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Das war schon ein beeindruckendes 
Schauspiel: Da hatten sich ehrenwerte 
Frauen und Männer im Kaminsaal des Bre-
mer  Rathauses auf Initiative des damali-
gen Bildungssenators Willi Lemke sowie 
des damaligen Präses der Handelskammer 
Bernd Hockemeyer an einen Tisch gesetzt 
und sich Gedanken darüber gemacht, wie 
man zusätzlich und außerhalb der staatli-
chen Bildungsaufgabe die Lehr- und Lern-
situation der Bremer Schülerinnen und 
Schüler verbessern könnte. 

Dabei wurden u.a. ein Mathematikbuch 
in der 12. Schülergeneration sowie Dierkes 
Weltatlas - Sie erinnern sich an den dun-
kelbraunen Leineneinband - dem interes-
sierten Publikum vorgestellt. Mit Hilfe der 
mitgebrachten Einmal-Handschuhe konn-
ten  sich die Teilnehmer der Runde beim 
Blättern  davon überzeugen, dass unseren 
Bremer Schülerinnen und Schülern auch 
gut 10 Jahre nach dem Mauerfall die Bun-
desrepublik kartographisch noch als  ge-
teilte Nation präsentiert  wurde.

Dieses Treffen wurde zur Geburtsstun-
de der bremer schuloffensive. Heute, 10 
Jahre nach Gründung der bremer schulof-
fensive, stehen Projekte in den Bereichen 
Kunst/Kultur, Musik, Sprachförderung und 
Sport im Mittelpunkt der Arbeit.

Die Projekte fördern Wahrnehmungs-
fähigkeiten, Sozialverhalten, Motorik und 
damit das Selbstwertgefühl und  die emo-
tionale Bindung der Schülerinnen und 
Schüler an ihre Schulen. 

Während  der  Verein bremer schulof-
fensive sich um operative Aufgaben be-
müht und hilft, Projekte konkret 

umzusetzen wird er seit 2002 von den Er-
trägen der gemeinnützigen Stiftung bre-
mer schuloffensive finanziert.

Ich lade Sie ein,  sich auf den folgen-
den Seiten einen Überblick über die  Ar-
beit von Verein und Stiftung der „bremer 
schuloffensive“ zu verschaffen. Helfen Sie 
uns durch Ihren Beitrag unsere Arbeit fort 
zu führen: Ihre Idee, Ihre Spende oder Ihre 
Zustiftung sind uns sehr willkommen !
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10 Jahre bremer schuloffensive
Dr. Hubertus Plümpe (Vereinsvorstand)

Eine Idee hat Gestalt angenommen ...

Kontakt

bremer schuloffensive
gemeinnützige Stiftung
bremer schuloffensive 2000 e.V.
Bürgermeister-Smidt-Str. 78
D-28195 Bremen
Tel.: 0421 / 165 31 82
Fax.: 0421 / 165 31 96
E-Mail: info@stiftungshaus.de
www.bremer-schuloffensive.de
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Bereits wenige Monate nach meinem 
Amtsantritt als Senator für Bildung und 
Wissenschaft war mir klar, dass angesichts 
der schwierigen Haushaltslage des Landes 
Bremen die Schulen bei weitem nicht mit 
den Mitteln ausgestattet werden konnten, 
die über das dringend Notwendige hinaus 
gingen und das Schulleben bereicherten 
und kreativer gestalteten. Oft sind es ja 
vergleichsweise Kleinigkeiten, mit denen 
ein Schulalltag, ein Unterrichtskonzept, 
eine schulische Freizeitgestaltung attrakti-
ver gemacht werden kann. Haushaltsmit-
tel für solche schulischen Angebote  zu 
beschaffen, das habe ich schnell feststel-
len können, ist, wenn überhaupt, mit viel 
Mühe und bürokratischem Aufwand ver-
bunden.

Damit wollte ich mich nicht abfinden. 
Ich war es aus meinem bisherigen Berufs-
leben gewohnt, nach Auswegen zu su-
chen, neue Geldquellen zu erschließen, 
andere um Unterstützung zu bitten. Das 
muss auch in der Schulpolitik gehen, sag-
te ich mir. Zwar ist Bildung in aller erster 
Linie Aufgabe des Staates, daran wollte 
ich auch nicht rütteln.  Aber die Schulen 
und die Bildung unserer Kinder konnten 
zusätzliche Hilfe dringend gebrauchen, 
das war ganz offensichtlich. Dafür lohnt es 
sich, andere gesellschaftliche Kräfte anzu-
sprechen und um Unterstützung zu bitten.

Ich nutzte meine vielfältigen Kontakte 
zur bremischen Wirtschaft und anderen 
und gewann eine ganze Reihe von Unter-
stützerinnen und Unterstützern. Sie reich-
ten von hochrangigen Unternehmern und 
Managern sowie  Gewerkschaftern bis hin 
zu einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich für Schulen engagieren wollten. 
Zusammen mit ihnen wollte ich einen 
Verein gründen, der Geld für die Schulen 
sammelt.

Sie alle lud ich zu einem Gründungs-
treffen am 4. September 2000 in den 
Kaminsaal des Rathauses ein. Der Präses 
der Handelskammer, Bernd Hockemey-
er, erklärte sich bereit, als 1. Vorsitzender 
mit mir zusammen, den Verein, der den 
Namen Schuloffensive 2000 erhielt, zu 
führen. Alle Gründungsmitglieder legten 
Wert darauf, dass es nicht darum gehen 
konnte, den Staat von seiner Verantwor-
tung für die Schulen zu entlasten, deshalb 
wurde in Paragraf 2 der Satzung festge-
schrieben, dass die Schuloffensive die 
Schulen „zusätzlich und außerhalb der 
staatlichen Bildungsaufgabe“ unterstützt. 
Im Mittelpunkt der Förderung stehen bis 
heute Projekte in den Bereichen Kunst und 
Kultur, Musik, Sprachförderung und Sport.
Zahlreiche Vereinsmitglieder leisteten ei-
nen ordentlichen finanziellen Beitrag, der 
als Grundstock für die Unterstützung der 
Schulen dienen konnte. Jetzt kam es da-
rauf an, dauerhaft Spenden und Zuwen-
dungen einzuwerben, mit denen den 
Schulen geholfen werden konnte. Das 
war und ist schließlich der Hauptzweck 
des Vereins.

Bereits im Schuljahr 2001/ 2002 konn-
ten jeweils zehn Projekte in Bereich Sport 
und Musik gefördert werden.  Es war über 
die Jahre für mich und die anderen Vereins-
mitglieder immer wieder sehr beglückend, 
wenn wir beispielsweise musikalische Auf-
führungen von Schülerinnen und Schülern 
erleben durften und feststellen konnten, 
wie die vergebenen Mittel die musische 
Bildung in den Schulen bereicherten und 
welche aufgeregte Freude die Kinder an 
diesen Aufführungen hatten.

