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GRUSSWORT
Gute Bildung für alle Kinder und Jugendlichen verbessert deren Chancen im weiteren Lebensverlauf.
Bildung ist ein wesentlicher Faktor für gesellschaftliche Teilhabe und beruflichen Erfolg. Die ungleichen
sozialen Ausgangslagen unserer Schülerinnen und Schüler bedeuten jedoch oft auch ungleiche Chancen
beim Zugang zu guter Bildung. Hier für einen sozialen Ausgleich zu sorgen und Brücken zu bauen, ist eine
der wichtigsten Aufgaben des öffentlichen Schulwesens.
Es ist gut, dabei verlässliche Partner an seiner Seite zu wissen!
Seit nunmehr 15 Jahren unterstützt die GEWOBA-Stiftung kontinuierlich die pädagogische, sportliche,
künstlerische und naturwissenschaftliche Arbeit der öffentlichen Schulen in Bremen und Bremerhaven.
Schülerinnen und Schüler erhalten für Unterricht und Freizeit, für Projekte und künstlerische Auftritte
zusätzliche Ausstattungen, die ihnen ein Mehr an Chancen und Teilhabe eröffnen.
Ich danke der GEWOBA-Stiftung für ihre Unterstützung und bin froh, dass die Stiftung mit ihren
Mitteln auch zukünftig schulische Angebote ergänzen möchte. Auf eine weitere gute Zusammenarbeit
freue ich mich auch im Namen aller öffentlichen Schulen!
		
		

Prof. Dr. Eva Quante-Brandt
Senatorin für Bildung und Wissenschaft
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VORWORT

»

Wir sind gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, um mehr
und Entfernteres als diese sehen zu können – freilich nicht dank eigener scharfer
Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns zu Hilfe
kommt und uns emporhebt.
				

»

Bernhard von Chartres

In kaum einer Industrienation hängt der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft ab wie
in Deutschland. Kinder aus einkommensschwachen Familien haben es besonders schwer: Die Schulabbrecher-Quote liegt in dieser Gruppe höher als in allen anderen. Arbeiterkinder nehmen sehr viel seltener
ein Studium auf als Kinder von Akademikern. Der eigene Bildungsweg hängt eng mit dem der Eltern
zusammen.
Bildungschancen sind nicht nur ungerecht verteilt. Bildung und ihre Qualität geraten zur Schicksalsfrage für die alternde Gesellschaft und ihren Zusammenhalt: Keine Gesellschaft kann es sich leisten, Talente
zu verschwenden.
Die Orte, wo diese Talente entdeckt, erprobt und gefördert werden, sind die Schulen. Sie sind Integrationsmotoren und wirken nicht selten weit über den Schulhof hinaus. Insbesondere in benachteiligten
Stadtteilen tragen gute schulische Angebote maßgeblich zur sozialen Stabilisierung bei.
Grund genug für die GEWOBA, sich mit einer eigenen Stiftung für die Qualität des öffentlichen
Schulwesens im Bundesland Bremen zu engagieren. Seit 15 Jahren steht die Stiftung an der Seite der
vielen engagierten Lehrer und Schulleiter, Eltern und Schüler in Bremen und Bremerhaven. Sie ermöglicht
schulische Angebote abseits des Curriculums, in denen Kinder und Jugendliche wichtige Kompetenzen
für das Leben erwerben. Oft geben schon kleine Zuwendungen den Mut, Projekte weiterzuführen oder
auszubauen – seien es Musikinstrumente für ein Schulorchester oder Werkzeuge für eine Schülergruppe,
die zusammen ein Schiff baut.
Damit dieser Beitrag weiterhin auf soliden Füßen steht, hat die GEWOBA zu ihrem 90-jährigen
Bestehen ihr Bekenntnis zu den Schulen in Bremen und Bremerhaven erneuert und das Stiftungskapital
erhöht.
Unser besonderer Dank gebührt unserem ehrenamtlichen Stiftungsvorstand, der mit unermüdlichem
persönlichem Einsatz, Neugier und Begeisterungsfähigkeit jedes Jahr eine Flut von Anträgen und zahlreiche
Schulbesuche vor Ort bewältigt.

Die Vorstände der GEWOBA
		

		

Peter Stubbe

Manfred Sydow

6
7
Jahr

Bewilligte Anträge

2000 | 17

78.997,05 €
Ausschüttung

2001 | 26

85.946,16 €

1999
Gründungsjahr der Stiftung

VON 1999
BIS HEUTE–
15 JAHRE
GEWOBA-STIFTUNG

8
9
Jahr

2004 | 65

68.450,00 €

Bewilligte Anträge

2002 | 38

86.137,00 €
Ausschüttung

2005 | 48

56.933,51 €
2003 | 39

71.053,00 €

DIE GRÜNDUNG
Was später schöne Blüten tragen soll, muss
früh gesät und gefördert werden. Gleiches gilt für
die Schullaufbahn von Kindern. Denn Kinder und
Jugendliche erlangen in der Schule mehr als nur
Wissen, sie entdecken ihre Fähigkeiten und
Talente, sie lernen einen Platz in der Gemeinschaft
zu finden und ihn zu behaupten. Schule und Bildung schaffen damit die Ausgangslage für eine
positive Eingliederung in die Gesellschaft.

GEFÖRDERTE PROJEKTE
IN BREMERHAVEN

Weddewarden 4

Leherheide 16

Lehe 39

Mitte 11
Geestemünde 46
Surheide 6
Wulsdorf 6

Mit dem Ziel, zu einer hohen Qualität der
Bildung und Erziehung an den rund 250 Schulen
im Land Bremen beizutragen, wurde im Jahr 1999
die GEWOBA-Stiftung zur Förderung der Bildung
im öffentlichen Schulwesen ins Leben gerufen. Die
Idee, eine Stiftung zu gründen, wurde schon früh
geboren. Eine Stiftung schien eine gute Investition
in die Zukunft zu sein, von der die Menschen in
Bremen und Bremerhaven profitieren. Das 75-jährige Jubiläum der GEWOBA war ein geeigneter
Zeitpunkt, diese Idee in die Tat umzusetzen. Bis
dahin war allerdings noch nicht klar, in welchem
Bereich die Stiftung aktiv werden sollte. Innerhalb
des Unternehmens wurde über verschiedene Möglichkeiten diskutiert und letztlich fiel die Entscheidung auf die Förderung von Bildung. Schulen zu
unterstützen, empfand die GEWOBA als sehr sinnvoll, da Bildung für Kinder und Jugendliche den
Grundstein für ein erfolgreiches Leben legt.
Bildungschancen sind in Deutschland jedoch
ungleich verteilt. Häufig bestimmen nicht die
Lern- und Leistungsbereitschaft, sondern die soziale Herkunft und der Bildungsgrad der Eltern die
Schullaufbahn der Kinder. Durch die Stiftung soll
ein Beitrag geleistet werden, die Qualität der Bildung für alle Kinder und Jugendlichen zu verbessern und die Chancengleichheit zu erhöhen. Mit
Voll- und Teilfinanzierungen von bis zu 3.000 Euro
je Projekt unterstützt die GEWOBA-Stiftung heute
Schulprojekte, die den Lehrplan sinnvoll ergänzen.

DIE ORGANE DER
GEWOBA-STIFTUNG:
STIFTUNGSVORSTAND
UND STIFTUNGSRAT
Der Stiftungsvorstand besteht aus drei Mitgliedern, die für eine Amtszeit von vier Jahren
vom Stiftungsrat bestellt werden, wobei eine wiederholte Bestellung zulässig ist. Eines der drei
Mitglieder soll Prokurist oder Vorstandsmitglied
der GEWOBA sein.
Der Stiftungsvorstand prüft Förderanträge
und erstellt eine Empfehlung bezüglich der zu fördernden Projekte. Jährlich bewertet er rund
120 Anträge von Schulen oder deren Eltern- und
Fördervereinen im Land Bremen. Um ein Gefühl
dafür zu bekommen, wo Bedarf an Schulen ist und
was Schüler besonders begeistert, besuchen die
Vorstände regelmäßig Bremer und Bremerhavener
Schulen und sehen sich geförderte Projekte an.
Dort führen sie Gespräche, holen sich Anregungen
und bauen ein Netzwerk auf. Die zukünftige Auswahl der geförderten Projekte in den kommenden
Jahren kann auf diese Weise erleichtert werden.
Weitere Aufgaben des Stiftungsvorstands
sind die Anlage des Stiftungskapitals, die Erstellung des Wirtschaftsplans und der Bilanz sowie
die Abrechnung über die Fördermittel mit den
entsprechenden Vorlagen für den Stiftungsrat.
Durch die ehrenamtliche Tätigkeit des Stiftungsvorstands wird die Ausschüttung der Fördermittel
der GEWOBA-Stiftung nicht geschmälert. Hinsichtlich Buchhaltung, Bilanzen, Öffentlichkeitsarbeit und Organisation werden die drei Vorstandsmitglieder durch die GEWOBA unterstützt,
indem ihnen unentgeltlich Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Wenn der Stiftungsvorstand die Auswahl der
zu fördernden Projekte getroffen hat, legt er seine
Empfehlung dem Stiftungsrat vor. Der Stiftungsrat
entscheidet dann, welche Projekte gefördert werden. Außerdem überwacht er die Tätigkeiten des
Vorstands und beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, die zur Erfüllung der Zwecke der
Stiftung gehören. Der Stiftungsrat wird auf Vorschlag der Stifterin bestellt und besteht insgesamt
aus sieben ehrenamtlichen Mitgliedern. Dabei
wird je ein Mitglied auf Vorschlag des Senators für
Umwelt, Bau und Verkehr, der Senatorin für Finanzen und der Senatorin für Bildung und Wissenschaft berufen. Zum Stiftungsrat gehören außerdem drei Vertreter aus dem parlamentarischen
Bereich sowie der jeweilige Schuldezernent aus
Bremerhaven. Die sieben Mitglieder bringen ihr
Wissen aus ihren beruflichen Tätigkeiten ein und
bereichern damit die Arbeit des Stiftungsvorstands. Dies zeigt sich an der erfolgreichen
Zusammenarbeit der letzten 15 Jahre.

