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Bildungslücken und Musterschüler

FOTO: DPA

Bremen schneidet in über
regionalen Leistungs er
gleichen regelmäßig miserabel
ab, aber es gibt auch heraus
ragend gute Schulen im Land.
Ist das bekannt? Und ie
sch er iegt das Image, das
Bremens Bildungssystem hat,
enn es darum geht, hier eine
Stelle anzutreten?

von S I L K E HE L LWI G

nter Juristen âürde man âomöglich formulieren, die Beâeislast sei
erdrückend: Bei der Beurteilung
áon Bremens Bildungsniáeau sind
die Ergebnisse diáerser nationaler Vergleichsstudien unâillkürlich präsent.
Seit mittlerâeile 17 Jahren ist Bremen bei der
Pisa-Studie nicht über den letzten Platz hinausgekommen. Das Niáeau insgesamt stieg
im Laufe der Jahre zâar an, aber das Magazin „Spiegel“ formulierte 2008 süisant:
„Bremen hat lediglich ein paar Punkte gutgemacht und sich áon ganz, ganz schlecht
auf ganz schlecht áerbessert.“ Mit den jüngsten Ergebnissen der Tests des Instituts zur
Qualitätsentâicklung im Bildungsâesen
sIQBt hat sich Bremen ebenfalls nicht mit
Ruhm bekleckert. Ein großer Teil der jungen Teilnehmer erreiche bei der IQB-Studie
nicht das Klassenziel. Die „Zeit“ bilanziert
schonungslos: „Nun bildet die Hansestadt
eine eigene Kategorie: Bildungsgeograisch
dürfte das Land nun irgendâo zâischen der
Türkei und Brasilien liegen.“
Das ist nur die halbe Wahrheit: Zum einen
âerden dem Bildungsressort, den Schulen,
Lehrern und Eltern áorenthalten, âelche
bremischen Schulen bei Pisa-Tests gut oder
sehr gut abgeschnitten haben. Zudem gibt
es eine Reihe Leistungsáergleiche anderer
Art, bei denen Schulen und/oder Schüler
positiá herausragen. Die Robert-BoschStiftung beispielsâeise zeichnet Jahr für
Jahr die „besten Schulen Deutschlands“ aus.
2017 âurde die Grundschule Borchshöhe
mit dem Deutschen Schulpreis bedacht, 2015
die Grundschule am Buntentorsteinâeg,
2012 die Schule am Pfälzer Weg, im Jahr
zuáor die Marktschule Bremerhaáen, 2008
die Werkstattschule Bremerhaáen.
Damit habe Bremen über die Jahre fünf
áon 65 Auszeichnungen der Stiftung eingeheimst, so Hermann Veith áon der Deutschen Schulakademie, deren Programme auf
dem Wissen der Preisträgerschulen des
Deutschen Schulpreises basieren. „Dahinter stehen âeitere Schulen – auch aus dem
Sekundarbereich –, die den Sprung zur Auszeichnung in den nächsten Jahren durchaus schafen können. Was allen diesen Schulen gemeinsam ist, ist ihre pädagogische
Grundhaltung. Es geht ihnen darum, die
unterschiedlichen Voraussetzungen, die die
Kinder mitbringen, als Tatsache und Grundlage der pädagogischen Arbeit anzuerkennen“, so der Professor für Pädagogik und
Sozialisationsforschung am Institut für Er-
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ziehungsâissenschaft der Georg-AugustUniáersität Göttingen âeiter.
Die bremische Karl-Niç-Stiftung hat sich
ebenfalls zur Aufgabe gemacht, herausragende Leistungen zu âürdigen und zu belohnen. „Ich möchte die Leistungsbereitschaft junger Menschen fördern“, âird der

„Wir leiden unter
dem schlechten Ruf,
der Bremen vorauseilt.“
Stefanie Drieling, Altes Gymnasium
Namensgeber, der Kaufmann Karl Niç, auf
der Homepage der Stiftung zitiert. Sie eçistiert seit 30 Jahren. „Karl Niç âar nicht mit
der bremischen Bildungspolitik zufrieden“,
sagt der Stiftungsáorstandsáorsitzende JensUâe Nölle. Niç habe gestört, dass der Leistungsgedanke im Bildungssèstem âeitgehend negiert âorden sei. Deshalb habe er
mit der Stiftung dafür gesorgt, dass Bremens
beste Abiturienten und Auszubildende mit

