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Sehr geehrter Herr Brügelmann, 

 

hiermit übersende ich Ihnen unsere Antworten auf Ihre Wahlprüfsteine. 

 

 

1. Welche Möglichkeiten sehen Sie, eine angemessene Unterrichtsversorgung und Raumsituation 

in den Grundschulen kurzfristig zu schaffen und langfristig abzusichern? Welche Haushaltstitel 

wollen Sie dafür konkret erhöhen? 

Klar ist, dass gute Bildung Geld kostet, daher wird der Bildungsbereich weiter finanziell 

gestärkt.  Für Kitas und Schulen stehen in den Haushalten 2018/19 zusätzlich 186 Millionen 

Euro bereit. Hiermit sollen der Ausbau von Kitas und Schulen beschleunigt, die Inklusion 

gestärkt sowie die Schulsozialarbeit und Sprachförderung ausgeweitet werden. Darüber 

hinaus kommen die Mittel insbesondere auch Kitas und Schulen in sozialen Brennpunkten 

zugute, die viele Kinder mit Sprach- und Entwicklungsdefiziten haben. Wir werden das 

Ausgabenniveau in der Bildungspolitik weiter erhöhen, um es an die anderen Stadtstaaten 

anzugleichen. Hiervon werden die Grundschulen stark profitieren. Das Geld benötigen wir 

ganz konkret für eine Qualitätsoffensive, u.a. für Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur 

und zur Verbesserung der Raumsituation, für eine bessere personelle Ausstattung der 

Schulen, aber auch für die Umsetzung der Inklusion, für die Unterrichtsentwicklung und die 

Reduzierung des Unterrichtsausfalls.   

 

2. In ihrem Gutachten zur Arbeitsbelastung von Lehrer*innen an Grundschulen haben 

Schönwälder, Zachau u.a. festgestellt, dass der rechtlich vorgegebene Aufgabenkatalog die 

verfügbare Arbeitszeit weit überfordert. Von welchen Aufgaben wollen Sie die Kolleg*innen 
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entlasten und welche Unterstützung - z.B. durch weiteres pädagogisches, administratives oder 

technisches Personal - planen Sie, um die Erfüllung der Aufgaben zu ermöglichen?  

3. Was wollen Sie zusätzlich tun, um die Arbeit in besonders belasteten Stadtteilen bzw. Schulen 

für die Schulleitungen, Lehrer*innen und andere Mitarbeiter*innen attraktiver zu machen 

(Reduktion der Unterrichtsverpflichtung, Verkleinerung der Klassen, ...)?  

Wir sind darauf vorbereitet, dass in den kommenden Jahren mehr Schüler*innen in die 

Schule kommen und gleichzeitig viele Lehrer*innen in den Ruhestand gehen werden. Für 

uns ist es eine zentrale Voraussetzung erfolgreicher Bildungspolitik, die 

Unterrichtsversorgung an allen Schulen sicherzustellen. Dafür müssen wir kurzfristig mehr 

Lehrer*innen einstellen. Gleichzeitig wollen wir aber auch mehr Lehrer*innen an der 

Universität und im Referendariat ausbilden. Für Schulen, die aufgrund von 

Personalknappheit Mindeststandards für Beschulung unterschreiten, werden wir 

Notfallkonzepte erarbeiten und umsetzen. Dabei ist der Verein Stadtteilschule ein wichtiger 

Partner. Wenn Masterstudierende an Schulen eingesetzt werden, müssen den Schulen 

Ressourcen für eine intensive Begleitung zur Verfügung gestellt werden. Seiten- und 

Quereinsteiger*innen benötigen von Anfang an berufsbegleitende 

Qualifizierungsmaßnahmen. Zugewanderten Lehrer*innen muss der Zugang zu einer 

Tätigkeit als Lehrer*in in Deutschland erleichtert und zügiger vollzogen werden. Wir wollen 

die hier entstandenen Potenziale nutzen, um die Lehrerversorgung an den Schulen in 

Bremen und Bremerhaven zu verbessern.  