Um die Förderung zu verstetigen und 
sie auf eine Grundlage zu stellen, die we-
niger Einnahmeschwankungen unterwor-
fen ist  als die Spendeneingänge, hat sich 
die Schuloffensive wenige Jahre nach ihrer 
Gründung entschieden, dem Verein eine 
Stiftung anzugliedern. Nachdem der not-
wendige finanzielle Grundstock erreicht 
war, wurde die Einrichtung vollzogen und 
heute sichert die Stiftung die Förderleis-
tungen des Vereins.

Ich freue mich sehr, dass sich nach wie 
vor engagierte Männer und Frauen bereit 
finden, die zahlreichen Anträge auf Förde-
rung zu sichten und den Schulen mit den 
Mitteln der Schuloffensive 2000 zu hel-
fen. Einige sind seit den Gründungstagen 
dabei, andere sind zwischenzeitlich dazu 
gestoßen, weil sie sich von dem segens-
reichen Wirken der Schuloffensive über-
zeugt haben. Für diesen Einsatz bin ich 
allen Vereinsmitgliedern außerordentlich 
dankbar. Dass auch ehemalige Lehrkräfte 
und Schulleiter darunter sind, freut mich 
besonders, denn sie haben während ihrer 
aktiven Zeit erleben können, wie hilfreich 
und manchmal unersetzbar die unbüro-
kratische Unterstützung der Schulen und 
ihrer Lehrkräfte sein kann.

Ich bin sehr stolz, dass dieser Verein jetzt 
sein Jubiläum feiern kann und nun seit 10 
Jahren ein verlässlicher Partner der Schu-
len in Bremen ist.

Vorwort
Willi Lemke (ehemaliger Bildungssenator)

Wie alles begann ….

Bernd Hockemeyer Willi Lemke
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Begonnen hat alles mit dem Pisa-
Schock im Jahre 2000! Bernd Hockemeyer 
und Willi Lemke gründeten die „bremer 
schuloffensive 2000 e.V.“ mit dem Ziel, 
die Arbeit der Bremer Schulen zusätzlich 
und außerhalb des staatlichen Bildungs-
auftrages zu unterstützen. Projekte in den 
Bereichen Kunst/Kultur, Musik und Sport 
sollten gefördert werden.

Am 18.06.2002 wurde vom Verein zur 
Finanzierung der Projekte zusätzlich die 
„Bremer Schuloffensive gemeinnützige 
Stiftung“ gegründet, um die Arbeit des 
Vereins auch langfristig und nachhaltig 
sicher zu stellen. Der Gründungsvorstand 
bestand aus den Herren B. Hockemeyer, 
W. van Hettinga (Vors.), Prof. Th. Rogge 
und Dr. G. Wagner. Das Stiftungskapital 
betrug 300.000,00 Euro. Die Einnahmen 
im ersten Jahr in Höhe von 102.853 Euro 
erbrachte der Verein aus Spenden von 
Beck & Co. und Kraft Jacobs Suchard.

Im zweiten Jahr des Bestehens mach-
ten wir einen großen Sprung. Durch eine 
erhebliche Zustiftung des Senators für 
Bildung sowie weitere Zuwendungen er-
reichten wir zum Jahresende 2003 ein Ver-
mögen von rund  360.000 Euro. Im Jahr 
darauf schlossen wir mit einem Vermögen 
von gut 415.000 Euro ab. Das Stiftungska-
pital wurde im gleichen Jahr auf 500.000 
Euro erhöht .

Das bisher erfolgreichste Jahr für un-
sere Stiftung war 2005. Zunächst gelang 
es uns, im März die EWE AG von der Be-
deutung und den Erfolgen unserer Arbeit 
zu überzeugen. Sie stellte uns darauf hin 
einen erheblichen Betrag als Zustiftung 
zur Verfügung. Ein zweiter großer Erfolg 
gelang uns bei der Akquisition eines An-
teils an den „EON-Millionen“, die beim 
Verkauf der Anteile an der SWB fällig 
wurden. Nach langem, zähem Ringen 
konnten wir gemeinsam mit vielen uns 
gewogenen Förderern die entscheidenden 

Stellen davon überzeugen, dass eine Zu-
wendung in Höhe von 200.000 Euro an 
die Schulstiftung die richtige Investition in 
die Zukunft der Schülerinnen und Schüler 
im Lande Bremen wäre. Auf Grund dieser 
Erfolge sowie einiger weiterer Spenden 
stand zum Ende des Jahres ein Vermögen 
in Höhe von rund 780.000 Euro in unseren 
Büchern.

In den Jahren 2006 und 2007 - inzwi-
schen war die Sprachförderung als wei-
terer zu unterstützender Bereich hinzu-
gekommen - erhielten wir außer einigen 
erfreulicherweise großzügigen Spenden, 
die wir in voller Höhe der „bremer schulof-
fensive 2000 e.V.“ weitergeleitet haben, 
für die Stiftung  leider keine weiteren Zu-
wendungen.

Dagegen war 2008 wieder wesentlich 
erfreulicher! Mit dem SV Werder Bremen 
wurde eine längerfristige Zusammenar-
beit vereinbart, deren Umfang jeweils von 
dem Erfolg der Bundesliga - Mannschaft 
abhängen sollte. Championsleague Teil-
nahme bringt mehr! Außerdem erhiel-
ten wir weitere Zustiftungen in Höhe von 
45.000 Euro, so dass unser Vermögen sich 
am Ende des Jahres auf knapp 900.000 
Euro belief. Darüber hinaus erhielten wir 
zweckgebundene Spenden in Höhe von 
gut  135.000 Euro, die der Verein unmit-
telbar für seine Projekte eingesetzt hat.

Im Jahr 2009 haben wir Zustiftungen 
in Höhe von lediglich 20.000 Euro erhal-
ten und Spenden im Volumen von 42.000 
Euro eingenommen. Unser Vermögen be-
trug am Jahresende knapp 940.000 Euro; 
zu Kurswerten unserer sehr gut verzinsten 
Anleihen betrug es gut 996.000 Euro! 
Das Stiftungskapital wurde inzwischen auf 
1 Mio. Euro erhöht. 

Insgesamt hat die Schuloffensive seit ih-
rer Gründung über 600 Projekte mit annä-
hernd 600.000  Euro unterstützt!

Die erste Million ist geschafft! Nach 
zwei Zustiftungen in Höhe von ins-
gesamt 580.000 Euro beträgt unser 
Vermögen inzwischen rund 1.600.000 
Euro!