Der Stiftungsvorstand:
Dieter Lechtenberg, Helmut Dücker,
sitzend: Klaus Brunke
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2008 | 50

70.091,00 €
2007 | 39

56.693,00 €

2009 | 61

99.622,90 €
Jahr

Bewilligte Anträge

2006 | 42

48.119,00 €

BILDUNGSVERSTÄNDNIS UND
FÖRDERKRITERIEN

Ausschüttung

GEFÖRDERTE PROJEKTE
IN BREMEN
Blumenthal 23
Vegesack 34
Burglesum 34

Horn-Lehe 26

Gröpelingen 34
Walle 39
Findorff 19

Borgfeld 3

Mitte 17

Oberneuland 6

Seehausen 1

Schwachhausen 30
Vahr 26

Woltmershausen 9

Osterholz 51

Hemelingen 38

Huchting 26
Neustadt 29
Östliche Vorstadt 25
Obervieland 34

Bis Ende September jedes Jahres können
Anträge von Schulen sowie Eltern- und Fördervereinen im Land Bremen eingereicht werden. Gemäß
des Bildungsverständnisses der GEWOBA-Stiftung
werden Anträge von Schulen genehmigt, die auf
die Förderung von Leistungen der Schüler abzielen.
Der Leistungsbegriff wird von der Stiftung in
einem umfassenden Sinn gesehen. So zählt neben
der Förderung von Wissen auch die Förderung
sozialer, kultureller und persönlicher Kompetenzen
zu einer erfolgreichen Schulausbildung. In den
letzten Jahren haben außerdem Projekte an
Gewicht gewonnen, die Schülern den Übergang
zwischen verschiedenen Schulformen und zum
Beruf oder Studium erleichtern. Außerdem werden
Anträge gefördert, wenn sie einen kreativen
Umgang mit Vielfalt zeigen, wie beispielsweise im
Bereich Inklusion. Zum Bildungsverständnis der
Stiftung gehört ebenso, dazu beizutragen, dass
Schule in Verantwortung für die Schüler bereit ist,
als lernende Institution zu agieren und ihre Lehrmethoden zu verbessern. Auch die Förderung
des Schullebens ist der Stiftung ein besonderes
Anliegen.
Projekte werden vor allem gefördert, wenn
Anträge eine hohe Nachhaltigkeit erwarten lassen,
als innovativ und pädagogisch wertvoll eingestuft
werden und gut zum Profil der Schule passen.
Außerdem werden bevorzugt Schulen unterstützt,
die mit anderen Schulen, Hochschulen oder Experten kooperieren. Ziel der GEWOBA-Stiftung ist es,
Schulen immer mehr zu befähigen, sich auf die

Gesamtheit der Schüler einzustellen und jeden
einzelnen Schüler mit all seinen Fähigkeiten,
Stärken und Vorzügen zu erkennen und individuell
zu fördern. Auch ein Engagement der Schüler wird
hoch gewertet.
Herausragende Projekte können zum „Projekt
des Jahres“ gewählt werden. In Medienkooperationen werden je drei besonders interessante
Projekte in Bremen und Bremerhaven nach
Vorauswahl durch die Stiftungsvorstände näher
vorgestellt, die Leser können dann für ihren
Favoriten abstimmen. Sowohl in Bremen als auch
in Bremerhaven wird das gewählte „Projekt
des Jahres“ von der GEWOBA zusätzlich mit
1.000 Euro Fördergeld unterstützt.
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2011 | 51

2012 | 62

64.030,20 €

62.722,00 €
2013 | 43

68.861,45 €

DAS STIFTUNGSKAPITAL

Jahr

Die GEWOBA hat 1999 als alleinige Stifterin bei der Gründung der Stiftung ein Stiftungsvermögen
in Höhe von drei Millionen DM eingebracht. Das Stiftungskapital ist wertbeständig und Ertrag bringend
angelegt. Die verwendeten Fördermittel speisen sich ausschließlich aus Zinserträgen des Stiftungskapitals und privaten Spenden und sind damit abhängig von der jeweiligen Zinsentwicklung. Zum
15-jährigen Bestehen der Stiftung hat die GEWOBA das Stiftungskapital um 700.000 Euro aufgestockt.
Mit 2,5 Millionen Euro ist die Arbeit der Stiftung auch in Zukunft sichergestellt. Im Jubiläumsjahr wurde
die Ausschüttung erhöht und so finanziert die GEWOBA-Stiftung Schulprojekte 2014 mit insgesamt
100.953 Euro an Fördermitteln – so viel wie noch nie!

Bewilligte Anträge

2010 | 35

55.226,99 €
Ausschüttung

1999

2000

Stiftungskapital per 31.12. | 1.533.875,64

0,00
Zinserträge | 44.843,87
Spendenerträge | 34.997,40

Ausgeschüttete Fördermittel |

2001

2002

1.550.000,00
85.946,16
85.692,22
51,13

2003

2004

1.550.000,00
71.053,00
48.598,35
25.127,00

2005

2006

2007

2008

2009

1.550.000,00
70.091,00
74.536,20
22.350,00

1.550.000,00
56.933,51
41.150,92
6.734,00

2010

2011

1.800.000,00
55.226,99
40.871,92
17.329,61

2012

2013

1.800.000,00
62.722,00
48.431,71
58.720,00

2014

Summe

2.500.000,00
100.953,41

Angaben in Euro |

1.533.875,64
78.997,05
68.112,71
17.194,75

1.550.000,00
86.137,00
54.973,74
16.560,00

1.550.000,00
68.450,00
45.564,19
11.310,85

1.550.001,00
48.119,00
47.911,09
9.304,00

1.550.001,00
56.693,00
58.256,79
10.600,00

1.550.000,00
99.622,90
66.051,37
22.741,94

1.800.000,00
64.030,20
42.135,84
30.692,73

2.500.000,00
68.861,45
45.191,41
30.605,01

Ausgeschüttete Fördermittel | 1.073.836,67
Zinserträge |
Spendenerträge |

812.322,33
314.318.42
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675PROJEKTE
190
SCHULEN IN

1.073.836,67 €

AUSSCHÜTTUNG
AN

15 JAHREN

Jahr

Bewilligte Anträge

2014 | 59

100.953,41 €
Ausschüttung

ENGAGEMENT, DAS ÜBERZEUGT
Seit nunmehr 15 Jahren ist die GEWOBA-Stiftung aktiv. Heute blickt die Stiftung auf insgesamt
675 durchgeführte Projekte an knapp 200 Schulen mit über einer Million Euro Ausschüttung zurück. Die
GEWOBA-Stiftung ist damit zu einer festen Institution im Land Bremen geworden. Das belegt auch die
Anzahl der Anträge, die jährlich bei der Stiftung eingehen und deren Volumen die Ausschüttungssumme
regelmäßig um das Drei- bis Vierfache übersteigt.
Dieses Engagement hat auch die 14-köpfige Jury des immobilienmanager Awards überzeugt und
so wurde die GEWOBA-Stiftung 2011 in der Kategorie „Social Responsibility“ ausgezeichnet. Diese
Auszeichnung wird jedes Jahr vom gleichnamigen Magazin in 14 Kategorien an Immobilienunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben, die sich in außergewöhnlicher Weise
engagieren. 2011 hatten sich insgesamt 150 Unternehmen beworben. In der Kategorie „Social Responsibility“ werden Immobilienunternehmen ausgezeichnet, die gesellschaftlich relevante Projekte umgesetzt oder unterstützt haben. Die GEWOBA-Stiftung erhielt diesen Award, da sie deutlich auf ihr soziales
Ziel fokussiert ist und durch ihre langfristige Strategie eine hohe Nachhaltigkeit erwarten lässt. Investitionen in Bildung sind außerdem ein wesentlicher Aspekt der Quartierstabilisierung.

FÖRDERBEREICHE
DER GEWOBA-STIFTUNG
		 MIT BEISPIELHAFTEN
			
PROJEKTEN
Von einem Therapiepferd für behinderte Kinder über
ein Experimentierlabor bis hin zu Gerätschaften für einen
Schulgarten – die geförderten Schulprojekte der GEWOBAStiftung sind sehr vielfältig. Stiftungsziel ist es, den Kindern
und Jugendlichen verschiedene Aspekte des Lernens zu ermöglichen: Lernen um zu wissen, um handeln zu können, zu
forschen, zu entdecken, sich zu bewegen, zu gestalten, zu
musizieren, zusammen zu leben, zusammen zu arbeiten und
Spaß zu haben. Um all diese Aspekte zu berücksichtigen,
sind Förderungen in vielen verschiedenen Bereichen möglich.
Insbesondere unterstützt die Stiftung daher Projekte, die
sich mit MINT-Fächern, Musik und Darstellendem Spiel,
Inklusion, Sport, Anschlüssen und Übergängen zu anderen
Schulformen, Vortragen und Lesen sowie mit dem Schulleben
generell beschäftigen. Um einen Einblick in die Stiftungsarbeit
zu geben, werden im Folgenden exemplarisch unterstützte
Projekte dieser Bereiche vorgestellt. Es handelt sich hierbei
allerdings nur um einen kleinen Ausschnitt aus der nachhaltigen Stiftungsarbeit.
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MINT

Hinter der Abkürzung MINT verbergen sich die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Durch Förderung von forschendem und entdeckendem Lernen sowie Experimentieren und Beobachten
können Leistungen in MINT-Fächern gesteigert werden. Hierbei spielt auch die
Lernfreude eine wichtige Rolle, denn gerade Schüler mit Leistungsschwächen in
diesem Bereich können in entsprechenden Projekten individuell gefördert und spielerisch an MINT-Fächer herangeführt werden. Mathe- und Strategiespiele sind dabei
ebenso gefragt wie Roboterbausätze und Ausstattungen zur Vorbereitung auf den
Jugendwettbewerb „Jugend forscht“. Mithilfe verschiedener Experimentierkästen zu
den praxisnahen Themen Wasser, Umwelt oder Elektrizität können einfache physikalische Gegebenheiten selbst entdeckt werden. Ein schöner Nebeneffekt: Bei der
Arbeit in Kleingruppen werden zudem soziale Kompetenzen erworben.

MATHEMATIK, INFORMATIK,
NATURWISSENSCHAFT, TECHNIK
Eines der ersten finanzierten Projekte –
eine Ausstattung für die Lernwerkstatt
Naturwissenschaft
Auch heute kleben sie noch an den Mikroskopen in der Lernwerkstatt Naturwissenschaft – die
GEWOBA-Sticker. Sie weisen darauf hin, dass diese
Mikroskope von der GEWOBA-Stiftung finanziert
wurden. Bereits 1999 wurde die Ausstattung für
die Lernwerkstatt Naturwissenschaft an der Heinrich-Heine-Schule in Bremerhaven beantragt.
Die GEWOBA-Stiftung hatte damals der Ganztagsschule im Stadtteil Leherheide Geräte zum
Messen von Wasser- und Bodenwerten finanziert.
Die Schüler sollten mit diesen Instrumenten die
Möglichkeit bekommen, die biologische Wasserqualität zu testen. Der Bereich Gewässeruntersuchung zählt zur naturwissenschaftlichen
Grundbildung und ist mittlerweile sogar in den
Bremer Bildungsplan eingegangen.

Anhand bestimmter kleiner Tiere im Wasser lässt sich die Wasserqualität messen. Dafür
müssen die Tiere mit kleinen Keschern und
Pinzetten gefangen werden. Anschließend können sie unter den Mikroskopen untersucht werden
und dann ist es möglich, eine Aussage über die
Wasserqualität zu treffen.
Diese Untersuchungen machen die Schüler
auch heute noch in der Lernwerkstatt Naturwissenschaft, denn diese hat weiterhin Bestand. Es
handelt sich dabei um zwei Räume, in denen alle
Geräte für Schüler frei zugänglich sind. Meist
bestimmen die Schüler der Gesamtschule die
Wasserqualität kleinerer Gewässer in der Nähe der
Schule. Außerdem wurden die finanzierten Instrumente schon oft bei „Jugend forscht“ und bei
diversen naturwissenschaftlichen Projekten eingesetzt. Und der Einsatz der Instrumente ist noch
lange nicht vorüber. 15 Jahre haben sie schon
geschafft und die Schule ist zuversichtlich, dass
die Geräte auch noch weitere 15 Jahre genutzt
werden können.
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»

Mit dem Experimentierkoffer können wir gentechnische Experimente
in unseren eigenen Labors selbst durchführen. Der Bezug zur erlernten
Theorie wird so für die Schülerinnen und Schüler deutlich besser und
schneller hergestellt.