 Grundschullehrer*innen werden, obwohl sie keine geringer einzustufende Ausbildung 

absolvieren, gegenwärtig immer noch eine Gehaltsstufe niedriger eingestuft. Wir werden 

dieses Gerechtigkeitsdefizit bis 2023 beseitigen, so dass alle Grundschullehrer*innen von 

Anfang an wie ihre Kolleg*innen grundsätzlich mit A 13 besoldet bzw. entsprechend der 

Eingruppierung nach TV-L bezahlt werden. Außerdem sollen unterschiedliche Belastungen 

künftig durch die Anzahl der zu haltenden Unterrichtsstunden ausgeglichen werden. Die 

Arbeit an Schulen mit besonders vielen sozial und wirtschaftlich benachteiligten Kindern 

werden wir weiterhin durch eine Kürzung der Lehrverpflichtungen verbessern. Unsere 

Lehrer*innen erhalten dadurch mehr Zeit, u.a. für die Arbeit in multiprofessionellen Teams 

und für die wichtige Elternarbeit. Unser Ziel ist es außerdem, den Anteil männlicher 

Grundschullehrer zu erhöhen. Wir GRÜNE wollen die Anreize verbessern, die 

verantwortungsvolle Aufgabe der Schulleitungen an den Grundschulen anzunehmen. Daher 

werden uns weiter für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Leitung von 

Schulen einsetzen.  

An Schulen in sozialen Brennpunkten sollen z.B. die Lehrkräfte pro Woche zwei Stunden 

weniger unterrichten müssen, um mehr Zeit z.B. für Fallkonferenzen zu haben. Um den 

Unterricht im vollen Umfang zu sichern, müssen diese Schulen zusätzliche Lehrer*innen 

erhalten. Nicht zuletzt dienen die Mittel dazu, das zehn weitere Grundschulen zu 

Ganztagsschulen werden bzw. sich von einer offenen in eine gebundene Ganztagsschule 

umwandeln. 

Die Ausstattung der Schulen ist in Bremen und Bremerhaven in Bezug auf das 

nichtunterrichtende Personal sehr unterschiedlich. In Zukunft soll auch das 

nichtunterrichtende Personal in Bremerhaven vom Land finanziert werden. In der 

Landeszuweisungsrichtlinie wollen wir auch festlegen, dass soziale Herausforderungen der 



einzelnen Schulen anhand transparenter Kriterien bewertet werden und zu unterschiedlich 

hohen Ressourcenausstattungen führen. 

Viele Kinder haben keinen Kontakt zu kulturbezogenen Erlebnisräumen, weder in ihrem 

Stadtteil noch bremen- oder bremerhavenweit, sofern ihnen dies nicht im schulischen 

Kontext angeboten wird. Wir wollen Schulen dabei unterstützen, Projekte mit kulturellen 

Einrichtungen durchzuführen. Museums-, Theater-, Musik- oder z. B. Tanzprojekte stärken 

die Kreativität und Selbstsicherheit der Kinder, erweitern ihre Horizonte und ermöglichen 

ein gemeinsames Erleben im erweiterten schulischen Kontext.  

 

4. Welche sozialen und kulturellen Aktivitäten haben für Sie Priorität, um die außerschulischen 

Bildungserfahrungen von Kindern, vor allem in den belasteten Stadtteilen, zu stärken? 

Um außerschulische Bildungserfahrungen von Kindern zu stärken, ist es zentral, dass Eltern 

niedrigschwellige Angebote der Teilhabe an sozialen und kulturellen Angeboten 

bekommen. Chancen für Kinder unabhängig von ihrem Elternhaus sowie ein Einkommen, 

das ausreicht, um den Lebensunterhalt selber bestreiten zu können, sind die beste 

Versicherung gegen Armut. Wege aus der Armut führen vor allem über ausreichend bezahlte 

Arbeit.  