Wie haben wir das geschafft? Zunächst 
haben wir großes Glück gehabt bei der 
Auswahl der Personen, Unternehmen 
und Institutionen, die wir mit der Bitte 
um ideelle und finanzielle Unterstützung 
angesprochen haben. Die erforderliche 
akquisitorische Arbeit erfordert sicherlich 
einen ausgeprägten Optimismus und viel 
Hartnäckigkeit. Nach immer wieder erfol-
genden Absagen sind Stehaufmännchen-
Qualitäten gefragt! 
 

Last but not least ist natürlich ein gro-
ßes, stabiles Netzwerk - beruflich und pri-
vat - von enormer Bedeutung. Das muss 
man natürlich auch ständig weiter entwi-
ckeln und pflegen, denn schriftliche Bitten 
um Unterstützung ohne eine persönliche 
Verbindung führen nur in den seltensten 
Fällen zum Erfolg.

Und wie schaffen wir die zweite Million?

Engagiert weitermachen wie bisher! 
Wenn möglich noch hartnäckiger und 
konsequenter, denn Bildung ist für die Zu-
kunft unserer Kinder die sinnvollste Inves-
tition!

Wie es begann ...
Wolfgang van Hettinga (Stiftungsvorstand)

Die erste Million ist die Schwerste ...

Wolfgang van Hettinga
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‚Pilotprojekte’ im Bereich 
„KUNST/KULTUR“

Die „bremer schuloffensive e.V.“ war 
gerade einmal ein halbes Jahr alt, als im 
Vorstand der Gedanke aufkam, das so er-
folgreich angelaufene Programm in den 
Fächern Musik und Sport um den Bereich 
„KUNST/KULTUR“ zu erweitern. Da sich 
zu gleicher Zeit an der Handelskammer 
ein Arbeitskreis „Kultur und Wirtschaft“ 
konstituiert hatte, in dem auch die „bre-
mer schuloffensive e.V.“ vertreten war, 
hatte es bereits Vorgespräche mit einigen 
Leitern von kulturellen Einrichtungen ge-
geben.

Sie bekundeten gleich großes Interes-
se! –   Allerdings konnten erst im Frühjahr 
2002 die erforderlichen Mittel für erste 
,Pilotprojekte’ bereitgestellt werden. Doch 
waren es immerhin neun Bremer Schulen, 
die ganz kurzfristig das Angebot noch im 
laufenden Schuljahr wahrnahmen. Diese 
Pilotprojekte liefen zunächst nur über fünf 
Veranstaltungstage und wurden durch 
die Schuloffensive mit einem bestimmten 
Betrag für die museumspädagogische Be-
treuung unterstützt. 

Natürlich mussten die Schulen einen 
Abschlussbericht verfassen, weil das neue 
Jahresprogramm darauf aufbauen sollte. 

Neu: ‚Jahresprojekte’ im Bereich 
„KUNST/KULTUR“

Die Auswertung der Pilotphase ergab, 
dass alle Beteiligten – Schüler, Begleitleh-
rer und Museumspädagogen – uneinge-
schränkt begeistert waren und sich sofort 
wieder für neue Projekte im neuen Schul-
jahr anmelden wollten. Der Vorstand re-
agierte unverzüglich und schrieb zwanzig 
neue ‚Jahresprojekte’ aus. Hierzu ist anzu-
merken:
Grundsätzlich steht die Finanzierung eines 
‚Jahresprojektes’ im Bereich „KUNST/KUL-
TUR“ auf drei Säulen:

       Die „bremer schuloffensive e.V.“ bie-
tet einen festen Betrag für die pädagogi-
sche Betreuung an.

         Die kulturelle Einrichtung zeigt Entge-
genkommen bei den Eintrittsgeldern.

 
      Die Schulen übernehmen die Kosten 
für das Fahrgeld und evtl. für das Arbeits-
material.

Die pädagogische Absicht bei den Jah-
resprojekten im Bereich „KUNST/KULTUR“ 
besteht darin, dass eine feste Gruppe von 
Schülern über zehn Veranstaltungstage an 
eine kulturelle Einrichtung mit einer fest 
umrissenen Thematik gebunden wird. Auf 
diese Weise bröckelt die Hemmschwelle 
vor allem bei den Schülern aus den be-
nachteiligten Stadtteilen. Sie werden für 
etwas ganz Neues begeistert und erleben 
im praktischen Tun Erfolgserlebnisse, die 
ihnen in der Schule häufig nicht so be-
schert werden. Wenn sich dann auch noch 
die Gelegenheit bietet, dass die Teilneh-
mer ihre Schülerarbeiten neben der „rich-
tigen“ Kunst ausstellen dürfen, dann wird 
dadurch das Selbstwertgefühl noch ge-
steigert. Die Begeisterung geht manchmal  
so weit, dass diese Schüler ihre sicherlich 
nicht immer interessierten Eltern mit ins 
Museum „schleppen“, natürlich um ihnen 
ihre Arbeiten zu zeigen. 

10 Jahre „KUNST/KULTUR“
L. Bodo Götze
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Die Jahresprojekte im Bereich „KUNST/
KULTUR“ stellen inzwischen  den päd-
agogischen Schwerpunkt der „bremer 
schuloffensive e.V.“ dar. Wenn man sich 
die zahlenmäßige Entwicklung ansieht, ist 
ein ständiges Ansteigen festzustellen. 

2001 – 2002    9  Pilotprojekte
2002 – 2003  22 Jahresprojekte
2003 – 2004  28 Jahresprojekte
2004 – 2005  42 Jahresprojekte
2005 – 2006  39 Jahresprojekte
2006 – 2007  45 Jahresprojekte
2007 – 2008  63 Jahresprojekte
2008 – 2009  64 Jahresprojekte
2009 – 2010  68 Jahresprojekte
2010 – 2011  71 Jahresprojekte

71 Projekte à 25 Schüler = mehr als 
1700 Schüler, die zehnmal im Jahr eine 
kulturelle Einrichtung aufsuchen, um dort 
unter fachkundiger Anleitung kreativ zu 
sein. Das kann sich sehen lassen!

Was die Beteiligung der kulturellen In-
stitutionen in den zurückliegenden Jah-
ren angeht, so war ziemlich alles dabei, 
was in Bremen ‚Rang und Namen’ hat. 
Deshalb konnten wir uns über hervorra-
gende Angebote folgender Institutionen 
freuen: Übersee-Museum, Kunsthalle Bre-
men/Zentrum für Baukultur, Weserburg, 
Focke-Museum, Hafenmuseum, Gerhard-
Marcks-Haus, Paula Modersohn-Becker 
Museum, Wilhelm-Wagenfeld-Haus/De-
sign-Zentrum, Overbeck-Museum, Uni-
versum, Theater Bremen und die ‚bremer 
shakespeare company’.