»

				Maritta Zehnich-Rautmann
				
Lehrerin am Schulzentrum Rübekamp

Textverarbeitungssoftware für den
Chinesisch-Unterricht

Gentechnische Experimente mit
dem „Blue Genes“-Koffer
Gentechnik ist heute in verschiedenen
Lebensbereichen zu finden. Viele Medikamente
und Lebensmittel beruhen beispielsweise auf
gentechnischen Veränderungen, was vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Um Jugendliche schon
in der Schule für dieses Thema zu sensibilisieren,
unterstützte die GEWOBA-Stiftung das Schulzentrum des Sekundarbereichs II Am Rübekamp
in Walle im Jahr 2009 mit 1.953 Euro beim Kauf
eines „Blue Genes“-Koffers für gentechnische
Experimente.
Mit dem Koffer können die Schüler zwei
Versuche durchführen: Zunächst wird die DNA
analysiert, danach kloniert. Dabei handelt es sich
um ein Selbstklonierungsexperiment, das nach § 3
des Gentechnikgesetzes problem- und gefahrlos
an Schulen durchgeführt werden darf. Der Name
„Blue Genes“ erklärt sich durch das Experiment,
denn nach dem erfolgreichen Klonen, also dem
Übertragen eines Genfragments, färben sich die
Bakterien blau. Die Schüler lernen so grundlegende Techniken der Biotechnologie kennen.

Der „Blue Genes“-Koffer wird sowohl in
der Gymnasialen Oberstufe als auch am Beruflichen Gymnasium, besonders im Profilfach
Lebensmittel- und Biotechnologie, am Schulzentrum eingesetzt. Sowohl der Themenbereich
Gentechnik als auch die Analyse der DNA können durch Versuche mit dem Experimentierkoffer
eindringlicher vermittelt werden. Die Leistungskurslehrerin für die Fächer Lebensmittel- und
Biotechnologie des Beruflichen Gymnasiums
am Schulzentrum, Maritta Zehnich-Rautmann,
die den Experimentierkoffer 2008 beantragt
hatte, freut sich sehr über den gestifteten „Blue
Genes“-Koffer: „Die selbstständig durchgeführten
Versuche sind für die Schüler so spannend und
damit auch viel besser nachvollziehbar, so dass wir
auch weiterhin damit experimentieren wollen.“
Es wird also auch in Zukunft am Schulzentrum
Rübekamp fleißig von Schülern DNA analysiert
und kloniert.

Für einen praxisorientierten Chinesisch-Fremdsprachenunterricht ist der Zugang
zu einem modernen chinesischen Textverarbeitungssystem unerlässlich. Daher wurde 2009 am
Gymnasium an der Hamburger Straße von der
GEWOBA-Stiftung für 2.300 Euro die chinesische
Textverarbeitungssoftware KEY angeschafft, die
auch in international agierenden Wirtschaftsunternehmen und Institutionen angewendet wird.
Seit 25 Jahren bietet das Gymnasium an
der Hamburger Straße in der östlichen Vorstadt
in Bremen Schülern die Möglichkeit, Chinesisch
zu lernen. Während die Sprache zunächst nur
im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft vermittelt
wurde, ist sie 1991 als „spät beginnende Fremdsprache“ zu einem regulären Grundkursfach in
der Oberstufe avanciert. Im Schuljahr 2013/14
wird am Gymnasium an der Hamburger Straße
33 Stunden pro Woche Chinesisch unterrichtet.
Insgesamt nehmen knapp 200 Schüler in neun
Lerngruppen zwischen der achten Klasse und
dem Abiturjahrgang daran teil. „Wir sehen, dass
Schülerinnen und Schüler, die Chinesischkennt-

nisse bereits in der Schulzeit erwerben, später
deutlich bessere Berufschancen haben“, erklärt
Barbara Zenke. Sie ist die erste staatsexaminierte
Chinesischlehrerin und unterrichtet am Gymnasium gemeinsam mit der Muttersprachlerin Frau
Zhang Jin.
Die finanzierte chinesische Textverarbeitungssoftware ist eine große Bereicherung für den
Unterricht. Die Software ist in beiden PC-Räumen
der Schule installiert und wird dort regelmäßig
von allen Chinesisch-Kursen genutzt, um die
Anwendung einer chinesischen Textverarbeitungssoftware zu demonstrieren und Übungen
dazu zu machen. Dieses Projekt gilt als besonders
nachhaltig, da die Software über mehrere Jahre
von verschiedenen Schülern verwendet werden
kann.
Die Schüler können mit der Software
chinesische Texte am PC selbst verfassen und
sogar unbekannte chinesische Texte entschlüsseln.
„Chinesisch am PC zu schreiben, ist aus der
Lebenswirklichkeit nicht mehr wegzudenken“,
erklärt Frau Zenke. So werden die Schüler für die
Auswahl der richtigen Schriftzeichen sensibilisiert. Damit werden auch Aspekte des direkten
Spracherwerbs unterstützt.
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»

Das geförderte Projekt war für uns ein wichtiges Impulsprojekt
im Bereich Medienerziehung und Medienkompetenz.

»

				
				Stephan Michael
				
Schulleiter des Schulzentrums Findorff

Mach‘s besser – Medienkompetenz
in der Schule
Handy, Radio, Fernsehen und vor allem das
Internet – Medien durchdringen unsere Gesellschaft und spielen im Alltag von Kindern und
Jugendlichen heute eine große Rolle. Sie kennen
sich im Netz aus, beherrschen den technischen
Umgang mit den Geräten und nutzen Medien
fast selbstverständlich, um ihre kommunikativen
und spielerischen Bedürfnisse zu erfüllen. Häufig
geschieht dies allerdings unreflektiert und unkritisch. Kinder und Jugendliche können die Möglichkeiten und Gefahren der neuen Medien selbst
nur schwer einschätzen und auch Eltern und Lehrern fehlt häufig das nötige Wissen hierzu.
Das Schulzentrum Findorff hat deshalb
gemeinsam mit dem Landesinstitut für Schule (LIS) bei der GEWOBA-Stiftung 2008 Fördermittel für das Projekt „Mach’s besser – Medienkompetenz in der Schule“ beantragt. Mit einer
Zuwendung in Höhe von 3.000 Euro für den
Kauf von technischen Geräten unterstützte die
GEWOBA-Stiftung die Durchführung dieses Projekts, denn die Schule selbst verfügte nicht über
ein ausreichendes Medienangebot.
In zahlreichen praktischen Übungen erarbeiteten Schüler des 7. Jahrgangs in diesem Projekt
die verantwortungsbewusste Nutzung von Handy,
Laptop, Fotoapparat und Videokamera sowie des
World Wide Web. Sie lernten, Gefahren in der
Medienwelt einzuschätzen und nicht alles zu

glauben, was im Internet und Fernsehen kommuniziert wird. Die Themen Bildmanipulation,
Jugendschutz und Cybermobbing spielten dabei
ebenso eine Rolle wie die Funktionsweise und
Wirkung des Internets. Durchgeführt wurde das
Projekt am Schulzentrum von Medienpädagogen
des LIS und Lehramtsstudierenden der Universität
Bremen. Zwei Unterrichtsstunden pro Woche verbrachten sie mit den Schülern und ließen sie entsprechende Lernmodule erarbeiten. Der gesamte
Kurs umfasste insgesamt 17 Doppelstunden und
dauerte ein halbes Schuljahr.
Auch wenn das Projekt „Mach’s besser –
Medienkompetenz in der Schule“ nur 2009 an der
Oberschule durchgeführt wurde, hat es in anderer
Form am Schulzentrum Findorff Nachhaltigkeit
gefunden. So setzt die Schule seitdem auf Projektwochen zum Thema Medienkompetenz und hat
mit verschiedenen Partnern Informationstage und
Workshops für Schüler und Eltern sowie aktive
Medienarbeit mit Jugendlichen durchgeführt.
Hier wird die von der GEWOBA-Stiftung gestiftete
technische Ausstattung, wie beispielsweise Digitalkameras oder Camcorder, weiterhin verwendet,
wie auch in den sogenannten Laptopklassen, in
denen die Nutzung eines Laptops Teil des Unterrichts ist. Außerdem war das Schulzentrum Findorff
als Pilotschule in das Medienkompetenz-Projekt
gestartet und dieses wurde später auch in der
Oberschule an der Helsinkistraße und in der Oberschule an der Koblenzerstraße durchgeführt. So
stellt sich die GEWOBA-Stiftung Stiftungsarbeit
vor: dass erfolgreich finanzierte Projekte auch auf
andere Schulen ausgeweitet werden.

Die meisten Jugendlichen besitzen heute einen
MP3-Player und viele definieren sich über ihren eigenen
Musikstil. Doch nicht nur Musik hören, sondern auch selbst
Musik machen ist für Kinder und Jugendliche wichtig.
Schon oft haben Hirnforscher darauf hingewiesen, dass
kaum eine Tätigkeit die kognitiven, motorischen, kreativen
und sozialen Fähigkeiten Heranwachsender so wirksam
fördert wie das Erlernen eines Instruments. Daher lässt die
GEWOBA-Stiftung einen erheblichen Teil ihrer Mittel in
die musikalische Früherziehung an Grundschulen, die Ausstattung von Musikgruppen und -klassen, Schulorchestern
oder Schulbands fließen. Auch viele Projekte im Bereich
Darstellendes Spiel werden gefördert. Durch die finanzielle Unterstützung beim Einrichten einer Schulbühne mit
Beleuchtung und Akustik konnten schon Aufführungen
einiger Theaterstücke und Musicals ermöglicht werden.
Hier ergibt sich für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, eigene Talente zu erkennen, und es wird ein guter
Ausgleich zum alltäglichen Lernen geschaffen.

MUSIK
UND
DARSTELLENDES SPIEL
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Musizieren im neuen
Keyboardlabor
Richtig in die Tasten hauen – das können
nun die Schüler der Wilhelm-Focke-Oberschule in Horn. 2012 hat die Schule bei der GEWOBA-Stiftung die Einrichtung eines Keyboardlabors
beantragt, das schließlich mit rund 2.900 Euro
gefördert wurde. 12 Keyboards sowie ein Lehrerkeyboard, Kopfhörer und weiteres Zubehör hat
sich die Schule von dem Geld gekauft.
Dieser Keyboardraum wird nun im regulären
Musikunterricht von allen Schülern der Oberschule genutzt. Meist arbeiten je zwei Schüler
gemeinsam oder parallel mit Kopfhörern an einem
Keyboard. So können viele Schüler gleichzeitig
auf ihrem persönlichen Niveau üben und individuell von den Musiklehrern gefördert werden,
ohne dass ein großes Lärmchaos ausbricht – ein

Traum für viele Musiklehrer. Im Unterricht bekommen die Schüler Arbeitsaufträge und können im
eigenen Lerntempo verschiedene Akkorde testen,
Musikstücke mit verschiedenen Stimmen lernen
oder Klangexperimente durchführen. Mithilfe der
Keyboards können nämlich verschiedene Instrumente dargestellt werden, wie beispielsweise eine
Querflöte oder ein Bass, aber auch Geräusche wie
ein Gewitter. Diese technischen Möglichkeiten
an den Keyboards bieten den Schülern viel Raum
für Kreativität. Außerdem eignen sich Keyboards
hervorragend zum Musizieren in der Gruppe. Ein
großer Vorteil der Keyboards sind also die vielen
Möglichkeiten, die sie für einen Einsatz im Musikunterricht bieten. Außerdem können an diesen
Musikgeräten die meisten musiktheoretischen
Inhalte von allen Schülern auch ohne musikpraktische Vorkenntnisse besser verstanden werden.
Deshalb freuen sich die Schüler auch immer sehr,
wenn wieder im Keyboardlabor geübt wird. Die
GEWOBA-Stiftung freut sich auch, denn das Keyboardlabor ist sehr nachhaltig und alle Schüler der
Oberschule profitieren davon.