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zentral für die Armutsprävention. Sie muss 

möglich sein, egal ob alleinerziehend oder nicht. Lange Wartelisten in der 

Kindertagesbetreuung, belastende Bring- und Abholwege und Stundenausfall in der 

Ganztagsbetreuung wollen wir deutlich verringern. Wir GRÜNE setzen uns für verlässliche, 

bedarfsgerechte und flexible Kinderbetreuung ein. Unser Ziel ist die Bekämpfung der 

Kinderarmut. Deshalb setzen sich GRÜNE auf Bundesebene für die Einführung einer 

Kindergrundsicherung ein. In den zunehmend belasteten Stadtteilen werden wir zügig 

Ganztagsangebote schaffen und die Bildungseinrichtungen von der Kita bis zur 

Berufsschule besser ausstatten, um allen Kindern einen guten Start zu ermöglichen. Der 

räumlichen Konzentration von Kindern, die in Armut leben, wie sie aktuell in Bremen-Nord, 

im Bremer Westen, dem Goethequartier und Grünhöfe in Bremerhaven stattfindet, müssen 

wir durch verstärkte Integrationsangebote begegnen. Dazu gehört auch die sozialräumliche 

Unterstützung, die die Kompetenzen der Familien frühestmöglich stärkt. Den Jugendämtern 

kommt bei der Umsetzung und fachlichen Begleitung eine zentrale Rolle zu. Deshalb 

müssen sie personell gut ausgestattet sein. Mit dem Projekt „Jugendamt weiterentwickeln!“ 

haben wir die Grundlage dafür geschaffen, dass die Jugendämter verstärkt im Quartier ihren 

Beitrag dazu leisten können.  

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass – wie im neuen Bremer Schulkonsens vorgesehen – in 

spätestens fünf Jahren jede Schule über das Instrument der Sozialarbeit verfügen soll: An 

jeder Schule in jedem Stadtteil braucht es Ansprechpartner*innen mit hohen 

Beratungskompetenzen und guten Kenntnissen der Unterstützungssysteme! Schule 

begreifen wir als sozialen Raum, in dem nicht allein Schüler*innen mit diagnostiziertem 

Förderbedarf und in sozial benachteiligten Stadtteilen gefördert werden sollen. Jedes Kind 

soll an jeder Schule die notwendige soziale, psychologische und pädagogische 

Unterstützung erhalten können, die es braucht.  

 



5. Was planen Sie, um die Kontinuität der Bildungsbiografien von der KITA über die Grundschule 

bis in die weiterführenden Schulen abzusichern (.z.B. durch Unterstützung der "Arbeitskreise 

Kinder") und dem "Bildungsplan 0 bis 10" zum Leben zu verhelfen? 

Bildung beginnt für uns GRÜNE mit der Geburt. Wir stärken Familien den Rücken, damit alle 

Kinder in unserem Land gleiche Chancen erhalten. Die ersten Lebensjahre sind 

entscheidend. Hier sorgen wir für einen grundlegenden Wandel in den Kitas. Wir setzen auf 

Qualität und mehr Erzieher*innen. Im Mittelpunkt steht dabei stets das einzelne Kind mit 

seinen Bedürfnissen. Seit 2013 haben Kinder ab dem ersten Geburtstag bundesweit 

Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Viele Eltern wünschen sich die Betreuung in der Kita 

für ihre Kinder: weil sie wieder in den Beruf oder die Ausbildung zurückkehren und weil ihre 

Kinder von dem Besuch einer Kita profitieren. Eine gute Kita schafft Geborgenheit für die 

Kleinsten, Sicherheit für die Eltern und eine anregende Atmosphäre, damit die Kleinsten 

spielen und lernen. Gute Kitas leisten eine wichtige Aufgabe im Bereich der Integration und 

Inklusion und eben auch dafür, den Übergang in die Grundschule zu erleichtern.  

In Bremen und Bremerhaven müssen wir uns daher anstrengen, den Ausbau der Kitas noch 

zu beschleunigen. Und wir brauchen Erzieher*innen, die gut ausgebildet sind und 

angemessen bezahlt werden, damit für die Bildungsbiografie der Kinder schon zu diesem 

frühen aber zentralen Zeitpunkt die Weichen richtig gestellt werden. Unser Ziel ist es, dass 

für alle unter 3-jährigen (U3) und über 3-jährigen (Ü3) Kinder, deren Eltern einen Platz 

wünschen oder für die aus sozialpädagogischen Gründen eine Betreuung für notwendig 

erachtet wird, ausreichend Kitaplätze in Bremen und Bremerhaven zur Verfügung stehen. 