- Eine Erfolgsstory  - Bilanz

Die Jahresprojekte im Bereich „KUNST/
KULTUR“ stellten speziell für die Schüler 
aus den benachteiligten Stadtteilen ein 
besonderes Angebot dar, weil es gerade 
diesen Schülern eine völlig neue Welt er-
schloss. Wer von Ihnen war denn vorher 
schon einmal in einer kulturellen Einrich-
tung gewesen? Vielleicht gelegentlich 
einmal anlässlich eines Klassenausfluges, 
doch das war oft schnell vergessen.

Gerade das ‚Konzept der Jahresprojekte’ 
hat sich besonders bewährt! Durch die Be-
schäftigung mit einem Projekt an mehreren 
Veranstaltungstagen im Bereich „KUNST/
KULTUR“ wurde von den Teilnehmern eine 
intensivere, persönliche Beziehung zu dem 
jeweiligen Thema aufgebaut. Wie aus den 
Stellungnahmen der begleitenden Lehr-
kräfte immer wieder hervorgeht, waren 
die Schüler nicht nur begeistert über das 
Neue, das Andere, sondern sie gewannen 
auch eine viel tiefere Beziehung zu ihrem 
eigenen Schaffen bzw. zu ihren eigenen 
Möglichkeiten. Die Beschäftigung mit den 
unbekannten Themen bot spannende, 
neue Erkenntnisse und stärkte das Selbst-
vertrauen vieler Schüler. 

Natürlich waren die Schüler irgendwie 
stolz und zufrieden, wenn sie ein eige-
nes ‚Forscherbuch’ erarbeitet hatten, oder 
wenn sie eigene selbst gefertigte ‚Kunst-
werke’ neben den wertvollen Originalen 
namhafter Künstler im Museum ausstellen 
durften, oder wenn sie vor einem größeren 
Auditorium ihr neu erworbenes  Wissen an 
Eltern oder Mitschüler weitergeben durf-
ten.

Die nachstehenden Auszüge aus den 
Stellungnahmen der Lehrer bestätigen, 
dass die beabsichtigte Zielsetzung keine 
Utopie war. 

L. Bodo Götze
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Die Tage im Focke Museum haben 
uns sehr viel Spaß gemacht. Da der 
Großteil der Kinder meiner Klasse mit 
ihren Eltern sehr selten bzw. gar nicht 
ins Museum geht, waren diese Besuche 
etwas ganz Besonderes und immer mit 
viel Freude verbunden. Wir haben uns das 
Kindermuseum und den Magazinkeller des 
Museums angesehen. Die SchülerInnen 
haben sehr viel über das Leben und das 
Spiel der Kinder vor 100 Jahren erfahren. 

Insbesondere haben ihnen die prak-
tischen Anteile gefallen. Sie durften aus 
Kochlöffeln Handpuppen basteln und ein 
kleines Theaterstück im Puppentheater 
vorspielen. Danach durften sie die 
Handpuppen mit nach Hause nehmen. 
Die Kinder haben mit Ankerbausteinen 
Städte nach ihren Vorstellungen gebaut 
und anschließend präsentiert. Zum 
Abschluss durften sie Holztiere aus Reifen 
(Erzgebirge) bauen und gestalten. Die 
museumspädagogische Betreuung war 
sehr gut. Ich werde dieses Projekt auf 
jeden Fall weiterempfehlen.

In diesem Projekt lernten die Schüler das 
Hafenmuseum gut kennen und erfuhren 
damit die Bedeutung des Hafens für Bremen. 
Sie erforschten, welche Arbeiten früher im 
Hafen verrichtet wurden, welche Geräte 
dafür nötig waren und welche wichtigen 
Waren dort umgeschlagen wurden. Selbst 
Begriffe aus der „Hafensprache“ waren 
den Schülern schnell vertraut. Sie konnten 
selber ausprobieren, wie Lasten bewältigt 
werden können oder wie ein Schiff beladen 
wird. In Experimenten testeten die Schüler, 
unter welchen Bedingungen ein Schiff 
am besten schwimmt. Ein besonderes 
Ereignis war die Begegnung mit einem 
„echten“ Kapitän, der die Schüler in die 
Geheimnisse des Navigierens einweihte, 
mit ihnen Knoten knüpfte und auf viele 
Fragen Antwort gab. 

Den Abschluss des Projektes bildete die 
feierliche Eröffnung einer Ausstellung, in 
der die Schüler an Stelltafeln und Vitrinen 
ihre Lernergebnisse präsentierten. 

In Frau Schweisfurth hatten die Schüler 
eine kompetente Projektleiterin. Sie und 
ihre drei MitarbeiterInnen verstanden es, 
die Kinder mit ihrer freundlichen Art, ihrem 
Fachwissen und dem Themenangebot zu 
begeistern. Ein sehr gelungenes Projekt, 
für das wir uns bedanken.

Auch die Fortsetzung unseres Projektes: 
„Reise zu den indianischen Völkern Mittel- 
und Südamerikas“ war für die Schüler 
sehr lohnenswert. Die Arbeit im Museum 
war stets motivierend und interessant. Wir 
sind jedes Mal mit großer Vorfreude ins 
Museum gefahren. Es hat den Kindern viel 
Spaß gemacht, besonders da in diesem 
Projekt vermehrt die Aspekte Musik, Tanz 
und Kunst dazu kamen. Oft haben wir 
in der Schule weiter gearbeitet und neu 
aufkommende Fragen geklärt. Jedes Kind 
hat auch diesmal ein „Museumsheft“ 
geführt, in das zu jedem Museumsbesuch 
geschrieben und gezeichnet wurde. Am 
letzten Schultag werden wir einen im 
Museum gelernten „Sikuri-Tanz“ in der 
Schule aufführen.

Frau Brendel
GS am Ellenerbrokweg

Frau Heitmann
GS Arsten Südwest

Frau Brüning
GS An der Gete

Lehrerstellungnahmen



8 Kunst / Kultur, Musik, Sport, Sprachförderung

Der Blitz verzweigt sich in die Richtung, 
wo du die Hand auf das Glas legst. 
Natürlich auch in die anderen Richtungen. 
Im Glas ist eine rosa Kugel, wo die Blitze 
herausschießen, wenn man seine Hand auf 
das Glas legt. Der Blitz ist unter der Hand, 
und wenn man mit einem Finger ganz 
vorsichtig auf die Hand tippt, zieht man die 
Hand sofort weg. Dann tut es weh. Es hat 
mir am besten gefallen, weil es so lustig 
war, wie die Blitze  herausgekommen sind. 
Das hat mir ganz viel Spaß gemacht.

Wir sind mit der Klasse in den Stadtwald 
gegangen. Dort haben wir das Spiel 
„Fotoapparat“ gespielt. Bei dem Spiel 
soll man mit Fühlen und Sehen Sachen 
wiedererkennen. Dann hatten wir alle 
Durst und haben gefrühstückt. Als wir 
fertig waren, haben Anna und Sandra 
gesagt, dass wir Gegenstände aus dem 
Wald suchen sollen. Die Gegenstände 
haben wir erst nach Farben sortiert und 
dann damit einem Kreis ausgelegt.  Es war 
toll!!!

