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Die	  Gesamtkonferenz	  der	  Gesamtschule	  West	  hat	  am	  15.09.2015	  	  einstimmig	  beschlossen:	  

Das	  Kollegium	  der	  GSW	  fordert	  die	  Senatorin	  für	  Kinder	  und	  Bildung	  auf,	  bei	  allen	  
notwendigen	  Überlegungen	  zur	  Erweiterung	  des	  Schulangebots	  im	  Bremer	  Westen,	  die	  
bewährte	  Struktur	  der	  4-‐Zügigkeit	  unserer	  Schule	  nicht	  zu	  verändern.	  
	  
Zur	  Begründung:	  
Die	  Gesamtschule	  Bremen	  West	  wurde	  1970	  als	  erste	  moderne	  Ganztagsgesamtschule	  Bremens	  mit	  
ca.	  1300	  SchülerInnen	  und	  einer	  durchgängigen	  8-‐	  Zügigkeit	  gegründet	  und	  entsprach	  damit	  den	  
bildungspolitischen	  Vorstellungen	  der	  60er	  Jahre.	  Schon	  bald	  wurde	  allerdings	  klar,	  dass	  eine	  solche	  
Größe	  keine	  optimalen	  Lernbedingungen	  für	  die	  SchülerInnen	  und	  keine	  guten	  Arbeitsbedingungen	  
für	  das	  Kollegium	  bedeutete.	  So	  sanken	  die	  Anmeldezahlen	  rapide	  und	  die	  Schule	  kämpfte	  um	  ihr	  
Überleben.	  

Als	  in	  den	  90er	  Jahren	  giftige	  Baustoffe	  (Asbest	  und	  PCB)	  gefunden	  wurden,	  nutzte	  die	  GSW	  die	  
einmalige	  Chance,	  die	  Schule	  nicht	  nur	  neu	  zu	  bauen,	  sondern	  im	  wahrsten	  Sinn	  des	  Wortes	  neu	  
"aufzustellen".	  KollegInnen,	  Eltern	  und	  BehördenvertreterInnen	  entwickelten	  ein	  völlig	  neues	  
Konzept,	  dem	  die	  4-‐Zügigkeit	  zugrunde	  liegt.	  Abriss	  und	  Neubau	  der	  GSW	  in	  den	  späten	  90ern	  wurde	  
nach	  langen	  Auseinandersetzungen	  beschlossen.	  

Kernpunkte	  des	  neuen	  Konzepts	  waren:	  
• Verkleinerung	  auf	  eine	  4-‐Zügigkeit	  	  
• Prinzip	  der	  Jahrgangshäuser	  /Jahrgangsflure	  mit	  Sozialflächen	  +	  sozialpädag.	  Unterstützung	  
• Übersichtlichkeit,	  Transparenz,	  klare	  Grundordnung/Verantwortlichkeit	  

Auch	  wenn	  die	  ursprünglich	  zugesicherte	  Klassenfrequenz	  von	  18	  SchülerInnen	  im	  Neubau	  längst	  der	  
Vergangenheit	  angehört	  (augenblicklich	  beträgt	  sie	  real	  23-‐24)	  ist	  die	  Geschichte	  der	  GSW	  seit	  
Fertigstellung	  zu	  Beginn	  des	  neuen	  Jahrtausends	  ein	  voller	  Erfolg.	  

• Die	  Akzeptanz	  der	  GSW	  bei	  allen	  Beteiligten	  ist	  heute	  enorm	  hoch.	  Gerade	  für	  Familien	  in	  
schwieriger	  sozialer	  Situation	  bietet	  sie	  in	  ihrer	  Konzeption	  eine	  unterstützende	  Struktur,	  die	  
die	  Bildungsbeteiligung	  stärkt.	  	  

• Die	  SchülerInnen	  fühlen	  sich	  von	  Anfang	  an	  im	  übersichtlichen	  Gebäude	  und	  Gelände	  sicher	  
und	  wohl,	  was	  an	  der	  freundlich-‐offenen	  Atmosphäre	  liegt,	  die	  Grundlage	  jeglichen	  
Zusammenlebens	  und	  erfolgreichen	  Lernens	  ist.	  Eine	  stärkere	  Bebauung	  des	  Geländes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(=	  Vernichtung	  der	  Freiflächen)	  gefährden	  dieses	  gewaltfreie	  Klima.	  	  

• Die	  große	  Herausforderung	  der	  Inklusion	  konnte	  –	  auch	  wegen	  der	  beschriebenen	  
räumlichen	  Bedingungen	  -‐	  angenommen	  und	  umgesetzt	  werden.	  Das	  Kollegium	  sieht	  diese	  
Qualität	  bei	  einer	  Erweiterung	  massiv	  gefährdet.	  

• Die	  Lernerfolge	  sind	  überzeugend;	  Jahr	  für	  Jahr	  verlassen	  ca.	  50%	  der	  SchülerInnen	  unsere	  
Schule	  mit	  einer	  Zugangsberechtigung	  zum	  Besuch	  der	  Gymnasialen	  Oberstufe;	  etliche	  treten	  
eine	  Lehrstelle	  an.	  So	  gut	  wie	  niemand	  geht	  ohne	  Abschluss	  von	  der	  Schule.	  

Die	  Gesamtkonferenz	  erwartet,	  dass	  diese	  „pädagogische	  Erfolgsgeschichte“	  
fortgeschrieben	  wird	  und	  lehnt	  daher	  die	  Zerschlagung	  des	  pädagogischen	  Konzeptes	  
entschieden	  ab.	  Das	  Kollegium	  weiß	  sich	  in	  dieser	  Frage	  mit	  den	  Eltern,	  den	  	  
Stadtteilbeiräten	  Gröpelingen	  und	  Walle	  sowie	  vielen	  engagierten	  Bürgerinnen	  und	  
Bürgern	  einig	  und	  unterstützt	  deshalb	  den	  Ausbau	  der	  Oberschule	  Ohlenhof.	   	   	  
	  