Jetzt wird getrommelt – mit
westafrikanischen Djemben
Jeden Montagnachmittag kann man schon
von weitem den Rhythmus hören. Denn dann wird
in der Trommel-AG der Schule am Buntentorsteinweg Musik gemacht, und zwar mit traditionellen
westafrikanischen Bechertrommeln – den Djemben.
Zehn neue Trommeln im Wert von 1.500 Euro hat
die GEWOBA-Stiftung der Schule im Jahr 2012
genehmigt. Neue Trommeln wurden dringend
gebraucht, denn die alten waren schon gar nicht
mehr richtig stimmbar und konnten kaum noch
benutzt werden. Außerdem gab es nicht genug
Trommeln für alle Kinder, so dass diese sich beim
Spielen immer abwechseln mussten. Das hemmte
die Kinder, langfristig bei der Trommel-AG mitzumachen.
Mit den neuen Djemben macht den Kindern
das Trommeln viel mehr Spaß. Die Trommel-AG ist
seitdem eine der beliebtesten AGs an der Schule

und die Voranmeldungen überschreiten jedes
Jahr deutlich die vorhandenen Plätze. Auch
Maissa Diop, der Leiter der Trommel-AG der
Schule am Buntentorsteinweg, freut sich über die
gestifteten Musikinstrumente. Er unterrichtet insgesamt 24 Schüler der zweiten bis vierten Klassen
in zwei Kursen.
Durch die Djemben werden die Kinder an ein
neues Instrument herangeführt und erhalten auf
spielerische Weise ein Rhythmusgefühl. Gerade
für Kinder, die im normalen Unterricht Schwierigkeiten haben, ist das Trommeln eine gute Möglichkeit, das Selbstbewusstsein zu stärken. Mehrmals
jährlich gibt die Trommel-AG der Grundschule in
der Bremer Neustadt auch Konzerte.
Außerdem kann durch die außergewöhnlichen Instrumente Interesse für eine neue Kultur
geweckt werden. In der Schule am Buntentorsteinweg kommen die Schüler aus vielen unterschiedlichen Kulturkreisen. Durch das gemeinsame
Trommeln und Beisammensein wird die Toleranz
gegenüber anderen Kulturen erhöht sowie Ängste
vor fremden und ungewohnten Ausdrucksweisen
abgebaut.
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Musik und Theater in einem –
Musicalproduktionen an der Gaußschule II
Zwei Jahre hatten sich die Schüler der Gaußschule II in Bremerhaven-Lehe auf den großen
Auftritt vorbereitet. An vielen Nachmittagen und
Wochenenden trafen sich die jungen Musicaldarsteller, Techniker und Bühnenbildner unter
der Leitung von Musiklehrer Pekka Schäfer und
Schulsozialarbeiter Volker Gräper, um ein Musical
auf die Bühne zu bringen. Im Juni 2013 war es
dann endlich so weit: Die Sechst- bis Neuntklässler konnten ihr Musical „Dämmerung“ einem
großen Publikum vortragen und wurden mit tosendem Applaus belohnt. Die Handlung und auch
die Musik für das Vampirmusical wurden selbst
geschrieben und produziert. Bei der Erarbeitung
des Bühnenbilds und der Requisiten sowie von
Maske, Kostüm und Marketing konnte eine große
Anzahl von Schülern in das Projekt eingebunden
werden. Das Musical war ein so großer Erfolg, dass
es jetzt sogar als Spielfilm verfilmt wird.

Da das gelungene Projekt ohne finanzielle
Unterstützung nicht möglich gewesen wäre, übernahm die GEWOBA-Stiftung mit 2.345 Euro die
Kosten für Headsets sowie die Ausstattung der
Bühne. Auch wenn das Musical „Dämmerung“
nicht mehr aufgeführt wird – die gestiftete Tontechnik wird weiterhin für Musicals an der Schule
eingesetzt.
Momentan üben die Bremerhavener Oberschüler bereits an einem neuen Stück. „Isso!“ handelt von Jugendlichen in einem großstädtischen
Hinterhof, deren Gruppe total durcheinandergewirbelt wird, als ein Neuer dazukommt. Hier
werden die gestifteten Headsets wieder zum
Einsatz kommen. Und auch für das nächste Schuljahr ist bereits ein Stück in Planung, nämlich
eine Musicalversion des Klassikers „Hamlet“ von
Shakespeare.
Die Schüler machen durch das Mitwirken
an einem Musiktheaterstück sehr viele positive Erfahrungen. Musikbegeisterte Jugendliche
können hier ihre Talente entfalten und auch für
technisch versierte Schüler gibt es genug Möglichkeiten, sich einzubringen. Durch das Miteinander werden soziale Kompetenzen gefördert und
das Selbstvertrauen der Jugendlichen gestärkt.
Außerdem können die Jugendlichen so für Theater
und Kultur begeistert werden. Die Hauptdarstellerin des Stücks „Dämmerung“ beispielsweise hat
nach den Aufführungen ein Betriebspraktikum am
Theater gemacht und arbeitet nun in der Jugendgruppe des Stadttheaters Bremerhaven mit. Durch
das Musikprojekt hat das Mädchen eine neue
berufliche Perspektive erhalten.

Blasinstrumente für den
Musikunterricht
Getreu dem Motto „Musik macht schlau“
setzt die Oberschule an der Kurt-SchumacherAllee schon ab der fünften Klasse auf das musische
Talent ihrer Schüler. Es gibt einen Musikschwerpunkt an der Schule, diverse Musik-AGs, verschiedene Schulbands und sogar einen Leistungskurs
Musik. Zentrales Anliegen der Oberschule ist die
Musikpraxis. Vor allem Rock-, Pop- und JazzMusik wird gefördert. Um dies alles zu ermöglichen, braucht die Oberschule in der Vahr natürlich viele Instrumente und wandte sich deshalb
an die GEWOBA-Stiftung. Sowohl 2012 als auch
2014 bewilligte die Stiftung der Oberschule Saxophone, Trompeten und Posaunen im Wert von insgesamt 3.700 Euro.
Diese Instrumente werden im täglichen
Musikunterricht eingesetzt und damit von Schülern aller Jahrgangsstufen verwendet. Hier können die Schüler ausprobieren, welches Instrument
zu ihnen passt, und dann wird gemeinsam im
Klassenverband musiziert. Gerade im Musikschwerpunkt sind die Saxophone, Posaunen und
Trompeten eine große Bereicherung.
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Die GEWOBA-Stiftung unterstützt Projekte im Bereich Vortragen und Lesen, um bei Kindern Freude am Lesen zu wecken
und sie dazu zu motivieren, selbstständig Bücher zu lesen.
Lesekompetenz ist für Kinder und Jugendliche gerade in einer
digitalisierten Welt von sehr hoher Bedeutung. Durch häufiges
Lesen und Vorlesen können Kinder Texte schneller verstehen
und ihre Aussprache verbessern. Auch soziale und emotionale
Kompetenzen werden durch regelmäßiges Lesen erhöht. Die
Lesekompetenz bei Kindern zu stärken, ist damit eine wichtige
Aufgabe, die Schulen erfüllen müssen. Die Ausstattung von
Schülerbüchereien und das Einführen von Leseecken sind
Beispiele geförderter Projekte.

VORTRAGEN
UND LESEN
Unterstützung der Lesefreude
durch Bücherkisten
Freitagsmorgens ist es sehr ruhig in der
Neuen Oberschule Gröpelingen. Denn dann haben
die Kinder und Jugendlichen von 7:40 Uhr bis
8:25 Uhr Lesestunde. Alle Schüler der fünften,
sechsten und siebten Klassen können sich in dieser
Zeit ein Buch aus der Bücherkiste ihres Klassenzimmers nehmen, sich einen schönen Platz suchen
und lesen. Einzelne Schüler sitzen auch gemeinsam mit einem Lehrer oder einer Lehrerin auf dem
Flur und lesen vor. Die Schulleiterin Sabine Jacobsen erklärt, dass Lesen in der Lesestunde an der
Oberschule „so eine Art Meditation“ ist.
Mit 1.500 Euro unterstützte die GEWOBAStiftung die Neue Oberschule Gröpelingen im Jahr
2012 beim Kauf von Büchern für die Bücherkisten.

In jedem Klassenraum der fünften, sechsten und
siebten Klassen befindet sich nun eine Bücherbox
und dient als stummer Impuls für die Oberschüler.
Nicht nur in der Lesestunde, sondern auch in den
Pausen dürfen sich Schüler daraus Bücher nehmen. Die Bücherkisten werden immer wieder in
den Klassen durchgetauscht und die Buchauswahl
durch Bücher der Schulbibliothek aktualisiert. Ob
Krimis, Liebesromane, Sachbücher oder Comics,
für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Schüler
können aber auch ihre eigenen Bücher mitbringen.
Den Kindern und Jugendlichen der Schule
im Bremer Westen soll durch die Bücherkisten
gezeigt werden, dass Lesen Spaß macht und
zugleich wichtig ist. Denn die Kompetenz Lesen
wird in allen Bereichen gebraucht. Schüler, die
nicht fließend Deutsch sprechen, können beim
Lesen von Büchern aus der Bücherkiste mehr mit
der deutschen Sprache vertraut werden. Durch
regelmäßiges Lesen fällt ihnen der alltägliche
Schulunterricht in deutscher Sprache leichter.
Außerdem motivieren die Bücherkisten die Schüler der Neuen Oberschule Gröpelingen auch zum
Lesen in ihrer Freizeit.
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»

Die Mobilität der Geräte macht es den Schülern möglich, sich
in der aktuellen Tageszeitung über die Geschehnisse zu informieren
und am öffentlichen Leben teilzuhaben.