Heute sind wir ins Universum gefahren. 
Wir haben Gruppen gemacht. Ich war mit 
Bastian und Knut zusammen. Wir hatten 
die Formeninsel „ZUGESPITZT“ und die 
Farbinsel „GEKNICKT“ bekommen.

Meine Lieblingsinsel war die Farbinsel 
„GEKNICKT“. Da gab es einen Tisch, der 
hatte an der Seite einen Halbkreis, aus dem 
Lichtstrahlen kamen. Dann kann man mit 
kleinen Metallbögen das Licht umlenken, 
und mit einem Glasstein kann man das 
Licht in einen REGENBOGEN verwandeln.

Knut
Der Blitz...

Konstantin
Stadtwald

Johannes
Universum

Es war wirklich eine schöne Zeit, die wir 
mit Silvia im Museum verbracht haben. 
So lernen zu dürfen, war wirklich ein 
Vergnügen. Schade, dass es keine Folge 3 
gibt. (Anna)

Ich fand das Projekt super. Am Besten 
war es, wenn Silvia uns Märchen oder 
Geschichten erzählte, an die die Indianer 
glaubten und z. T. immer noch glauben. 
Ich fand es auch sehr gut, dass wir manche 
Dinge gebastelt haben. (Jakob)

Ich fand das Projekt super-hammer-
mega-toll. (Fynn)

Eigentlich möchte ich nie aufhören. Ich 
hoffe, dass ich so etwas Tolles auch in der 
nächsten Schule mache. Ich finde es super, 
dass man nicht nur so viel lernt, sondern 
dass wir auch gespielt, getanzt, musiziert 
und gerätselt haben. Es hat einfach Spaß 
gemacht. Auf jeden Fall wissen wir jetzt 
mehr als alle anderen. (Jolanda)

Ich fand es gut, dass Silvia aus Peru 
kam, denn sie konnte uns mehr darüber 
sagen. Toll fand ich, dass wir uns nicht 
nur Sachen angeguckt haben, sondern 
dass wir sie auch berührt und ausprobiert 
haben. (Johanna)

Ich fand alles gut, was wir im Übersee-
museum gemacht haben. Besonders gut 
hat mir gefallen, dass wir Comics gemacht 
haben und dass wir auf Instrumenten 
spielen konnten und dass wir Bohnen 
bemalt haben. (Ninon)

Also ich fand am Besten, dass wir 
nicht nur etwas darüber gelernt haben, 
wie es früher war, sondern auch, wie es 
heutzutage bei denen zugeht. (Mia)

Verschiedene Schüleräußerungen

Zur besseren persönlichen Information stellen die Bremer Museen ihre Angebote für das Schuljahr 2011/12 
im Rahmen der „bremer schuloffensive“ in Form einer ‚kleinen Messe’ vor.

Freitag, 02.09.2011, 10.00 – 16.00 Uhr und Samstag, 03.09.2011, 11.00 – 16.00 Uhr  in der Weserburg
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Als am SZ Sebaldsbrück im Jahre 2001 
die erste Bläserklasse  Bremens  ins Leben 
gerufen wurde, war dies der Beginn einer 
Erfolgsstory, die sich bis heute fortgesetzt 
hat. Niemand hätte sich träumen lassen, 
dass dieses Projekt eine Initialzündung 
für ganz Bremen zur Folge haben 
würde. Damals konnten wir durch die 
Unterstützung vieler helfender Hände 
einen Anfang machen. Seitdem wurden 
mit Hilfe der „bremer schuloffensive“  
an den verschiedensten Bremer Schulen 
zahlreiche Bläser - und Bigbandklassen ins 
Leben gerufen, die es  so vielen Kindern 
ermöglichen,  selber ein Musikinstrument 
zu erlernen.

Heute existieren allein am SZ 
Sebaldsbrück insgesamt fünf Bläserklassen, 
eine pro Jahrgang, die jeweils von der 5. 
- bis zur 9. Klasse hochgeführt werden. 
Zusätzlich zum Bläserklassenprofil können 
die Kinder aber auch in Keyboard - und 
Schlagzeugklassen, im Chor oder der 
Bigband ihre musikalischen Neigungen 
vertiefen. Über die Hälfte aller Schülerinnen 
und Schüler des SZ Sebaldsbrück sind 
heute ein aktiver Teil des Musikprofils.

Ohne die großzügige Unterstützung 
von gemeinnützigen Stiftungen, privaten 

Spendern und der Initiative zahlreicher 
Helfer könnten all diese vielen großartigen 
Projekte im Lande Bremen aber nicht 
aufgebaut und fortgeführt werden! 
Als eine dieser wunderbaren Initiativen, 
die ausschließlich für das Wohl unserer 
Kinder gegründet wurden, ist die „bremer 
schuloffensive“  anzusehen, die dort 
weiterhilft, wo einerseits die Mittel und 
Möglichkeiten der Eltern, andererseits 
aber auch die der  Politik und staatlichen 
Förderung oft nicht mehr ausreichen. 
Heute, wo wir wissen, wie wichtig 
Musik für die ganzheitliche Entwicklung 
der Kinder ist, wäre der Verlust dieser 
Initiativen an unseren Schulen gar nicht 
auszudenken! 

Die großzügigen Spenden der „bremer 
schuloffensive“ haben auch dazu bei-
getragen, die immer wieder notwendigen 
Investitionen zu tätigen, sei es für die 
Anschaffung von Holz - und Blechblas-
instrumenten unserer Bläserklassen oder 
aber für das Aufnahmeequipment eigener 
Musikproduktionen.  

Gerne erinnere ich mich an die 
Mitwirkung bei den wunderbaren 
Benefizkonzerten unseres Partners, 
der Musikschule Bremen mit ihrem 

Jugendsinfonieorchester Bremen Mitte 
und der Mitwirkung verschiedenster 
Schülerensembles in der Bremer Glocke. 
Erst in der Vielfalt und der ganzen 
Brandbreite musikalischer Aktivitäten wird 
die besondere Bedeutung der Arbeit der 
„bremer schuloffensive“ deutlich. Dafür 
möchte ich mich im Namen aller ganz 
herzlich bedanken und alles Gute zum 10. 
Geburtstag wünschen. 

Grundschule Aumund
Grundschule Osterholz
Schule an der Andernacher Straße
Schule Grolland
Waldorfschulverein

Gymnasium Obervieland
Schulzentrum Lerchenstraße
Schulzentrum Rockwinkel
Julius-Brecht-Allee 
Kinderschule – Bremen

Schulzentrum Sebaldsbrück
Wilhem-Raabe-Schule
Schule Am Mönchshof
Alexander-von-Humboldt-Schule

Schulen die bisher von der der Bremer Schuloffensive durch die Bereitstellung von Mu-
sikinstrumenten gefördert wurden. Dabei handelt es sich um eine Zuwendung in Form 
einer Dauerleihgabe, die bei Nichtbenutzung wieder in den Fundus der BSO gelangt. 
Die freigewordenen Instrumente werden dann an andere interessierte Schulen weiter-
vermittelt.