Auszeichnungen bedacht âerden. „Es ist
âichtig, auch Positiáes herauszustellen“,
sagt Nölle, Vater áon áier Kindern, der selbst
in Bremen zur Schule gegangen ist. „Ich bin
der Überzeugung, dass in Bremens Bildungssèstem nicht alles so läuft, âie es laufen sollte, aber die Lage âird nach außen
auch schlechter dargestellt, als sie âirklich
ist. Es braucht sich kein Schüler aus Bremen
áor einem aus Baèern áerstecken, und ich
kenne áiele Lehrer, die tolle Arbeit leisten.“
Unter den Abiturienten führen die Absoláenten des Alten Gèmnasiums derzeit die
Statistik der Karl-Niç-Stiftung an. Die Schule genießt einen guten Ruf, die Nachfrage
nach einem Schulplatz übersteigt laut
Stefanie Drieling, stelláertretende Schulleiterin, in der Mittelstufe das Angebot, áor allem in Klasse 5. Es gebe auch regelmäßig
Anfragen áon Neubremern oder solchen, die
es âerden âollten: Sie hätten sich über die
Homepage der Schule informiert, âie sie an
einen Schulplatz kommen könnten.
„Wir leiden unter dem schlechten Ruf, der
Bremen in Sachen Bildung áorauseilt“, so
Drieling âeiter. Und: Sie könne ihn nicht
bestätigen. Sie habe an niedersächsischen
Gèmnasien gearbeitet, „und im Vergleich

fallen âir hier um nichts zurück“. Im Gegenteil: Bei der IQB-Studie für die Sekundarstufe s2015t habe es sogenannte schulscharfe Ausâertungen gegeben, die das Abschneiden im Bundesdurchschnitt nach
Schulform aufzeigten. Sie âerden nicht öffentlich, „aber âir haben unsere Ergebnis-

„Ich kenne
viele Lehrer,
die tolle Arbeit leisten.“
Jens-Uwe Nölle, Karl-Nix-Stiftung
se gefeiert“. Das Alte Gèmnasium sei nicht
die einzige Schule, die auf sich stolz sein
könne. „Es gibt ganz áiele Schulen hier in
Bremen, die heráorragende Arbeit leisten.“
Das Schulangebot in Bremen sei überdies
umfassend und áielfältig, „jedes Kind kann
hier gemäß seinen Fähig- und Fertigkeiten
gefordert und gefördert âerden. Viel Energie âird dafür áonseiten der Lehrkräfte ináestiert“. Nur bei der Unterstützung der pä-

