die Problematik, dass die betreffenden Schüler/innen in 
die Regelklassen integriert werden müssten, ohne dass sie auf die Klassenstärke 
angerechnet würden; 

 die personelle Ausstattung der Vahrer Schulen mit Sozialarbeiter/innen; 

 die Kooperation der Oberschulen KSA und Carl-Goerdeler-Straße werde verbessert, 
so dass die personelle Ausstattung der Oberschule Carl-Goerdeler-Straße gesichert 
sei. 

Frau Sinter weist darauf hin, dass die Schüler/innen der Vorkurse von Beginn an einer 
Regelklasse zugeordnet seien, die „Klassen aber überlaufen“. 

Der Fachausschuss problematisiert die Situation der Vorkurse, insbesondere den Umstand, 
dass die Vorkurse an Grundschulen nur ein halbes Schuljahr dauerten, so dass innerhalb 
eines Schuljahres die Schüler/innen zweier Vorkurse in die Regelklassen integriert werden 
müssten. Der Fachausschuss ist sich einig, dass für die betroffenen Schulen mehr 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssten. 

Der Fachausschuss nimmt die aktualisierte Version des Stadtteilberichts zur Kenntnis.3 

Herr Berger weist darauf hin, dass die Planungskonferenz am Freitag, 06.02.2015, ab 14 bis 
etwa 19 Uhr, in der Mensa der Grundschule Paul-Singer-Straße stattfinden werde. 
 

b. Entwicklungsplan „Migration und Bildung“ 

Herr Maas stellt an Hand einer Präsentation den Entwicklungsplan vor.4 

Im Anschluss werden in der Diskussion folgende Gesichtspunkte formuliert: 

 Der Anteil von Schüler/innen mit Migrationshintergrund, die die Schule ohne 
Abschluss verlassen (in Bremen 13%), wird als problematisch angesehen. Dem 
möchte der Beirat u.a. durch eine zunehmende Sprachförderung begegnen; 

 Ausbildungsbetriebe gehen verstärkt auf die Ober- und Berufsbildenden Schulen zu, 
um sich und ihr Ausbildungsangebot zu bewerben; 

 viele Schüler/innen, die sich für einen Praktikumsplatz bewerben oder für einen Aus-
bildungsplatz entscheiden sollen, werden als orientierungslos empfunden, möglicher-
weise werde auch der Weg zum Abitur eingeschlagen, weil die Entscheidung an 
anderer Stelle schwerer falle. Hier seien die Eltern gefordert, aber auch die Schulen, 
die – angesichts vieler anderer Aufgaben – hiermit aber überfordert seien; 

                                                 
3
 Die aktualisierte Version ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 

4
 Die Präsentation ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. Der Entwicklungsplan Migration und Bildung findet sich unter 

http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/DepuBild+%96+L+124-18.pdf.  

http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/DepuBild+%96+L+124-18.pdf
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 die im Entwicklungsplan Migration und Bildung formulierten zusätzlichen Erwartungen 
an die Schulen seien von diesen kaum zu leisten, da die vorhandenen Ressourcen 
v.a. für die Aufrechterhaltung des Unterrichts verbraucht würden; 

 viele Eltern seien schwer zu erreichen und nicht für eine ehrenamtliche Tätigkeit in 
der Schule zu motivieren. Manche Eltern könnten dies auf Grund eigener Berufs-
tätigkeit auch nicht leisten. Andererseits gehe es auch darum, dass sich die Schulen 
verstärkt auf eine multikulturelle Elternschaft einstellten und diese einbezögen, da 
vielen Eltern am Bildungserfolg ihrer Kinder liege; 

 auch deutsche Eltern seien oftmals nicht zu erreichen. Entscheidendes (Ausschluss-) 
Kriterium sei letztlich nicht das Merkmal Migrationshintergrund, sondern soziale 
Armut; 

 der Wert einer dualen Berufsausbildung werde unterschätzt und gesellschaftlich zu 
gering geachtet. 

Herr Berger weist auf die im Beiheft zum Entwicklungsplan aufgelistete Maßnahmen- und 
Umsetzungsplanung hin.5 
 
TOP 2: Verschiedenes 

Fehlende Lehrerstunden 
Frau Sinter erklärt, dass Schulen üblicherweise mit 105% Lehrerstunden ausgestattet seien, 
um Unterrichtsausfälle auffangen zu können. In Bremen werde mit 102% geplant, gegen-
wärtig seien aber bremenweit lediglich 98% erreicht. Besonders problematisch sei die 
Regelung, dass Elternzeit schulintern aufgefangen werden müsse; hierfür stelle die senatori-
sche Behörde keine zusätzlichen Stunden zur Verfügung. Einzelne Schulen kämen damit 
schnell in die Situation, dass überdurchschnittlich viele Unterrichtstunden ausfallen müssten. 
Herr Weigelt (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft) sagt zu, hierzu kurzfristig mit der 
senatorischen Behörde Kontakt aufzunehmen. 
 
Personelle Ausstattung der Oberschule Carl-Goerdeler-Straße 
Herr Berger weist auf das Antwortschreiben der Senatorin für Bildung und Wissenschaft zum 
Beschluss des Fachausschusses in der letzten Sitzung hin.6 
 
Parkplätze an der Berufsbildenden Schule für Einzelhandel und Logistik 
Herr Berger berichtet, dass an der Berufsbildenden Schule gegenwärtig ein Teil der zuge-
sagten und vom Fachausschuss beschlossenen Parkplätze baulich hergestellt würden.7 18 
Parkplätze seien bereits vorhanden, zehn weitere folgten augenblicklich, die restlichen sechs 
in 2015. Die ebenfalls zu schaffenden Fahrradstellplätze im Innenhof könnten gegenwärtig 
nicht hergestellt werden, da im Innenhof noch Mobilbauten ständen. 
 
 
Die nächste Sitzung des Fachausschusses findet am Montag, 09.02.2015, 19.30 Uhr, 
statt. 
 
 
 
 Sprecher Vorsitzender/ Protokoll 
 Maas Berger 

                                                 
5
 Ab Seite 86 des Entwicklungsplans. 

6
 Das Schreiben der Senatorin für Bildung und Wissenschaft vom 21.10.2014 ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 

7
 Zur Debatte und Beschlussfassung des Fachausschusses am 25.09.2013 siehe unter 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/B%20K%2025.8306.pdf.  

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/B%20K%2025.8306.pdf