„Musik - Offensiv“ am SZ Sebaldsbrück
Friedhelm Temme (Leiter Musikprofil)

„bremer schuloffensive“ unterstützt
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Seit dem Schuljahr 2009/2010 gibt 
es am Schulzentrum Julius-Brecht-
Allee eine Bläserklasse. Hier lernen die 
Schüler gemeinsam im Klassenverband 
ein Blasinstrument. Das können sowohl 
Holzblasinstrumente (Saxophon, Klarinette, 
Querflöte) als auch Blechblasinstrumente 
(Trompete, Posaune, Euphonium, Tuba) 
sein. Bläserklassen bieten aber viel mehr, 
als der Name vermuten lässt: Es werden 
Musikstücke aus den Bereichen Popmusik, 
Filmmusik, Songs aus Musicals und Klassik 
sowie andere populäre Songs eingeübt 
und bei Schulveranstaltungen, aber 
auch außerhalb der Schule präsentiert. 
Die Schüler lernen dabei nicht nur, ein 
Musikinstrument zu spielen und aktiv in 
der Gemeinschaft zu musizieren, sondern 
es werden die so wichtigen sozialen 
Kompetenzen wie Teamfähigkeit und 
Eigenverantwortung trainiert. Zudem 
sorgt das gemeinsame Musikmachen 
für ein positives und aggressionsfreies 
Lernklima. 

Das Konzept der Bläserklasse an der JBA

 Die Bläserklasse startet in der 5. Klasse 
und wird zunächst bis zum Ende der 6. Klasse 
durchgeführt. Geplant ist, die Bläserklasse 
auch in Klasse 7 und 8 fortzuführen und ab 
Klasse 9 den Schülern in den Musik-AGs 
wie dem Orchester oder einer Big Band die 
Möglichkeit zu geben, weiter auf ihrem 
Instrument zu musizieren.  Im Rahmen 
eines verstärkten Musikunterrichts 
genießen die Kinder der Bläserklasse vier 
Stunden Musik in der Woche, wobei eine 
der Stunden als Instrumentalunterricht bei 
qualifizierten Instrumentallehrern in der 
Schule stattfindet. Eine Besonderheit der 
Bläserklasse am SZ Julius-Brecht-Allee stellt 
die Kooperation mit der Partnerklasse des 
Förderzentrums am Rhododendronpark 
dar: Hier musizieren alle Kinder beider 
Klassen gemeinsam und haben dabei viel 
Freude.  In den ersten Wochen hatte jeder 
Schüler der Bläserklasse die Möglichkeit, 
jedes der sieben verschiedenen Instrumente 
eine Woche lang auszuprobieren. Mithilfe 
eines Wahlzettels, auf dem jeder Schüler 
drei Lieblingsinstrumente ankreuzen 
durfte, sowie nach Einschätzung 
der Instrumentallehrer erfolgte die 
Instrumentenzuteilung. Danach ging’s so 
richtig los.

Finanzierung und Förderung

Gegen einen geringen monatlichen 
Betrag erhalten die Schüler ein 
hochwertiges Blasinstrument, die 
Instrumenten-versicherung sowie einmal 
in der Woche Instrumentalunterricht 
auf dem eigenen Instrument. Zudem 
erhalten die Schüler Notenmaterial und 
Zubehör wie z.B. Notenständer.  Die 
Realisation des Projekts Bläserklasse war 
nur dank erheblicher Fördermaßnahmen 
möglich: Ein Großteil der Instrumente 
wurde uns freundlicherweise von der 
„bremer schuloffensive“ finanziert.  Dafür 
möchten wir uns hier noch einmal herzlich 
bedanken. 

Musikprojekte
Björn Christiansen (Leiter Musikprofil)

Bläserklasse am SZ JBA
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Nicht nur, dass die Frauen-National-
mannschaft zweimal hintereinander die 
Weltmeisterschaft errangen (2003 und 
2007), die U-20 dann Anfang August 
2010 gegen Nigeria ebenfalls diesen 
Titel errang, im kommenden Jahr wird 
die FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen  in 
Deutschland ausgetragen!

Man kann ziemlich sicher sein, dass 
es auch in diesem Jahr  wieder zu einem 
„Sommermärchen“ kommt.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
verwunderlich, wie dynamisch sich der 
Frauen- und Mädchenfußball entwickelt. 
Davon profitiert auch die Schuloffensive 
seit zwei Jahren.

Nachdem der SV Werder einen 
namhaften Betrag in die Stiftung 
eingezahlt hatte, stand zur Diskussion, 
welche Sportart denn nun zu fördern sei. 
Sehr schnell kam man dazu, interessierte 
Mädchen bereits früh zum Spielen zu 
bringen und daher mit dem 5. Jahrgang 
zu beginnen. In den Grundschulen gibt es 
seit langem Mannschaften, die gemischt 
sind und von der Schuloffensive und der 
Hansestiftung Jörg Wontorra unterstützt 
und organisiert werden.

So erging mit Beginn des Schuljahres 
2009/10 der Aufruf an alle Schulen, 
die einen 5. Jahrgang eröffneten,   ob 
sie daran interessiert seien, eine 
Mädchenmannschaft zu gründen, deren 
Trainer von der Schuloffensive ein Honorar 
bekämen.

Sieben  Schulen zeigten Interesse, 
nämlich  die Oberschule Gerhard-Rohlfs, 
OS Helsinkistraße, OS Findorff, OS Waller 
Ring, OS Ronzelenstraße, OS Wilhelm-
Kaisen und die Gesamtschule West. Zum 
Schuljahr 2010/11 kam die neugegründete 
Oberschule Gröpelingen dazu und aktuell 
beteiligt sich auch die OS Hermannsburg 
am Projekt.

Die Gruppengrößen waren an den 
einzelnen Standorten teilweise weit über 
Mannschaftsstärke; wöchentlich gab 
es eine Übungseinheit von Trainerinnen 
bzw. Trainern, die fast alle aus einer 
Zusammenarbeit mit dem Bremer Fußball-
verband gewonnen werden konnten. 
Damit war dann auch eine sinnvolle 
Kooperation mit den örtlichen Vereinen 
möglich.