Dazu müssen weitere Kitas gebaut werden. Die Verfahren zur Planung und zum Bau von 

Kitas mit den dafür nötigen Investitionen wollen wir unter Nutzung der Kompetenzen der 

Beiräte vor Ort weiter beschleunigen und dafür die Verwaltung, die plant und baut, besser 

ausstatten. Hamburg und Berlin haben gezeigt, dass mit einem anderen 

Finanzierungsmodell, das auf größere Trägerverantwortung und Kita-Gutscheine für die 

Eltern setzt, schneller neue Plätze geschaffen werden können. Dieses System wollen wir 

übernehmen. Wir wollen die U3-Betreuung so ausbauen, dass Kinder, die noch nicht drei 

Jahre alt sind („Viert-Quartals-Kinder“), länger in den Krippengruppen bleiben können. 

Dadurch entlasten wir die Erzieher*innen in den Ü3-Gruppen und geben den Zweijährigen 

mehr Geborgenheit.  

Ganz entscheidend sind darüber hinaus die Übergänge. Um die schulischen 

Voraussetzungen grundsätzlich zu verbessern, soll das letzte Kita-Jahr verlässlich in 

Vorbereitung auf die Schule ausgerichtet. Aus Sicht der GRÜNEN ist es wichtig, dass Kitas 

eng vernetzt mit Grundschulen zusammen arbeiten. Hier gibt es in Bremen und 

Bremerhaven schon sehr gute Modelle einer engverzahnten Zusammenarbeit von Kitas mit 

Grundschulen im Stadtteil. Das wollen wir ausweiten. Auch Familienzentren leisten hier 

eine gute und wichtige Arbeit. Außerdem ist es aus Sicht der GRÜNEN wichtig, dass die 

Grundschulen auch mit den weiterführenden Schulen eng zusammen arbeiten.  Es ist gut, 

dass im Verlauf der Grundschulzeit gesichert werden soll, dass von Anfang an die 

erworbenen individuellen Kompetenzen mit dem Ziel überprüft werden, ob zusätzliche 

Förderung und Lernzeit notwendig ist, um am Übergang in die fünfte Klasse die 

notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in der 

Sekundarstufe I erreicht zu haben. Ist dieses nicht der Fall, erfolgt eine individuelle 



Förderung.  Wichtig ist, dass - entsprechend des Anspruchs des Bildungsplans 0 bis 10 - die 

Ziele aufeinander abgestimmt sind und so für jedes Kind das maximal mögliche Ziel 

erreicht werden kann. Die heißt auch, dass Schule sich in einem permanenten 

Veränderungsprozess befindet. Schule von heute kommt nicht mit einer  Aneinanderreihung 

von 45-Minuten-Einheiten aus. In der Schule findet Zukunftslernen statt, sie ist Lern- und 

Lebensraum. Wir unterstützen ausdrücklich die Weiterentwicklung von Schulen und 

Unterrichtsqualität.  

Die Sprachförderung muss aus Sicht der GRÜNEN als elementares Element der 

Bildungsbiografie der Kinder grundsätzlich weiter intensiviert werden. Wir wollen den 

Übergang von der Kita in die Grundschule durch Festlegung von Kooperationen 

systematisieren. Wir wollen, dass Assistenzkräfte von der Kita in die Grundschule 

„mitgenommen“ werden können. So stellen wir sicher, dass zum Beispiel zusätzliche 

Förderung vom ersten Schultag an gewährleistet ist und wichtige Informationen über die 

einzelnen Kinder nicht verloren gehen. Die Arbeit der Familienzentren wollen wir stärken. 

Das Thema Inklusion soll stärker in die Ausbildung von Erzieher*innen integriert werden.  

 

6. Wie wollen Sie angesichts des auf mehrere Jahre absehbaren Mangels an Räumen, an 

Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal den laufenden Betrieb des Ganztags 

absichern? Wo sehen Sie zusätzliche Möglichkeiten für seinen Ausbau und in welchen Schritten 

planen Sie dessen Umsetzung? 

