3

Gesprächsvermerk
Bremen 2030 und Senator für Bildung und Wissenschaft
Schlüsselprojekt "Bildungsknotenpunkt"

Der Arbeitsstab „Bremen 2030“ schlägt vor, bei der Implementierung der Leitvision „Bremen 2030 - eine zeitbewusste Stadt" Schule zum Gegenstand eines Schlüsselprojektes zu machen. Dieses trägt einerseits der Koalitionsvereinbarung 2003 - 2007 Rechnung, die der Bildung „absolute Priorität" einräumt und dabei Kooperationen von Schulen, Eltern und aller gesellschaftlichen Kräfte verlangt (Präambel Bildung). Ein solches Schlüsselprojekt trägt andererseits der schulreformerischen deutschen und internationalen Diskussion Rechnung, die nach PISA erhöhte Beachtung erlangt.

Bildungspolitischer Bezug
In der neueren Diskussion um die Wissensgesellschaft (z. B. Martin Carnoy 2002) wird vorgeschlagen, Schulen über ihre Ausbildungs- und Betreuungsfunktion für Kinder hinaus zu Bildungsknoten im Stadtteil ("community knowledge-production centers") fortzuentwickeln. Dieses Konzept findet in Deutschland innovative schulpolitische Ansätze vor, geht aber auch darüber hinaus.
So hat die Bertelsmann Stiftung in dem Projekt ‚Schule in der Stadt’ (1999) schulinnovative Orte vorgestellt, die der Öffnung der Schule zum Stadtteil gelten. 
Dabei stehen vier Elemente im Mittelpunkt:
	Die Schule sucht außerschulische Lernorte auf; 
	die Schule fördert ganzheitlich, auch in außerschulischen Inhalten;

die Schule öffnet sich zur beruflichen Zukunft der Schülerinnen und Schüler;
die Schule bearbeitet in sich gesellschaftliche Strukturen (wie Geschlechterbenachteiligung, Ausgrenzung von Ausländerinnen und Ausländern)

Diese Öffnung von Schule stellt einen Fortschritt dar. Sie bleibt aber insofern der Tradition verhaftet, als unter den von der Bertelsmann Stiftung geförderten Modellprojekten keine konkreten Schulen waren, die die Schule selbst als stadtteilbezogenen Ort geöffnet, Kontakt zu neuen Gruppierungen im Stadtteil aufgenommen und dabei auch neue Lern- und Kommunikationszeiten angeboten haben.


Ziele des Projektes
Nach neueren bildungswissenschaftlichen Erkenntnissen würde aber gerade eine weitergehende Öffnung auf das Umfeld von Schülerinnen und Schülern ausstrahlen und so nicht nur dem Stadtteil dienen, sondern auch den genuinen Schulerfolg steigern.

Nach Carnoy würden Bildungsknoten einen doppelten Wandel vollziehen:
	Sie würden aus einer spezialisierten Erziehungsinstitution ein lokales Zentrum machen, das komplexen Wissens- und Kommunikationsanforderungen dient;
	sie würden intergenerationelle und interkulturelle Netzwerke entwickeln helfen, indem sie tagsüber der Schulbildung, nachmittags und/ oder abends der Wissensvermittlung und Kommunikation anderer Gruppierungen dienen.


Die örtliche Gemeinschaft wird dabei zum Akteur von Schule. Und die Schule antwortet auf territoriale Probleme und Anforderungen. Angezielt wird damit eine produktive Wechselwirkung, die Praxisprojekte einschließt, Aktive verschiedener Gruppierungen zusammenführt und die traditionellen Bildungsgrenzen (z. B. zwischen Schulbildung und life-long learning) überwinden hilft.
Ein solches Modellvorhaben integriert sich in das Leitbild ‚Gute Schule’. Es hat - im Rahmen des Fortsetzungsprojektes Bremen 2030 - Berührungspunkte zu dem Vorhaben ‚Belebung des Uni-Campus als Wissensknoten’ und könnte dadurch vielleicht sogar zu einer direkten Kooperation zwischen Schullmodellvorhaben, Landesinstitut für Schule und Universität führen.
Es gibt gute bildungspolitische Argumente dafür, dass Schule auf diese Weise weitaus effizienter arbeiten kann als unter den bisherigen Umständen. Das wäre auch mit Blick auf die PISA-Ergebnisse von Bedeutung.

Probleme des Projektes
Auf jeden Fall müssen im Vorfeld folgende Punkte geklärt werden:
	Wie verhält sich das Projekt zu anderen Trägern, die ähnliche stadtteilbezogene Angebote machen?

Wie können Schulen vor Überforderung und Überbelastung geschützt werden?

Unterstützungsangebote durch Bremen 2030
Das Vorhaben steht weiterhin im Kontext von Bremen 2030. Für Bremen 2030 sollen für drei weitere Jahre Drittmittel eingeworben werden. Daraus erwachsen für ein Gelingen des Schulprojektes deutliche Vorteile:
	Federführend für das Vorhaben ist zwar die Bildungsbehörde. Aber fachlich begleitet der ressortübergreifende Arbeitsstab von Bremen 2030 die Projektarbeit und sichert damit die Kooperation anderer Ressorts.

Eine Kooperation und teilweise Verknüpfung mit dem Modellvorhaben ‚Belebung des Campus der Universität Bremen als Wissenschaftsknotenpunkt’ ist vorstellbar, da voraussichtlich Herr Prof. Mückenberger in Koordination mit dem Rektor dieses leiten wird.
Sofern die angestrebten Drittmittel akquiriert werden, kann für das Schulprojekt in gewissem Umfang wissenschaftliche Begleitung und Auswertung – incl. der Dokumentation des Projektverlaufs - durch das Projektteam (Prof. Mückenberger und Dr. Warsewa) in Aussicht gestellt werden.
Die Akquise der hierfür erforderlichen Drittmittel seitens des BMFT wird bei Zustimmung durch den Senator für Bildung und Wissenschaft zu dem Vorhaben im Rahmen des Verbundes Bremen 2030 wahrscheinlich.

Für die Startphase bieten sich aus Expertensicht folgende drei Schulzentren an, die sich auf dem Weg hin zu einer stadtteilorientierten Schule befinden.
	Bremen - Nord: Schulzentrum In den Sandwehen (umfangreiche Sanierung, Energiesparschule, WIN-Mittel möglich, aktive engagierte Schulleitung ...)

UND 
	Alternativ: Schulzentrum an der Otto-Braun-Straße(an Neuerungen interessierte Schulleitung) 

oder Schulzentrum an der Bergiusstraße (an beiden Schulzentren an Innovationen interessierte Schulleitungen)

Weiteres Verfahren
Der Senator für Bildung und Wissenschaft wird gebeten, dem Vorhaben schriftlich zuzustimmen und es ideell zu unterstützen.
Herr Prof. Mückenberger stellt im Rahmen des Projekts Stadt 2030 zusammen mit Dr. Warsewa/iaw einen Drittmittelantrag an das Bundesforschungsministerium.
	Nach dieser Zustimmung wird das Projektteam Bremen 2030 die vorbereitenden Gespräche mit den in Frage kommenden Schulen führen.