Natürlich gehören auch ordentliche 
Turniere zum Projektablauf . So haben 
bis jetzt zwei Wettbewerbe jeweils am 
Zeugnisausgabetag der Schulhalbjahre 
stattgefunden. Jeweils in der Spielhalle 
der Bezirkssportanlage Findorff trafen 
sich die Mannschaften und spielten mit 
großem Engagement die Turniere aus. 
Unter fachkundiger Leitung lizensierter 
Schiedsrichter, die Jens Dortmann vom 
Bremer Fußballverband, mit dem das 
Projekt eng kooperiert, um Teilnahme 
gebeten hatte, siegte in einem spannenden 
Endspiel im Schuljahr 09/10 die Oberschule 
Ronzelenstraße vor der OS Findorff, 
während sich im laufenden Schuljahr die  
zweiten Sieger aus dem Vorjahr, die  OS 
Findorff , ebenfalls nach großem Einsatz 
gegen das Team der Oberschule Gerhard-
Rohlfs-Straße durchsetzen konnte.

Weitere interessierte Schulen sind 
eingeladen, sich dem Projekt mit 
Mädchenteams anzuschließen!

Mädchen-Fußball ist im Kommen!
Peter Lankenau (Schulleiter)

Die Schuloffensive fördert den Mädchen-Fußball
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Die Förderung von schulischen 
Aktivitäten in den Bereichen Kultur und 
Sport erstreckte sich in den ersten Jahren 
der Schuloffensive im wesentlichen auf 
musikalische Projekte. Als 2003 das 
Südbad in der Bremer Neustadt wegen 
eines Umbaus für mehrere Monate 
geschlossen werden musste, entstand die 
Idee, die durch die Schließung „wasserlos“ 
gewordenen Ausbilder der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit 
der Schuloffensive zu kombinieren. Ein 
Projekt sollte durchgeführt werden, mit dem 
die Teilnehmer – Schulkinder, die bereits 
im Besitz des Jugendschwimmabzeichens 
„Bronze“ oder „Silber“ sind – ihre 
Schwimmfähigkeiten verbessern und die 
Prüfung für das Jugendschwimmabzeichen 
„Gold“ oder sogar den „Junior-Retter“ 
ablegen können.

Die Zusammenarbeit von Schuloffensive 
und DLRG läuft folgendermaßen ab: Ein 
Mitglied der Schuloffensive, nämlich 
der Senator für Bildung, spricht über die 
Bildungsbehörde Schulleiter, Lehrer und 
Schulklassen an und verteilt Anmeldungen 
für die Schwimmkurse. Weiterhin besorgt 
die Bildungsbehörde das notwendige 
Wasser, konkret zwei Bahnen im Uni-Bad. 
Die Schuloffensive übernimmt für die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
den Mitgliedsbeitrag für die DLRG (z. Zt. 
18,00 Euro pro Jahr) und sorgt auf diese 
Weise dafür, dass die Kinder während der 
Ausbildung auch versichert sind. Die DLRG 
stellt Ausbilderinnen und Ausbilder, führt 
die Lehrgänge in Theorie und Praxis durch 
und nimmt die Prüfungen ab. 

Die Zusammenarbeit der Schuloffensive 
und der DLRG wurde zu einem riesigen 
Erfolg: Schon beim ersten Mal, im Februar 
2003, hatten sich 120 Kinder angemeldet 
- von dieser großen Teilnehmerzahl waren 
alle Beteiligten überrascht!

Das erste Projekt war noch in der 
Form organisiert, dass die Ausbildung 
einmal pro Woche stattfand. Auf Grund 
der überwältigenden Resonanz und der 
begrenzten Wasserfläche zogen sich die 
Kurse über mehrere Monate bis in den 
September hinein – eine Wiederholung 
in dieser Form schien nicht angebracht. 
Deshalb wurden bereits beim zweiten 
Mal alle Teilnehmer im Rahmen einer 
Projektwoche während der Schulferien 
innerhalb von fünf Tagen ausgebildet 
und geprüft. Auf diese Weise werden die 
Kurse nun seit 2004 durchgeführt.  Für 
die ehrenamtlichen Ausbilder der DLRG 
bedeutet das natürlich, dass sie dem 

Projekt eine ganze Woche Urlaub oder 
Freizeit widmen – aber das macht ja gerade 
den Reiz der freiwilligen Mitarbeit in der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
aus. 

Mittlerweile haben weit mehr als 500 
Schülerinnen und Schüler an den Kursen 
teilgenommen, einige waren sogar so 
engagiert, dass sie mehrere Prüfungen 
abgelegt haben.

Der Effekt für die Teilnehmer liegt auf 
der Hand: mit jeder weiterführenden 
Qualifikation sinkt das Risiko, Opfer eines 
Badeunfalls zu werden – zu den Kursen 
gehört auch das Erlernen der Baderegeln, 
somit wird das Verantwortungsbewusstsein 
gefördert und die Gefahr, sich am und 
im Wasser leichtsinnig zu verhalten, wird 
verringert. Was aber ebenso wichtig 
ist: Die Kinder haben viel Spass und 
empfinden berechtigten Stolz, wenn sie 
ihre Urkunden in Empfang nehmen.

Bremer Schuloffensive und DLRG 

seit acht Jahren eine Erfolgsgeschichte
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Bremen hat einen herausragend ho-
hen Anteil von Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationshintergrund und steht 
in den kommenden Jahren vor besonders 
großen Herausforderungen, um die Bil-
dungsbeteiligung und den Bildungserfolg 
von Schülerinnen und Schülern mit Mig-
rationshintergrund zu verbessern. Eine 
besondere Bedeutung kommt hierbei der 
Sprachförderung zu. Die Bremer Schulof-
fensive hat aus diesem Grund die seit Jah-
ren bestehenden Projektbereiche um den 
Bereich Sprachförderung erweitert, um in 
diesem Segment unterstützend zu wirken.
In diesem Jahr wurden drei Sprachförder-
projekte in die Projektförderung der Bre-
mer Schuloffensive aufgenommen.

Oberschule am Waller Ring

Die Schule befindet sich derzeit im Um-
wandlungsprozess vom Schulzentrum zur 
Oberschule. 

Die Schülerinnen und Schüler stammen 
aus ca. 30 verschiedenen Nationen; hieran 
anknüpfend will sich die Schule zu einer 
Schule mit sprachlichem Schwerpunkt/bi-
lingualem Bildungsgang entwickeln und 
die Nähe der Schule zu den im Hafenge-
biet ansässigen Firmen nutzen. Das erklär-
te Ziel des Kollegiums und der Schullei-
tung ist es, im Zuge der Umstrukturierung 
von Schule Bildungsreserven auszuschöp-
fen und den Anteil hochwertiger Schulab-
schlüsse zu steigern.