»

				
			
Birgit Wiechmann-Doil
			
Schulleiterin der Georg-Droste-Schule

Rucksackbücherei zur Förderung
der Lesekompetenz
Das Projekt „Rucksackbücherei“ der Humboldtschule in Bremerhaven in Kooperation mit
dem Schulzentrum Findorff wurde 2003 mit
400 Euro von der GEWOBA-Stiftung unterstützt.
Über mehrere Monate lasen die Schüler der sechsten und siebten Klassen beider Schulen je drei bis
fünf aktuelle Jugendbücher. Anhand einer Checkliste wurden die Bücher anschließend bewertet.
Die Jugendlichen verfassten und gestalteten
hierfür Inhaltsangaben, Kommentare und Lesetagebücher. Maximal zwei Wochen konnten
die Bücher von einem Schüler behalten werden. Dann wurden alle Bücher und Buchkritiken
in einen Rucksack gepackt und die Schüler der
Humboldtschule aus Geestemünde in Bremerhaven machten sich zusammen mit ihrer Deutschlehrerin Silvia Zander auf den Weg zu den
Schülern des Schulzentrums Findorff in Bremen.
Dort tauschten die Klassen die Bücher unter-

einander aus. Mit den Empfehlungen der Schüler
aus Findorff hatten die Oberschüler aus Bremerhaven nun neuen Lesestoff und verfassten in den
nächsten Wochen Gegenkommentare zu diesen
Büchern. Beim Besuch der Schüler des Schulzentrums Findorff in Bremerhaven erstellten die
Klassen gemeinsam anhand der Bewertungen eine
Top-Ten-Liste der besten Bücher.
Durch die Rucksackbücherei konnte die Lesefreude der Schüler geweckt werden. Da sie nicht
für den Unterricht oder eine Zensur, sondern für
Gleichaltrige Texte schreiben sollten, hatten die
Schüler mehr Motivation, die Bücher zu lesen.
Außerdem wollten sie sich bei der Partnerschule
nicht blamieren und nur interessante Bücher im
Bücherrucksack auf die Reise schicken. Bei den
beiden Besuchen entstanden auch Brieffreundschaften zwischen den Schülern. Dadurch, dass
die Schüler selbst Bücher aussuchen durften,
konnten außerdem interessante und aktuelle
Jugendbücher ausfindig gemacht werden.
Nach dem Projekt wurden die gestifteten
Bücher Teil der Schülerbücherei und stehen auch
heute noch allen Schülern zur Verfügung. Die in
dem Projekt gelesenen Bücher waren auch bei
den Mitschülern sehr beliebt, da die Buchempfehlungen, die nach Abschluss des Projekts in der
Schule aufgehängt wurden, zum Lesen der Bücher
anregten.

Laptops mit Braillezeile für blinde
und sehbehinderte Schüler
Die Georg-Droste-Schule im Bremer Stadtteil
Schwachhausen ist ein Förderzentrum für blinde
und sehbehinderte Schüler. Die Schule besteht
aus einer Grund- und einer Oberschule, in der
ca. 70 Schüler unterrichtet werden. Schon 2001
wurde ein Notebook mit Punktschriftzeile gestiftet, das heute leider nicht mehr funktioniert. Da
der mobile Computer allerdings für die Schüler
sehr hilfreich war, hat die Schule 2010 erneut
einen Antrag bei der GEWOBA-Stiftung gestellt
und im folgenden Jahr Fördermittel in Höhe von
2.000 Euro für drei neue Laptops mit Braillezeilen
erhalten.
Heute werden die Laptops regelmäßig im
Unterricht eingesetzt, um die technische Kompetenz der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Mit
den mobilen Computern können sich die Schüler selbstständig Informationen beschaffen. Die
Schwarzschrift wird an den Notebooks von einer

Software in Punktschrift umgewandelt und somit
können auch blinde Schüler mit der Braillezeile
im Internet surfen. Für sehbehinderte Kinder sind
vorlesende und vergrößernde Programme eine
große Hilfe.
Die Laptops werden vor allem zum mobilen
Verfassen schriftlicher Beiträge oder zur Recherche
verwendet. Schüler können sich so beispielsweise
frei im Haus bewegen und eine Dokumentation
schreiben. Sogar auf eine Klassenfahrt wurden die
Notebooks bereits mitgenommen, um die Fahrt zu
dokumentieren. Auch in einem Zeitungsprojekt in
Zusammenarbeit mit dem WESER-KURIER kamen
sie zum Einsatz. Dort lernten die Schüler im Internet das E-Paper dieser Zeitung zu lesen. Sowohl
der kompetente und eigenständige Umgang mit
dem Medium Zeitung als auch die Leselust konnte
so gefördert werden. Momentan wird das Laptop
auch an der Beratungsstelle eingesetzt.
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Körperliche Bewegung fördert die geistige Leistungsfähigkeit und steigert die Konzentration. Leider nimmt die sportliche
Betätigung von Kindern und
Jugendlichen aber immer mehr
ab. Daher hat Schulsport eine
sehr hohe Bedeutung, denn hier
kann allen Schülern ein Mindestmaß an Bewegung geboten, Körpergefühl vermittelt und Erfolgserlebnisse erreicht werden. Die
GEWOBA-Stiftung unterstützt
deshalb den Kauf neuer Sportgeräte, wie beispielsweise Fitnessgeräte, Trampoline, Kletterwände, aber auch Ausrüstungen für
Schulmannschaften.

SPORT
Ein Kletternetz für die
Halle für Bewegung
Seit nun bereits neun Jahren klettern
Grundschulkinder der Schule am Pfälzer Weg im
Sportunterricht auf dem Kletternetz. Sie genießen die Zeit in der Halle für Bewegung, in der
das Kletternetz hängt. Dieses Kletternetz mit
Weichbodenmatten wurde im Jahr 2005 durch
Fördermittel der GEWOBA-Stiftung in Höhe von
2.500 Euro ermöglicht.
Die Halle für Bewegung ist eine große Bereicherung für die Schule am Pfälzer Weg. Mit dieser
Halle gibt es für Schüler in Osterholz-Tenever jetzt
mehr Angebote und Möglichkeiten, sich sportlich
zu betätigen. Gerade in einem Stadtteil mit einer
multikulturellen Bevölkerung hat der Sport eine
große Bedeutung und dient auch der gesellschaftlichen Integration von Kindern und Jugendlichen.
Die Gesamthalle besteht zu zwei Dritteln aus
einer Sporthalle und zu einem Drittel aus einer

Bewegungslandschaft. Es handelt sich dabei um
ein neues Sporthallenkonzept auf Basis moderner
sportpädagogischer Kenntnisse. Die Bewegungslandschaft bietet den Kindern unterschiedliche
Elemente, die sie spielerisch zu Bewegung motivieren. Das Kletternetz, das fest an der Wand
installiert ist, ist nur ein Teil davon. So gibt es
außerdem ein großes Kletterhaus mit Rutsche,
ein Bällebad, Reckstangen, eine Seilhängebrücke
und einen Aufbau, um an der Wand hochzuklettern und sich an Seilen wieder hinunterzuhangeln. Durch all diese Geräte erhalten die Kinder
vielfältige Bewegungsanreize. Auf diese Weise
werden nicht nur motorische, kognitive und soziale Fähigkeiten gefördert, sondern es wird auch
präventiv zur Vermeidung von Bewegungsarmut
und Übergewicht beigetragen. Langweilig wird es
dabei nicht, denn die Bewegungslandschaft wird
ein- bis zweimal jährlich umgebaut. Dabei wird
darauf geachtet, dass sowohl jüngeren als auch
älteren Kindern ansprechende Bewegungsanreize
geboten werden.
Die Halle für Bewegung ist stark frequentiert,
denn neben den Schülern der Grundschule am
Pfälzer Weg nutzen auch viele andere Kinder deren
Angebot. Sowohl eine Gastschule, die keine eigene
Sporthalle hat, als auch sämtliche Kindergärten in
der Umgebung haben Zugang zu der Halle. Meist
ist eine Gruppe mit Kindern in der Sporthalle, die
andere in der Bewegungslandschaft. Auch Vereine
und Initiativen in Osterholz-Tenever gehören zu
den Nutzern.
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Psychomotorikgeräte für bessere
Koordination und Wahrnehmung
Durch die Erweiterung der motorischen und
psychischen Kompetenzen werden auch kognitive
Prozesse bei Kindern verbessert. Die ganzheitliche Erziehung durch das Zusammenspiel von
Wahrnehmung und Bewegung – Psychomotorik
genannt – wird deshalb an Schulen zunehmend
gefördert.
Aus diesem Grund hat die Fritz-Reuter-Schule in Bremerhaven im Jahr 2005 bei der
GEWOBA-Stiftung einen Antrag für die Ausstattung eines Bewegungsraums eingereicht, der
genehmigt wurde. Von den 2.000 Euro Fördermitteln hat sich die Grundschule unter anderem ein
großes Hamsterrad, eine Rollenrutsche, ein großes
Rollbrett und einen Jonglierteller gekauft.
Den Psychomotorikraum gibt es heute an
der Fritz-Reuter-Schule nicht mehr, da er in einen
Kreativraum für Kinder mit Lese- oder Recht-

Gewaltprävention durch
Selbstverteidigungskurse
schreibschwäche umgewandelt wurde. Die Psychomotorikgeräte werden aber neun Jahre nach
der Finanzierung durch die GEWOBA-Stiftung
immer noch verwendet, und zwar in der Turnhalle.
So haben alle Klassen Zugriff auf die Geräte, die
im Sportunterricht vielseitig eingesetzt werden.
Oft wird ein Parcours aufgebaut, in dem diese
Geräte mit anderen Geräten kombiniert werden.
Die Grundschulkinder können dann Möglichkeiten
und Grenzen ihres eigenen Körpers austesten. So
können spielerisch sowohl das Körpergefühl und
Selbstvertrauen der Kinder als auch die Wahrnehmungs- und Koordinationsfähigkeit verbessert
werden. Das gefällt der GEWOBA-Stiftung so gut,
dass die Fritz-Reuter-Schule 2013 erneut Fördermittel für die Anschaffung von Psychomotorikgeräten erhalten hat.

„Was wollt ihr am liebsten machen?“, fragt
Herr Röttger seine Schüler. „Spaßkampf!“ Da sind
sich die Mädchen und Jungen der sechsten Klasse
am Schulzentrum in der Helsinkistraße in Burglesum einig und fangen auf das Signal des Lehrers
hin an zu kämpfen. Seit 2010 finden an der Oberschule mit dem Ziel der Gewaltprävention zwei
neue AGs statt: Selbstverteidigung/Selbstbehauptung und Jiu-Jitsu, eine japanische Kampfkunst der
Selbstverteidigung. Die Kurse werden im Nachmittagsprogramm an der Oberschule für alle fünften
bis achten Klassen unter Leitung des lizenzierten
Jiu-Jitsu-Trainers Jörg Röttger angeboten. Die
GEWOBA-Stiftung finanzierte für diese Kurse
Handpratzen und Schlagpolster im Wert von
700 Euro, die im Training eingesetzt werden.
In den beiden AGs sprechen die Jugendlichen
darüber, was Gewalt ist, wie sie entsteht und wie

sie sich in einer gewaltgeladenen Situation verhalten können. Anhand von praktischen Übungen
lernen die Schüler, sich selbst zu verteidigen –
verbal und physisch. Auch das Erlernen grundlegender Techniken des Jiu-Jitsu wird geübt. „Hier
können sie alles ausprobieren und machen, was
sie sonst nicht dürfen“, sagt Herr Röttger. Dabei
müssen aber gewisse Regeln eingehalten werden. Wenn ein Schüler zum Beispiel „stopp!“ ruft,
müssen die anderen sofort aufhören.
In den Kursen geht es nicht nur um Selbstverteidigung, sondern auch um Selbstbehauptung
und Selbstvertrauen. Durch die Kämpfe können
die Schüler sich selbst und ihren Körper besser
einschätzen und werden in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Auch eigene Erlebnisse werden
besprochen und nachgestellt, um gemeinsam
nach alternativen Handlungsmöglichkeiten zu
suchen. Im Hinblick auf Gewaltprävention sind
diese beiden Kurse sehr wertvoll, denn die Schüler
nehmen die neuen Erfahrungen gleich nach der
Stunde mit auf den Schulhof.
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Alle Schüler sollen gleichberechtigt an der Schule
teilhaben können. Dieses Inklusionsvorhaben ist laut
Bremer Schulgesetz seit 2009 in der Ausgestaltung des
Unterrichts und der Gestaltung des Schullebens anzustreben. Der GEWOBA-Stiftung liegt die erfolgreiche Umsetzung der Inklusion sehr am Herzen und so werden auch
in diesem Bereich gerne Förderanträge bewilligt. Seit
Einführung der Inklusionsklassen konnten schon viele
wertvolle Inklusionsprojekte umgesetzt werden. Die
Projekte reichen dabei von einem Therapiepferd für
behinderte Kinder über psychomotorische Förderung bis
hin zu Entspannungsräumen.