dagogischen Arbeit áon oben gebe es „noch
Luft nach oben“.
Das Bildungsressort nennt âeitere Erfolge: Die Gesamtschule Ost ziehe durch ihre
Projekte mit der Deutschen Kammerphilharmonie seit Jahren große Aufmerksamkeit auf sich. Bremer Schüler geâannen
beim Wettbeâerb „Jugend debattiert“,
schnitten beim Geschichtsâettbeâerb des
Bundespräsidenten gut ab, erhielten andere renommierte Preise. Beim Bundesâettbeâerb „Jugend forscht“ nehmen mehr Bremer Schüler teil als in anderen Bundesländern. In den Studien „Schule digital“ der
Telekom-Stiftung schneide Bremen gut bis
sehr gut ab. Beim Bildungsmonitor der deutschen Wirtschaft komme die Beruliche Bildung Bremen regelmäßig auf 4. und 5. Plätze. Und das sei nur ein Ausschnitt für nachâeislich überdurchschnittlich gute Leistungen.
Kann es sein, dass derartige Erfolge nicht
genug betont âerden und neben Negatiáschlagzeilen über nationale und internationale Vergleichstests untergehen? „Es ist keinem damit geholfen, im Bildungsbereich
eine Politik des schönen Scheins zu betreiben“, sagt Professor Veith. Die Bildungspolitik müsse sich áielmehr selbstkritisch fragen, âas sie zu dem Erfolg einzelner Schulen beigetragen habe. „Hat sie den Schulen
die Freiräume gegeben, um eigenáerantâortlich zu handeln? Welche Formen der
behördlichen Unterstützung haben sich dabei beâährt?“
Vor allem bildungsnahe Eltern hätten
heutzutage „eine hohe Sensibilität“ âas die
Unterrichtsqualität angehe, sagt Bildungsforscher Christian Palentien, Professor an
der Uni Bremen. Eltern informierten sich umfassend, âählten die Schule ihres Nachâuchses sorgsam aus und bemühten notfalls Rechtsanâälte, um ihre Wünsche durchzusetzen. Auch Ausâärtigen âerde bekannt,
dass es in Bremen gute und innoáatiáe Schule gebe. „Innerhalb der Stadt âird selektiert, aber deshalb âird noch nicht das ganze Land Bremen gemieden“, so Palentien.
Das habe seine Berechtigung: Die Pisa-Studien zeigten, dass Bremer Schüler, âenn
man den sozialen Status berücksichtige, in
ihren Leistungen mit denen anderer Bundesländer áergleichbar seien. „Der gesamte Bildungssektor in Bremen leidet unter
Lehrer- und Geldmangel, das zieht die gesamten Leistungen nach unten.“
„Wir empfehlen jeden Tag Unternehmen
aus dem In- und Ausland, nach Bremen zu
kommen. Bremen punktet neben der großen âirtschaftlichen Kompetenz mit seinem
starken maritimen Bezug, mit dem âunderschönen historischen Stadtkern und seinem
großen kulturellen Angebot“, sagt Andreas
Heèer, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH.
„Das Thema Bildung âird áon ausâärtigen
Unternehmen bei der Standortâahl nicht
diskutiert. Das zeigt unsere Erfahrung im
Ansiedlungsgeschäft und âird durch empirische Studien gestützt.“ Die Studie, erarbeitet áom Lehrstuhl für innoáatiáes Markenmanagement der Uni Bremen, kam 2013 zu
dem Schluss, dass die „Qualität der Schulen“ für Hochqualiizierte „keine Verhaltensreleáanz“ aufzeige. Im Selbstbild der
Bremer spiele das Thema Bildung eine große Rolle, für das Image Bremens, also die
Einschätzung Eçterner, praktisch keine.

Headhunter berichten aus der Praxis
Cornelia Hopp
ist geschäftsführende Gesellschafterin bei der Peter
Braun Personalberatung
GmbH und Vizepräsidentin
des Verbands Deutscher
Unternehmerinnen.

Daniel Nitschke
ist Diplom-Kaufmann und
Geschäftsführer der Hjumen
Personalberatung, die er
2012 mit einem Partner gegründet hat.

Frau Hopp, Herr Nitschke, Sie sind Praktiker in der Vermittlung on Fach- und Führungskräften. Bekommen Sie es dabei auch
mit Kandidatinnen oder Kandidaten zu tun,
die ge isse Bedenken haben, ihre Kinder in
Bremen zur Schule zu schicken?
Cornelia Hopp: Bei unseren Kunden und
Kandidaten âar das bislang eigentlich nie
ein Thema. Allein in den áergangenen Wochen haben âir áier ausâärtige Führungskräfte – drei aus dem Rhein-Main-Gebiet,
einer aus Thüringen – áon Stellen in Bremen
überzeugen können, und alle hatten ein sehr
positiáes Bild áon Bremen. Ich âill nicht bestreiten, dass im bremischen Bildungssèstem manches im Argen liegt, aber es ist auch
nicht alles schlecht. Ein Manko dieser Stadt
scheint, dass ihre positiáen Seiten zu âenig
nach außen gekehrt âerden. Was âeiß man

schon über Bremens heráorragende Schulen, die es zâeifellos gibt?
Daniel Nitschke: Ich erlebe áor allem in Gesprächen mit Menschen aus Süddeutschland, dass Bremen keinen sonderlich guten
Ruf genießt. Wer die Stadt nicht kennt, bringt
mit ihr âenig in Verbindung außer Fußball,
Arbeitslosigkeit, Armut und ein schlechtes
Bildungsniáeau. Das schreckt schon ab. Bildung ist nicht der entscheidende Punkt bei
einem Arbeitgeberâechsel. Aber âenn ein
Kandidat ein áergleichbares Angebot aus
Süddeutschland hat, spielt das Thema in der
Abâägung sicher auch eine Rolle, obâohl
Städte âie München, Stuttgart oder Frankfurt auch Probleme mit Armut und Arbeitslosigkeit haben.
Wie ersuchen Sie, Kandidaten on Bremen
zu überzeugen?
Daniel Nitschke: Wir laden sie nach Bremen
ein, damit sie sich selbst einen Eindruck
áerschafen können. Meistens stellen sie
dann schnell fest, dass diese Stadt ungemein
áiel Substanz hat, um áon sich zu überzeugen. Aber Bremen hat meiner Meinung nach
ein Problem mit den Themen Erfolg und
Leistung. Es gibt eine Tendenz, eher alles
gleich zu machen, als Spitzenleistungen herauszustellen und damit auch für sich zu âerben. Womit macht Bremen positiá Schlagzeilen? Viel fällt einem da auf Anhieb nicht
ein. Dabei könnte beispielsâeise auch ein
gutes, innoáatiáes Bildungssèstem ein Faktor sein, um positiá áon sich reden zu machen.
Cornelia Hopp: Neben der Position, die zu
besetzen ist, kommt es bei der Vermittlung
meistens auch darauf an, âelche Interessen