Handlungsbedarf wird insbesondere in 
der Forderung und Förderung deutscher 
Sprachkenntnisse gesehen. Mit Unterstüt-
zung der Bremer Schuloffensive werden 
folgende Projekte realisiert:

Projekt:  „Medien / Journalismus“

Während sich dieses Projekt an Schüle-
rinnen und Schüler mit fortgeschrittenem 
Sprachstand richtet, will die Schule mit 
den folgenden Projekten diejenigen an-
sprechen, die noch Schwierigkeiten in ele-
mentaren Bereichen der deutschen Spra-
che haben:

Projekt: „ Wie war das damals eigentlich?“

Dieses generationsübergreifende Litera-
turprojekt verbunden mit Vorleseaktionen 
in Pflege- und Seniorenheimen ermöglicht 
das gemeinsame Schreiben von (Lebens-) 
Geschichten, in denen ältere Menschen 
ihre Erfahrungen weitergeben.

Projekt: „LRS-Förderung“ 

Das Ziel der symptomorientierten Förde-
rung besteht darin, die Lese- und Recht-
schreibfertigkeiten zu verbessern, sowie 
durch das Vermitteln von Erfolgserlebnis-
sen zum Lernen zu motivieren und das 
Selbstvertrauen zu stärken, um den Schü-
lerinnen und Schülern einen ihren Fähig-
keiten entsprechenden Schulabschluss zu 
ermöglichen.

Oberschule an der Schaumburger Straße

Neben vielen anderen Schulen bietet die 
Schule eine Vorbereitungsklasse für zuge-
wanderte Schülerinnen und Schüler ohne 
Deutschkenntnisse an. In diesen Vorkur-
sen erwerben Schülerinnen und Schüler 
stabile Deutschkenntnisse,  bevor sie in 
Regelklassen integriert werden. 

Die Zusammensetzung dieser Vorberei-
tungsklassen ist extrem heterogen. Diese 
unterschiedlichen Lern- und Leistungsvo-
raussetzungen zeigen sich im Fach Ma-
thematik besonders deutlich. Oft zeigen 
sich hier bei Schülerinnen und Schülern 
besondere Begabungen, die aufgrund der 
mangelnden Sprachkompetenz ansonsten 
noch nicht erkennbar sind.

Die Unterstützung der Bremer Schulof-
fensive macht das Angebot zusätzlicher 
Mathematik- und naturwissenschaftlicher 
Förderung im Vorbereitungskurs möglich. 
Die zusätzlich angebotenen Kleingruppen 
schaffen einen individuellen Förderrah-
men, vom dem besonders auch Schülerin-
nen und Schüler profitieren, die in ihren 
Herkunftsländern nicht regelmäßig die 
Schule besuchen konnten.

Die Förderung der Bremer Schuloffensi-
ve wird von einer Lehramtsstudentin mit 
Migrationshintergrund durchgeführt. Sie 
übernimmt aufgrund ihrer eigenen Migra-
tionserfahrung eine wichtige Mittlerfunk-
tion auch für die Begleitung der Eltern.

Schule an der Fischerhuder Straße

Die Schule liegt im Stadtteil Gröpe-
lingen. Ein Stadtteil, der eine Vielfalt 
verschiedener Kulturen und Sprachen 
aufweist und der großen Migrationsbe-
wegungen ausgesetzt ist. Viele Schüle-
rinnen und Schüler der Schule weisen aus 
sehr unterschiedlichen Gründen einen 
hohen Sprachförderbedarf auf. Durch ge-
zielte Sprachförderung in den ersten bei-
den Jahrgangsstufen und durch weitere 
Begleitung neu zugewanderter Kinder, 
die einen Vorkurs durchlaufen haben, sol-
len die Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Schullaufbahn stabilisiert werden.

Die von der Schuloffensive finanzierte 
Sprachförderung wird auf die schulischen 
Fördermaßnahmen abgestimmt.
 

Sprachförderung
Helmut Kehlenbeck (Oberschulrat)

von links: Wolfgang van Hettinga, Schüler (Oderstraße), Eckehard Fiene (Bremer Landesbank) 
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www.bremen.kiwanis.de

Was ist Kiwanis?
Kiwanis ist eine der ältesten und größ-

ten Service-Club-Organisationen der Welt. 
Die Idee wurde (wie z.B. Rotary und Lions) 
auch in den USA geboren. - Unter dem 
Motto »we build« will Kiwanis da aktiv 
helfen, wo der Staat und/oder die Wohl-
fahrtsverbände nicht, oder nur schwerfäl-
lig und nicht ausreichend helfen können.

Wo kommt der Name Kiwanis her?
Kiwanis wurde 1915 in Detroit/Michi-

gan (USA) gegründet. Den einprägsamen 
Namen Kiwanis fand man aus der Sprache 
der Ureinwohner. Er bedeutet etwa soviel 
wie: »Wir handeln gern, wir finden Freu-
de daran«. Der Name Kiwanis ist weltweit 
geschützt.

Was will, was macht Kiwanis?
Die Zielsetzung ist deutlich. Menschen 

leisten Hilfe, für die Menschen, die durch 
die Maschen des sozialen Netzes fallen. 
Ein ständiges Lernen voneinander und 
Freundschaft untereinander pflegen. Ki-
wanis ist sehr international orientiert. Aber 
eine nationale Einheit – bei uns Distrikt ge-
nannt – kann seine Eigenheit bewahren. 
Jeder Kiwanis-Club ist in seiner Mitglie-
derauswahl und der Programmgestaltung 
autonom. 

Kiwanis betreibt keine »Scheckbuch-
Charity«, sondern bemüht sich um ge-
zielte und wirkungsvolle, materielle wie 
ideelle Einsätze, hilft durch überwiegend 
persönliches Engagement, direkt und un-
mittelbar, gibt Anstöße zur Hilfe für an-
dere Einrichtungen, private und staatliche 
Stellen. Kiwanis hilft der Jugend, dem 
Alter und hilft überall dort, wo Zuspruch 
und Gesten der Nächstenliebe erforderlich 
sind, hilft in kleineren und größeren Ka-
tastrophenfällen. Kiwanis arbeitet flexibel 
und unbürokratisch. Als große Richtung 
für die Tätigkeit gilt die »Goldene Regel«: 
»Verhalte Dich immer so, wie Du erwar-
test, dass sich Deine Mitmenschen Dir ge-
genüber verhalten!«

Daraus leiten sich einige Grundsätze ab, 
z.B.: den humanen und geistigen Werten 
Vorrang zu geben vor materiellen Werten.

Kiwanis ist – weltweit Freundschaft 
und Gemeinschaft, im Dienst der All-
gemeinheit für Menschenwürde und 
Menschlichkeit.

Die Kooperation der Bremer Schuloffensive mit Kiwanis Clubs in Bremen
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durch eine einmalige Spende.

durch eine jährliche Spende.

Bitte schicken Sie mir weitere Informationen.

Ich möchte Mitglied werden.

Ich habe Interesse an einer Zustiftung:
Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf. 

Ich möchte die bremer
schuloffensive unterstützen ...
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