INKLUSION
Einrichtung eines Fitness- und
Gesundheitsraumes
Die Wilhelm-Olbers-Schule im Bremer
Stadtteil Hemelingen zeichnet sich durch ihre
Sportbetonung aus. Alle Schüler können für den
regulären Sportunterricht ab der neunten Klasse wählen, welche Sportkurse sie belegen möchten, und damit individuelle Schwerpunkte setzen.
Um dieses Kursangebot weiter auszubauen, hat
sich die Oberschule überlegt, einen Fitness- und
Gesundheitsraum einzurichten. Mit verschiedenen
Spenden und Unterstützungen sowie durch eigene
Mittel hat die Wilhelm-Olbers-Schule dann einen
ehemaligen Lagerraum in ein kleines Fitnessstudio
verwandelt. Auch die GEWOBA-Stiftung hat die
Schule dabei unterstützt und im Jahr 2010 rund
2.600 Euro für ein Laufband gestiftet.
Schüler, die sich für die Teilnahme am Fitnesskurs entscheiden, verbringen ein halbes Jahr lang
zwei Stunden pro Woche mit einem Betreuer im
Fitnessraum. Dieser erklärt die Geräte und erstellt
einen Trainingsplan für die Oberschüler. Es gibt
Geräte wie das Laufband oder einen Crosstrainer,
mit denen die Schüler ihre Ausdauer verbessern

können. In einem Zirkeltraining an den Geräten
können sie außerdem verschiedene Muskelpartien
trainieren. Im Rahmen der Gesundheitserziehung
ist der Fitnessraum daher von großer Bedeutung.
Durch das präventive Training erlangen die Schüler auch ein positives Körperbewusstsein.
Dass das neue Angebot sehr gut ankommt,
zeigen die Anmeldungen für den Fitnesskurs. Für
einen Kurs können aufgrund der begrenzten Größe
des Raumes und Anzahl der Fitnessgeräte nur
bis zu 14 Jugendliche angenommen werden, die
Zahl der Bewerbungen liegt allerdings bei bis zu
90 Jugendlichen. Deshalb gibt es nun die Überlegung, den Raum zu erweitern oder in einen
größeren Raum umzuziehen. Einige Jugendliche
waren von dem Fitnesskurs so begeistert, dass sie
sich im Anschluss an den Kurs ein Fitnessstudio
in der Umgebung gesucht haben, um dort weiter
zu trainieren. Es ist schön, wenn die Schüler der
Wilhelm-Olbers-Schule durch den Fitness- und
Gesundheitsraum zum Sporttreiben motiviert
werden.
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Mehr Toleranz durch die
„kreative Pause“
Jeden Mittwoch haben die Schüler der Friedrich-Ebert-Schule in Bremerhaven die Möglichkeit, in der ersten und zweiten Pause kreativ zu
werden. Dann bekommen die Kinder im Kunstraum
verschiedene künstlerische Materialien zur Verfügung gestellt und können sich damit austoben. Es
wird gebastelt, gemalt, geknetet und gedruckt. Die
Kinder der Grundschule in der Leherheide können
hier ihre eigenen Ideen einbringen und selbstständig verschiedene kreative Techniken ausprobieren,
es gibt aber auch immer ein oder zwei vorbereitete
Bastelangebote.
Um die „kreative Pause“ zu verwirklichen,
finanzierte die GEWOBA-Stiftung im Jahr 2012
die Anschaffung diverser Materialien sowie eine
behindertengerechte Ausstattung mit einem
Betrag in Höhe von 760 Euro. Es wurden unter
anderem ein Trockenwagen für Bilder, eine Holzwand zum Zeichnen und Bilderaufhängen und
eine große Papierschneidemaschine gekauft. Für
Kinder mit Förderbedarf gibt es einen großen
Sand-und-Wasser-Spieltisch.

Fotografieren zur optischen
Wahrnehmungsförderung
Das Projekt ist gerade im Hinblick auf Inklusion wertvoll, denn hier werden Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten durch den kreativen
Prozess begleitet. Sie kommen dabei klassenübergreifend in einen kommunikativen Austausch
und so werden bei allen Schülern der Bremerhavener Grundschule soziales Miteinander und
Toleranz gefördert.
Das hat auch die Leser des Bremerhavener
Sonntagsjournals überzeugt, denn sie wählten
dieses Projekt zum Projekt des Jahres 2012. Von
den 1.000 Euro Preisgeld hat sich die Schule
weitere Materialien gekauft, worüber sich die
Schüler der Friedrich-Ebert-Schule sehr freuten.

Fotografieren macht nicht nur in der Freizeit
Spaß, sondern kann auch als pädagogisches Mittel
in der Schule eingesetzt werden. Diesen Ansatz
vertritt die Astrid-Lindgren-Schule in Bremerhaven-Lehe und hat sich ein Fotoprojekt überlegt,
das von der GEWOBA-Stiftung im Jahr 2010 mit
1.200 Euro unterstützt wurde. Mit fotografischen
Mitteln sollte die optische Wahrnehmung der
Schüler in der Natur gefördert werden.
Das Projekt richtete sich speziell an „Werkstattkinder“ der Grundschule. Die sonderpädagogische Werkstatt ist eine einmalige Einrichtung
in Bremerhaven für Kinder, die Defizite im sozialemotionalen Bereich haben. Ergänzend zum regulären Unterricht werden sie hier in einer kleinen
Gruppe unter Berücksichtigung ihrer individuellen
Kompetenzen speziell gefördert. Da viele Kinder
auch Defizite in der optischen Wahrnehmung
haben, wurde das Projekt „Natur-Abc“ entwickelt.
Die Kinder sollten sich in der Natur bewegen und
entdecken, dass auch hier Buchstaben zu finden
sind. So bilden beispielsweise Äste eines Baumes

häufig den Buchstaben Y. Um dieses Projekt zu
ermöglichen, finanzierte die GEWOBA-Stiftung
der Grundschule den Kauf von sechs Digitalkameras mit Zubehör.
Im Jahr 2010 wurde das Projekt schließlich
mit Werkstattkindern der zweiten bis vierten
Klassen durchgeführt. Es ist bemerkenswert, wie
kreativ die Kinder bei der Suche nach Buchstaben
in der Natur waren, und die entstandenen Fotos
können sich sehen lassen. Die Werkstattkinder
hatten beim Erstellen der Fotos viel Spaß und
bekamen so die Möglichkeit, Natur anders wahrzunehmen. Gleichzeitig wurden sie in ihrem sozialen Engagement und Selbstbewusstsein gestärkt.
Das Natur-Abc hängt heute im Treppenhaus der
Grundschule und unterstützt vor allem Schüler der
ersten Klassen beim Erlernen des Alphabets.
Auch wenn das Projekt nur einmalig stattfand, finden die gestifteten Fotoapparate weiterhin an der Schule Verwendung. Sie werden sowohl
in der Foto-AG als auch in der Schülerzeitungs-AG
regelmäßig eingesetzt.
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Entspannungs- und Bewegungsraum
für Kinder mit Förderbedarf
Besonders Kinder mit einem Förderbedarf im
Bereich Wahrnehmung und Entwicklung, wie beispielsweise autistische Kinder, benötigen vielfältige Anreize zur Wahrnehmungsförderung. Daher
sollen sie auch im Schulalltag die Möglichkeit
haben, sich zu bewegen und zu spielen. Außerdem
brauchen sie eine Möglichkeit, sich zu entspannen und zu erholen, um den langen Unterricht
an einer Ganztagsschule durchzuhalten. Um diese
beiden Bedürfnisse zu erfüllen, hat die Schule an
der Robinsbalje im Bremer Stadtteil Huchting
einen Entspannungs- und einen Bewegungsraum
eingerichtet. Die GEWOBA-Stiftung unterstützte
die Ausstattung der beiden Räume im Jahr 2012
mit einer Zuwendung in Höhe von 2.000 Euro.
Der Entspannungs- und der Bewegungsraum sind für die Kinder mit Förderbedarf eine
gute Rückzugsmöglichkeit, wenn sie eine Auszeit brauchen. Die Räume sind immer offen und
können je nach Bedarf genutzt werden. Zusammen mit einem Lehrer oder Erzieher können die
Grundschüler sich dort allein oder in einer kleinen

Gruppe aufhalten. Hier können sie selbst bestimmen, was sie machen möchten. Ob Austoben oder
Entspannen – beides ist möglich. Im Bewegungsraum ist neben dem Bällebad das Trampolin ein
Highlight. Auch verschiedene Rollbretter, Hüpfbälle und Schaumstoff-Bausteine gehören zu den
Spielgegenständen. Im angegliederten Entspannungsraum können die Kinder es sich in den vielen
Kissen bei schummrigem Licht bequem machen
und ruhiger Musik oder Traumreisen lauschen.
Für die Kinder mit Förderbedarf im Bereich
Wahrnehmung und Entwicklung sind der Bewegungsraum und der Entspannungsraum mittlerweile ein fester Anlaufpunkt geworden. Doch die
beiden Räume werden auch von Schülern mit
anderen Förderbedarfen genutzt. Zudem wird der
Bewegungsraum in der „Atelierzeit“, in der klassenübergreifend Angebote zu verschiedenen Themen stattfinden, für Bewegungs- und Rhythmikangebote verwendet. Wenn der reguläre Schulunterricht um 15 Uhr vorbei ist, werden einige
Kinder noch bis 16 Uhr an der Schule betreut. In
dieser Zeit gehen die Kinder ebenfalls öfter mit
einer Lehrkraft in die beiden Räume. Der Bewegungs- und der Entspannungsraum sind mittlerweile fest in den Schulalltag integriert und eine
große Bereicherung für die Schule.

Therapeutisches Reiten ist für unsere Kinder im Unterricht mit
Inklusion ein wichtiger Baustein zur Entwicklungsförderung.