Mit unseren Grundschulstandorten in Bremerhaven und Bremen haben wir grundsätzlich 

das Konzept der kurzen Wege für unsere Jüngsten umgesetzt. Als GRÜNE fordern wir 

weiterhin eine flächendeckende Versorgung mit Ganztagsschulplätzen. Wir begrüßen es 

ausdrücklich, dass es ab 2025 deutschlandweit einen Rechtsanspruch auf 

Ganztagsbetreuung in Grundschulen geben soll. Wir werden mehr Ganztagsschulen 

einrichten, bevorzugt gebundene, aber auch offene, und die jetzigen offenen 

Ganztagsschulen, die dies wollen, mittelfristig in gebundene überführen. Die notwendigen 

Mittel zur Sicherstellung der räumlichen Kapazitäten stellen wir zeitgerecht bereit. Unsere 

Ziele sind ein flächendeckendes Angebot und einheitliche Standards.  

Wenn eine Schule zur Ganztagsschule wird, braucht sie mehr Personal, mehr Räume, eine 

Mensa und eine hierfür angemessene Ausstattung. Diese Bedingungen müssen mit Beginn 

des Ganztagsschulbetriebs zur Verfügung stehen. Der Ausbau von Ganztagsschulen dient 

sowohl Familien in sozial und wirtschaftlich 48 benachteiligten Gebieten als auch einer 

besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Solange noch nicht genügend 

Ganztagsplätze bereitstehen, muss es weiterhin ein ausreichendes Hortplatzangebot geben.  

 

7. Bremen hat wichtige Voraussetzungen für die inklusive Entwicklung in Schulen geschaffen. 

Welche Schritte sehen Sie als notwendig und möglich an, um diese Entwicklung auch vor dem 

Hintergrund knapper Ressourcen (Räumlichkeiten, Pädagog*innen, fehlende Assistenzen und 

ZUPs) konkret zu unterstützen und weiter zu führen? 

Wir GRÜNE stehen für Inklusion im gesamten Bildungssystem. Sie muss an allen Bremer 

Schulen weiter vorangebracht und gefördert werden. Nur so wird verhindert, dass Barrieren 



im Denken und im täglichen Miteinander entstehen und bestehen bleiben. Wir setzen uns 

dafür ein, dass in allen Schulen und Bildungseinrichtungen im Land Bremen das Personal 

aufgestockt wird. Unser Ziel ist eine zweite Person für die besonderen Bedarfe der 

Schüler*innen. Zudem sind Teams mit heil- und sonderpädagogischen Fachkenntnissen, 

Schulpsycholog*innen und Pflegefachkräfte erforderlich, um bei entsprechenden 

veränderten Bedingungen an den Schulen kompetent zu agieren. Nur wenn alle Kinder den 

Raum und die Unterstützung bekommen, sich individuell mit ihren Talenten zu entfalten 

und sich im sozialen Miteinander zu üben, gelingt eine vorurteilsfreie Teilhabe.  

Damit alle Kinder individuelle Lernunterstützung in Anspruch nehmen können, werden wir 

mehr Förderlehrkräfte und weiteres pädagogisches Fachpersonal einstellen. Wir werden 

dafür sorgen, dass die Personalzuweisung von Sozialpädagog*innen spürbar angepasst wird. 

Wir wollen die vorhandenen schulunterstützenden Angebote, die Zentren für 

unterstützende Pädagogik (ZUP) und die regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren 

(ReBUZ) stärken und ausbauen. Wir wollen verpflichtende Kooperationszeiten für Lehrkräfte 

einführen, um sowohl die Teamarbeit in den Kollegien als auch die Zusammenarbeit mit 

anderen Diensten zum Wohl der Kinder besser zu untermauern.  