die Kandidaten ansonsten haben, ob sie beispielsâeise gerne ins Theater gehen oder
âelche anderen Freizeitaktiáitäten sie plegen. Bremen hat da einiges zu bieten. Ich
áerstehe mich in dieser Hinsicht auch als
eine Art positiáe Botschafterin des Standorts Bremen.
Über das bremische Bildungssystem kann
man sich bei einem Besuch allerdings keinen eigenen und un erfälschten Eindruck
erschaffen.
Daniel Nitschke: Das ist richtig. Doch es gibt
in Bremen nachâeislich sehr gute Schulen,
soâohl staatliche als auch priáate. Zâei meiner Kinder haben ihr Abitur am HermannBöse-Gèmnasium gemacht, und ich kann
nichts Negatiáes zu dieser Schule sagen. Daáon âissen Ausâärtige allerdings nichts, sie
âissen aber sehr âohl, dass Bremen bei
Schultests schlecht abschneidet.
Cornelia Hopp: In der Regel, muss man auch
sagen, suchen âir zunächst in der Region
nach geeigneten Kandidaten. Wer Kinder
hat, áermeidet meistens einen Umzug, damit er seinen Nachâuchs nicht aus einem
intakten sozialen Umfeld reißen muss, aus
der Schule, aus der Nachbarschaft und aus
dem Freundeskreis. Heutzutage ist es auch
nicht ungeâöhnlich, dass Fach- und Führungskräfte attraktiáe und lukratiáe Positionen annehmen, aber ihre Familie in größerer Entfernung âohnen lassen und pendeln,
áor allem, âenn Bremen áermutlich nicht
ihre letzte Station sein âird.
Geht es bei Überlegungen zu einem Wechsel
nach Bremen nicht auch um die künftigen
Lebensumstände aller Familienmitglieder?

Cornelia Hopp: Doch, durchaus, allerdings
steht dabei eher anderes im Vordergrund,
nämlich die Vereinbarkeit áon Beruf und
Familie. Beispielsâeise spielt eine Rolle, ob
es âomöglich eine irmeneigene Kita gibt
und âie leçibel die Arbeitszeiten sind. Wir
haben auch schon Führungskräfte áermittelt, die nach einer Teilzeitstelle gesucht haben.
Hand aufs Herz: Würden Sie Ihren Ver andten oder Freunden guten Ge issens raten,
mitsamt ihren Sprösslingen nach Bremen zu
ziehen und sie dem staatlichen Schulsystem
anzu ertrauen?
Daniel Nitschke: Das âürde ich. Man kann
in Bremen grundsätzlich sehr gut leben.
Aber ich âürde nicht áerhehlen, dass hier
nicht alles so ist, âie man es sich âünschen
âürde. Meiner Meinung nach fehlt es in Bremen an Dènamik, an Mut und Innoáationsfreude.
Und ie sieht es mit der Sch esterstadt Bremerha en aus?
Cornelia Hopp: Auch da hatten âir bislang
keinerlei Probleme, Positionen zu besetzen.
Über Bremerhaáen gibt es ebenfalls áiele
Vorurteile, die der Realität oft nicht standhalten.
Daniel Nitschke: Bremerhaáen hat âohl
einen noch schlechteren Ruf als Bremen, dabei hat sich – ich mag das fast nicht sagen
– in Bremerhaáen meines Erachtens in den
áergangenen Jahren schon allein durch die
Neuen Haáenâelten mehr getan als in Bremen.
Das Gespräch führte Silke Hell ig.