Therapeutisches Reiten
Für sechs Kinder der Tami-Oelfken-Schule in
Lüssum ist der Freitag ein ganz besonderer Schultag. Dann geht es gleich morgens zur Reithalle
Auetal, um mit dem geduldigen und kinderfreundlichen Therapiepferd Prince Runden zu drehen.
Zusammen mit der ausgebildeten Reittherapeutin
und Sonderschullehrerin Frau Homayouni putzen und striegeln sie das Pferd zuerst und bauen
dann in der Reithalle ihre Geräte auf, um Reiten
und Voltigieren zu lernen. Inzwischen können sie
schon einige Kunststücke und springen sogar über
kleine Hindernisse.
Das Therapeutische Reiten hat eine bessere
Integration der inklusiv beschulten Schüler mit
Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung zum Ziel. Durch den Kontakt mit dem
Pferd bekommen die Kinder vielfältige Anreize zur
Schulung der Wahrnehmung und werden in ihrer
emotionalen, sozialen und intellektuellen Entwicklung gefördert. Zudem kann durch Erfolgserlebnisse beim Umgang mit dem Pferd das Selbstbewusstsein der Schüler gesteigert werden. Dies

»

				
				Syltje Töpper-Hurrle
				
Schulleiterin an der Tami-Oelfken-Schule

wirkt sich positiv auf das gesamte Lernverhalten
aus. Die GEWOBA-Stiftung zur Förderung der Bildung im öffentlichen Schulwesen unterstützte
dieses Projekt im Jahr 2012 mit einer Kostenbeteiligung von 2.000 Euro. Am Therapeutischen
Reiten können pro Halbjahr sechs Kinder aus dem
zweiten Jahrgang teilnehmen.
2012 wurde das Therapeutische Reiten
von den Lesern der Zeitung Weser Report zum
„Projekt des Jahres“ gewählt. Die zusätzliche
Fördersumme von 1.000 Euro investierte die
Tami-Oelfken-Schule in weiteres Material für die
Reittherapie. Durch Schwungbänder, Schwungtuch und verschiedene Bälle konnte so das Lernund Handlungsangebot für die Kinder beim Therapeutischen Reiten erweitert werden.
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Das Schulsystem hat Schwellen, an denen von Schülern
der Anschluss an die nächste Stufe oder eine andere Schulform
geschafft werden muss. Diese Übergänge, beispielsweise von der
Grundschule in die Oberschule oder von der Schule in das Studium
oder den Beruf, stellen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche dar. Wie der Anschluss gelingt, hat weitreichende Folgen für
die zukünftige Entwicklung der Schüler. Leider werden diese Übergangserfahrungen oft weniger als Brücke, sondern mehr als Bruch
erlebt und sind angstbesetzt. Gerade hier können Schulprojekte
Unterstützung und Orientierung bieten. Die GEWOBA-Stiftung fördert daher zunehmend Schulprojekte im Bereich Übergänge, wie
beispielsweise Schülerfirmen, die den Jugendlichen die Entscheidung für den Einstieg in den Beruf oder in das Studium erleichtern.

ANSCHLÜSSE
UND ÜBERGÄNGE

Die Schülerfirma „Lerchencompany“
Um den Übergang von der Schule in den
Beruf zu erleichtern, hat die Oberschule an der
Lerchenstraße in Bremen-Vegesack die Schülerfirma „Lerchencompany“ gegründet. Seit dem
Schuljahr 2008/2009 lernen hier alle Schüler der
Oberschule, wie sie eigenständig einen effizienten
Wirtschaftsbetrieb führen. Im Jahr 2010 unterstützte die GEWOBA-Stiftung diese mit einem
Betrag von 2.000 Euro.
Circa 100 Mitarbeiter in sieben Abteilungen
bilden die Lerchencompany – von der Verwaltung,
über die Personalentwicklungsabteilung bis hin zu
den fünf Produktionsbereichen. In drei Wochenstunden werden Lehrer zu Abteilungsleitern und
Schüler zu Arbeitnehmern. In der Abteilung „Lerchenholz“ bauen die Schüler beispielsweise Vogelhäuser, in der Gartenbauabteilung „Lerchengrün“
wird Obst und Gemüse gezogen und die Abteilung „Stone und Metal“ baut und verkauft Gartendekoration. Während des Unterrichts sägen
und hämmern die Mitarbeiter, stellen Apfelsaft
her, kalkulieren Material und Verkaufspreise. Am

selbst geschaffenen Werk lernen sie nicht nur
handwerkliche Grundfertigkeiten, sie erfahren
auch, wie sich ihre Arbeitsweise auf den Gewinn
auswirkt.
Das pädagogische Konzept hinter der Firma
ist so einfach wie wirkungsvoll: Die Schülerfirma
fördert nicht nur selbstständiges Handeln und
Teamarbeit, die Schüler lernen auch im geschützten Raum der Schule reale Abläufe in einem Unternehmen kennen. Zum Beispiel: Obwohl die Arbeit
in der Lerchencompany in der neunten Klasse
Pflicht ist, werden die Schüler nicht „einfach so“
Mitglied der Lerchencompany. Jeder Schüler muss
sich zunächst auf eine Stelle in der gewünschten
Abteilung bewerben. Die Abteilungsleiter führen Vorstellungsgespräche mit den Kandidaten
und können sie auch ablehnen – etwa, wenn die
Bewerbungsunterlagen schlampig waren. Diese
Schüler haben dann aber nicht frei, sie trainieren gemeinsam mit einem Sozialpädagogen in
der Personalentwicklungsabteilung, wie man sich
erfolgreich bewirbt. Auch kündigen ist möglich,
wenn ein Schüler doch lieber in einen anderen
Firmenzweig wechseln möchte.
Die Lerchencompany macht die Schüler auf
diese Weise nicht nur fit für den Einstieg in den
Arbeitsmarkt, sondern sie können auch besser
einschätzen, welche Tätigkeiten ihnen liegen, und
welche nicht. Das hilft bei der schwierigen Entscheidung für einen Beruf, die für einige in der
zehnten Klasse ansteht. Auch das qualifizierte
Arbeitszeugnis, das die Schüler am Ende ihrer
Lerchen-Karriere von der Verwaltungsabteilung
erhalten, hat schon manchen ehemaligen Schülern Pluspunkte in echten Vorstellungsgesprächen
eingebracht.
Mit der Finanzspritze der GEWOBA-Stiftung
investierte die Lerchencompany in die Zukunft:
Durch die Anschaffung von Maschinen, Werkzeugen und Holz können nun auch größere Aufträge
angenommen werden.
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Das Projekt dient dazu, die Lernbegeisterung von Vorschulkindern
zu nutzen, Schwellenängsten vorzubeugen und den Übergang in die
Schule zu erleichtern.

»

				
				Alexander Stollt
				
Lehrer an der Gorch-Fock-Schule

Videotraining zur Stärkung der
Erziehungskompetenz

Kindergartenkinder machen Schule
Nicht nur der Übergang von der Schule in den
Beruf, sondern auch der Übergang von der Kita in
die Grundschule wird von Kindern oft als schwierig erlebt. Um diesen Übergang sanfter zu gestalten, führt die Gorch-Fock-Schule in Bremerhaven
das Projekt „Kindergartenkinder machen Schule“
durch. Die Kita-Kinder sollen dabei spielerisch an
Bücher und Lesen herangeführt werden, um frühzeitig Lust auf Schule zu bekommen und Neugier zu wecken. Für das Projekt war es notwendig,
den Buchbestand zu erweitern, und so stiftete die
GEWOBA-Stiftung im Jahr 2009 500 Euro für den
Kauf von Bilderbüchern mit ersten Wörtern und
Sätzen.
Im ersten Jahr des Projekts arbeitete die
Ganztags-Grundschule im Stadtteil Geestemünde
mit der nahe gelegenen Kindertagesstätte
Ellhornstraße zusammen. Ausgestattet mit
altersgerechten und interessanten Büchern in
der Bücherkiste besuchten sich die Grundschulund die Kita-Kinder in regelmäßigem Wechsel
gegenseitig. Die Zweitklässler stellten dann den

Vorschulkindern einzelne Bücher in Bild und Text
vor. Bis heute wurde das Projekt „Kindergartenkinder machen Schule“ so weit ausgebaut, dass
die Grundschule nun jeden Dienstag von drei
unterschiedlichen im Umkreis liegenden Kitas im
Wechsel besucht wird. Die Schulsozialarbeiterin
der Gorch-Fock-Schule, Frau von Bebern, überlegt
sich jede Woche ein neues Thema und führt die
Kinder durch die Schulbücherei.
Durch das Projekt kann den Kindern Lust auf
das Lesen vermittelt und die sprachliche Entwicklung gefördert werden. Die „Kleinen“ werden schon
früh an Bücher herangeführt und die „Großen“
erweitern ihren Sprachschatz und vergrößern ihr
Selbstbewusstsein beim Vorstellen der Bücher.
Außerdem lernen die Kita-Kinder so schon vor der
Einschulung die Schule mit ihren Räumlichkeiten
und Abläufen kennen, wodurch Schwellenängste
der Kinder verringert werden.

Minderjährige schulpflichtige Mütter haben
es nicht leicht. Sie müssen sich zum einen um
ihr Baby kümmern und zum anderen zur Schule gehen und lernen. Das „Känguru-Projekt“ der
Werkstattschule Bremerhaven unterstützt junge
Mütter dabei, beides zu schaffen. Die Teenagermütter kommen gemeinsam mit ihrem Kind zur
Schule, und während sie selbst im Unterricht sind,
werden die Kinder im gleichen Gebäude betreut.
So können sich die Mütter auf den Schulunterricht konzentrieren und wissen ihre Kinder in
guten Händen. Durch spezielle Unterrichtsinhalte
und intensive individuelle Betreuung werden die
jungen Mütter beim Känguru-Projekt in ihrer persönlichen Lebensplanung unterstützt und an den
Alltag als junge Mutter gewöhnt.
Um die Erziehungskompetenz der Mütter zu
erhöhen, hatte sich Meike Wiesner, die Leiterin
des Känguru-Projekts an der Werkstattschule, ein
besonderes Projekt überlegt – ein Videotraining.
Die GEWOBA-Stiftung unterstützte die Werkstattschule Bremerhaven 2011 beim Kauf eines
Camcorders, Beamers und Laptops sowie von Lautsprechern für dieses Projekt mit knapp 2.500 Euro.
In verschiedenen alltäglichen Situationen
wurden die Mütter mit ihren Kindern gefilmt, zum
Beispiel beim gemeinsamen Spielen, beim Füttern
oder Wickeln. Frau Wiesner sichtete das Material
anschließend und analysierte, was gut und was
schlecht lief. Vor allem die positiven Verhaltens-

weisen wurden dann im persönlichen Gespräch
mit den Müttern aufgegriffen und besprochen.
Die jungen Frauen wurden bestärkt, dieses positive Verhalten in ihrer Erziehung auszubauen. Sie
schauten sich auch gemeinsam das Videomaterial an, damit die Teenagermütter ihr Verhalten
gegenüber ihren Kindern selbst reflektieren konnten. Dies wurde nach einer gewissen Zeit wiederholt und mit vorherigen Aufnahmen verglichen.
„Das Videotraining kam bei den jungen Müttern
sehr gut an“, erklärt uns Frau Wiesner. „Sie wollen
alle eine gute Mama sein.“ So konnte nicht nur
die Erziehungskompetenz erhöht, sondern auch
die Mutter-Kind-Bindung vertieft werden.
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Die Förderung des Schullebens ist der GEWOBA-Stiftung
ebenfalls ein besonderes Anliegen. In der Schule kann die Freizeitgestaltung bereichert und Kompetenzen aufgebaut werden,
die im Schulalltag oft untergehen. Durch die Ausstattung einer
Aula können beispielsweise Pausen kreativer gestaltet werden.
Wer gerne mit Pflanzen arbeitet, bekommt bei der Mitarbeit im
Schulgarten die Möglichkeit dazu. Durch die finanzielle Unterstützung der Schülerzeitung können sich Schüler aktiv bei der
Darstellung des Schullebens einbringen. Zum Bildungsverständnis
der GEWOBA-Stiftung zählt auch die Förderung der Schule als
lernende Institution. Denn Schule hat ihren Schülern gegenüber
Verantwortung und ist dazu verpflichtet, regelmäßig Lehr- und
Lernmethoden zu überdenken. Eine neue Gestaltung des Unterrichts kann Lernschwierigkeiten bei Schülern vermindern und mehr
Spaß am Lernen ermöglichen. Aus diesem Grund werden auch
solche Projekte von der GEWOBA-Stiftung finanziell unterstützt.