Wir wissen, dass die Inklusion an vielen Schulen hervorragend umgesetzt wird. Wir kennen 

aber auch die Probleme, die vor allem dann auftreten, wenn einzelne Schüler*innen durch 

ihr Verhalten das Lernen in der ganzen Klasse erschweren. Hier brauchen wir dringend 

bessere Voraussetzungen für schulinterne Maßnahmen, wie z. B. die in Hamburg und Berlin 

praktizierten sogenannten Übergangsklassen oder temporäre Lerngruppen. Darüber hinaus 

benötigen wir eine verstärkte Aus- und Fortbildung der Lehrer*innen und mehr 

Unterstützung in akuten Krisensituationen, zum Beispiel durch mehr schulersetzende 

Maßnahmen an den ReBUZen, um nach 2024 das Förderzentrum Fritz-Gansberg-Straße 

schließen zu können.  

Wir wollen die Mittel von Schulbegleitung und Schulassistenz im Sinne der Schule und der 

Verlässlichkeit für die betroffenen Familien besser verzahnen. Bauliche Veränderungen 

sollen auch die gemeinsame Planung und Gestaltung des Unterrichts verbessern. Die 

Zusammenarbeit von Fach- und Förderlehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen und 

Schulassistent*innen, von Ganztagspersonal und Schulbegleiter*innen wird so erleichtert 

und wirkungsvoller. Alle Kinder sollen, egal auf welchem Lernstand und unabhängig von 

ihrem Lerntempo und ihrem Lerntyp, optimal in unseren Schulen gefördert werden. Wir 

begrüßen deshalb auch die bereits angelaufenen Projekte zur Förderung von Hochbegabten 

an unseren Schulen und werden sie als wichtigen Beitrag für Vielfalt an Schulen weiter 

fördern.  

Als Grüne fordern wir Inklusion über die 10. Klasse hinaus auch in den Gymnasien und 

Berufsschulen. Auch Berufsausbildungen sollen inklusiv gestaltet werden und den 

betroffenen Schüler*innen über die Arbeit in Werkstätten hinaus Alternativen für den 

Berufseinstieg bieten.  

Immer noch ist im Land Bremen die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum nicht ausreichend 

umgesetzt, auch nicht an den Grundschulen. Dies ist aber für eine erfolgreiche 

Verwirklichung von Inklusion und Teilhabe erforderlich. Wir GRÜNE legen bei allen 

Baumaßnahmen im öffentlichen Raum einen Schwerpunkt auf die Barrierefreiheit und 



gehen dabei Problembereiche vorrangig an. Alle öffentlichen Gebäude sollen bis 2021 

barrierefrei sein.  

 

8. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben des neuen IQHB und welche 

Qualitätsverbesserungen versprechen Sie sich durch seine Gründung? Welche 

Unterstützungsleistungen/-Systeme stellen Sie für Schulen in Aussicht, die Schwierigkeiten 

haben, den Erwartungen zu entsprechen? 

Als GRÜNE unterstützen wir den Aufbau des neuen IQHB. Wichtig ist uns, dass dies fachlich 

unabhängig ist und von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt wird. Eine 

Qualitätsverbesserung wird aus unserer Sicht auch dadurch erreicht, dass zur  Umsetzung 

der Verbesserungen LIS, Schulaufsicht und Schulleitungen gestärkt und zeitlich so entlastet 

werden, dass sie im Feld der Qualitätsentwicklung einen Tätigkeitsschwerpunkt bilden 

können. Auch die Erfassung von Lernverläufen wie in Hamburg sowie die Wiederaufnahme 

der externen Evaluation der Schulen halten wir für sinnvoll. 

Auch künftig sollen Schulen über ihre pädagogischen Methoden weitgehend selbst 

entscheiden. Wir wollen die eigenverantwortliche Schule zur Regel in Bremerhaven und 

Bremen werden lassen. Dies bedeutet auf der einen Seite mehr Freiräume für die 

Einzelschule, um auf die konkreten Anforderungen am Standort und im Stadtteil 

differenziert reagieren zu können. Dies bedeutet aber gleichermaßen auch, dass die Schulen 

ihr Schulkonzept öffentlich zur Diskussion stellen und regelmäßig überprüft wird, inwiefern 

mit dem Konzept die vorgegebenen Ziele auch erreicht werden.   