SCHULLEBEN
Einrichtung einer Kinderküche
„Kochen übern Tellerrand“ – mit diesem
Motto starteten die Grundschüler der Bürgermeister-Smidt-Schule in ein neues Projekt, in dem im
Rahmen des Förderunterrichts zusammen gekocht
wurde. Schüler mit Migrationshintergrund bekamen hier die Möglichkeit, durch die Tätigkeit des
Kochens und Einkaufens sowie durch das gemeinsame Essen ihre Deutschkenntnisse zu verbessern
und ihren Wortschatz zu erweitern. Die GEWOBAStiftung unterstützte dieses Projekt 2008 mit
400 Euro und ermöglichte so den Kauf einer
gebrauchten Küche mit Zubehör.
Dieses Projekt ist mittlerweile abgeschlossen,
aber die Küche wird weiterhin von der Koch-AG
verwendet. Maximal zehn Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 können an der AG teilnehmen, die
einmal wöchentlich unter der Leitung von Frau
Wulfestieg stattfindet. Hier bestimmen die Kinder
selbst, was gekocht wird: Von Müsli über herzhafte Mittagessen bis hin zu leckeren Nachspeisen
ist alles dabei. Im Voraus geben sie ihre Rezepte
ab, Frau Wulfestieg bringt die nötigen Zutaten

mit und dann wird gemeinsam nachgekocht.
So bekommen die Schüler der Grundschule in
Bremen-Mitte auch die Möglichkeit, Gerichte aus
anderen Familien und Ländern kennenzulernen.
Die Dritt- und Viertklässler lernen in der Koch-AG
außerdem, mit Nahrungsmitteln sorgsam umzugehen sowie sich gesund und ausgewogen zu
ernähren, und erweitern gleichzeitig ihre sozialen
Kompetenzen.
Nach dem gemeinsamen Kochen schreiben die Kinder das neue Rezept ab. Die einzelnen Rezepte werden am Ende des Schuljahres zu
einem Kochbuch zusammengefügt. Natürlich wird
auch gemeinsam aufgeräumt und abgespült, doch
das ist halb so schlimm, wenn später alle gemeinsam am Tisch sitzen und sich über das leckere
Essen freuen und es heißt: „Guten Appetit!“
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Lärmampeln zur Reduzierung der
Lautstärke in Klassenräumen

Natur erleben im Schulgarten
Wie werden eigentlich Kartoffeln angepflanzt? Und wann blühen Tulpen? Um Kindern
mehr Wissen über Natur, Landwirtschaft und
Pflanzen zu vermitteln und um ihnen praktische Gartenarbeit zu zeigen, hat die Schule am
Pastorenweg in Gröpelingen schon vor Jahren
mit Unterstützung von Eltern und Lehrern einen
Schulgarten angelegt. Damit die Kinder selbst dort
aktiv werden konnten, mussten aber noch Geräte
wie Spaten, kleine Gartenhacken, Eimer und
Gießkannen angeschafft werden. Diese hat die
GEWOBA-Stiftung 2003 bewilligt und schon kurze
Zeit später konnten die Schüler alle gleichzeitig
mit den neuen Geräten im Wert von 300 Euro im
Schulgarten arbeiten.
Den Schulgarten gibt es heute noch und
auch die gestifteten Gartengeräte sind nach über
zehn Jahren noch im Einsatz. Zurzeit gibt es sechs
Beete, um die sich die Grundschüler klassenweise
kümmern. Angebaut werden beispielsweise Kartoffeln, Möhren, Frühblüher und Sonnenblumen.

Die Grundschüler sind sowohl in die Planung als
auch in die Anlage und Pflege des Schulgartens
einbezogen. Die Arbeit im Schulgarten ist für
sie eine gute Abwechslung zum Schulalltag und
daher freuen sie sich, wenn es wieder heißt: „Ab
in den Schulgarten!“ Dann wird sogar freiwillig
Unkraut gejätet.

Wenn die Ampel rot leuchtet, bedeutet das
in der Allmersschule in Bremerhaven: Lautstärke
herunterfahren! Denn hier werden Ampeln nicht
nur im Straßenverkehr, sondern auch zum Regulieren der Lautstärke in Klassenräumen eingesetzt.
Die Lärmampeln messen durch interne Mikrofone
die Lautstärke in den Klassen und schalten, sobald
ein gewisser Schwellenwert überschritten ist, erst
auf Gelb und dann auf Rot. Durch das optische
Signal wissen die Kinder, dass sie wieder etwas
leiser sein müssen, was sonst oft schwer für sie
einzuschätzen ist. Die Lärmampeln können auch
so eingestellt werden, dass zusätzlich ein akustisches Signal abgegeben wird.
Im Jahr 2012 hat die GEWOBA-Stiftung mit
290 Euro den Kauf von Lärmampeln für verschiedene Klassen ermöglicht. Mit den Lärmampeln,
die die Grundschule in Geestemünde zuvor schon
im Einsatz hatte, und den neuen Lärmampeln der
Stiftung konnten nun fast jede Klasse und sogar
die Aula mit einer Ampel ausgestattet werden.

Die Ampeln werden heute je nach Bedarf in
verschiedenen Unterrichtsstunden verwendet. Sie
sind nicht ständig eingeschaltet, sondern werden
bewusst in Arbeitsphasen eingesetzt, in denen die
Kinder ruhig sein sollen. Die Lehrer der Allmersschule sind mit den Lärmampeln sehr zufrieden.
Mit den Ampeln konnte der Lärmpegel gesenkt
und ein angenehmeres Lernklima geschaffen werden. Durch dieses einfache Mittel, die Lautstärke
zu reduzieren, ist sowohl Schülern als auch Lehrern sehr geholfen.
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So gelingt das Lernen besser
Schule ist eine lernende Institution und Lehrer sollten stets ihren Unterricht analysieren und
verbessern, um nachhaltig und innovativ lehren
zu können. Die Gesamtschule Bremen-Ost (GSO)
in Osterholz-Tenever führt deshalb gemeinsam
mit dem Neurowissenschaftler Gerhard Roth von
der Universität Bremen das Projekt „Wie lernen
gelingt“ durch und gestaltet den Unterricht neu.
Herr Roth hat ein Unterrichtsmodell entwickelt,
das auf den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung und den Forschungsergebnissen von John
Hatties Metastudie „Visible Learning“ basiert, die
momentan weltweit Beachtung findet.
Zum neuen Unterricht nach Roth gehört beispielsweise das Unterrichten in Lehrerteams. Nach
dem Motto „Weniger ist mehr“ wird der Lernstoff
pro Unterrichtsstunde verringert und mehrfache
Wiederholungen des Gelernten eingeführt, damit
sich das neue Wissen im Langzeitgedächtnis verfestigen kann. Außerdem werden an einem Projekttag einmal pro Woche die Schulstunden von
45 Minuten aufgelöst. An diesem Tag können

die Schüler fachübergreifend Themen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, denn durch
vielfältige Sichtweisen auf ein Thema kann das
Gehirn den Inhalt besser behalten.
Gerade für die Gestaltung des Projekttags ist
zusätzliches Material notwendig, denn hier wird
der Einsatz verschiedener Medien gewünscht.
Da der GEWOBA-Stiftung die Verbesserung und
Weiterentwicklung von Schule und Unterricht am
Herzen liegt, unterstützte sie im Jahr 2013 dieses
Projekt. Die gestifteten Laptops, der Camcorder,
der Beamer und die Sitzkissen kamen der ersten
Inklusionsklasse an der GSO mit Förderbedarf im
Bereich Lernen zugute. Diese jetzt achte Klasse
hat, wie alle Inklusionsklassen an der Schule, einen
zusätzlichen Raum, damit einzelne Schüler aus
dem Unterricht herausgenommen und individuell
gefördert werden können. Hier kommt auch das
neue Material zum Einsatz. Die Laptops sind sehr
hilfreich bei der Recherche und wurden bereits in
Workshops zu den Themen Internetnutzung und
Medienkompetenz eingesetzt. Der Beamer findet
vor allem beim Ansehen von Filmen, die thematisch zum Unterricht passen, Verwendung. Mit
dem Camcorder haben die Schüler die Möglichkeit,
sich selbst aufzunehmen. An einem Projekttag
zum Thema Bewerbung kam dieser beispielsweise beim Filmen und anschließenden Analysieren
von Bewerbungsgesprächen zum Einsatz. Auch
die Kinder und Jugendlichen selbst können Ideen
für einen Projekttag einbringen. Für die gestifteten Gegenstände gibt es viele Einsatzmöglichkeiten und es sind noch spannende Projekte in
Planung.

SO
KANN ES
WEITERGEHEN!
In den 15 Jahren ihrer Stiftungsarbeit hat die GEWOBA-Stiftung insgesamt 675 Projekte an knapp 200 Schulen in Bremen und Bremerhaven
unterstützt. Auch in den kommenden Jahren sollen viele Schulprojekte gefördert werden. Wenn Sie auch ein Projekt für Ihre Schule einreichen möchten,
wenden Sie sich an uns. Bis Ende September jedes Jahres können Anträge
gestellt werden. Das Antragsformular sowie mehr Informationen zur Stiftung
finden Sie auf unserer Homepage, unter:
www.gewoba.de/unternehmen/stiftung/antragsformular-fuer-die-stiftung/

Wir freuen uns auf viele innovative Projektanträge in den
kommenden Jahren!
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Jedes Jahr übersteigt die Zahl der
Förderanträge die zur Verfügung stehenden
Mittel. Daher sind uns ergänzende Spenden
jederzeit herzlich willkommen.
Die Bankverbindung der
GEWOBA-Stiftung lautet:
Bremer Landesbank
IBAN: DE25 2905 0000 1052 3520 08
BIC: BRLADE22XXX
Spendenquittungen stellen wir
selbstverständlich gerne aus. Bitte
nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

UNTERSTÜTZEN
SIE UNS!
KONTAKT

Jutta Klüner
Telefon: 0421 36 72-5 14
E-Mail: stiftung@gewoba.de
Internet: www.gewoba.de/stiftung
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