Die Budgetierung der Schule – wie schon bei den beruflichen Schulen – wird Standard. Zur 

Autonomie gehören jedoch auch einheitliche Standards, Unterstützungs- und 

Fortbildungssysteme, bedarfsgerechte Evaluationen und Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung. Hierfür kann das IQHB eine wertvolle Arbeit leisten, um die bisherige 

Arbeitsteilung zwischen senatorischer Behörde, Landesinstitut, Schulaufsicht und 

Schulleitungen neu zu ordnen. Unser Ziel ist es, bestehende Konzepte für eine test- bzw. 

datengestützte Unterrichtsentwicklung, für die individuelle Förderung der Kinder und 

Jugendlichen, für die Qualitätsentwicklung an den Schulen sowie für das 

Bildungsmonitoring zusammenzuführen, mit Ressourcen auszustatten und 

weiterzuentwickeln.  

 

9. Gibt es noch etwas, was Ihnen im Blick auf die Entwicklung der Grundschule besonders 

wichtig ist? 

 Das Thema „Gesunde Schule“ ist für uns wichtig. Uns liegt die Gesundheit von Kindern, 

Jugendlichen und Lehrkräften am Herzen. Wir wollen deshalb Schulen unterstützen, die 

Konzepte zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung umsetzen. Zur „Gesunden Schule“ 

gehört auch die Verpflegung mit ausgewogenen und nahrhaften Lebensmitteln, die 

zudem aus der Region kommen und dem Saisonangebot entsprechen. Ganz wichtig ist 

auch ausreichende Bewegung: Jede Schule benötigt eine ausreichende Versorgung mit 

Sporthallen und Bewegungsräumen drinnen und draußen und mit Lehrkräften, die Sport 

unterrichten.  



 Wir werden die schulische und außerschulische Umweltbildung im Sinne der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung stärken. Gerade junge Menschen wollen wir stärker befähigen, 

ihre Zukunft naturnah und umweltgerecht aktiv mitzugestalten. Wir werden die 

engagierten Vereine und Verbände im Land stärker unterstützen und dabei insbesondere 

auch die kleinen, aktiven Jugendverbände besser fördern. Neben der Erweiterung von 

entsprechenden Angeboten für angehende Lehrer*innen in der Ausbildung wollen wir 

dem Naturerleben in Schulen durch Unterrichtseinheiten im Freien oder Projekte, wie z. 

B. die Kultivierung von Schulgärten, eine höhere Bedeutung einräumen.  

 Moderne Schulen brauchen zeitgemäße Methoden. Digitales Lernen gehört heute dazu. 

Wir werden die dazu erforderliche IT-Infrastruktur in Bremen und Bremerhaven auf 

einen hohen Standard bringen und die Wartung über den zentralen Dienstleister 

Dataport organisieren, um den Schulbetrieb davon zu entlasten. Es bedarf der 

Erarbeitung einer Strategie, welche Bildungsinhalte in den Lehrplänen mit welchen 

digitalen Mitteln vermittelt werden sollen. Dabei gilt es für uns, die Teilhabe für alle 

auch durch die Wahrung der Lehrmittelfreiheit zu unterstützen. Sowohl für die 

Bereitstellung von Lerninhalten als auch für digitale Lehrmittel in Form von Hard- und 

Software erarbeiten wir klare Sponsoringregeln, bei denen allein der konkrete 

Bildungsmehrwert entscheidend ist und nicht eine Kostenersparnis. Ferner müssen 

Ausgewogenheit und Zukunftssicherheit ausreichend Eingang finden. Freier Software ist 

der Vorzug zu geben. Die Digitalisierung verändert unsere Welt, sie bietet dabei Chancen 

und Risiken. Wir wollen unsere Kinder zu mündigen Gestalter*innen ihrer Zukunft 

befähigen, dazu gehört neben der Vermittlung von Digital- und Medienkompetenz auch 

eine Befähigung zur kritischen Medienmündigkeit. Wir werden daher die Vermittlung 

von Medienkompetenz und -mündigkeit in den Lehrplänen stärker berücksichtigen und 

durch Ergänzungen in der Aus- und Fortbildung von Lehrer*innen, im Referendariat und 

mit außerschulischen Partner*innen erhöhen. Dies beginnt schon in der Grundschule. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 


