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MINT-Schule Hamburg 
Auszeichnungsfeier 2015, Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, 23.06.2015 
 
 
Laudatio: Gretel-Bergmann-Schule 
Laudator: Peter Golinski, NORDMETALL-Stiftung 
 
Mit der Gretel-Bergmann-Schule begrüßen wir heute eine Schule im Hamburger Exzellenz-
Netzwerk, die die Jury nach dem Schulbesuch mit einem echten Staunen auf den Heimweg ent-
lassen hat. Dies ist im positivsten Sinne der Formulierung zu verstehen, denn es blieb allen Betei-
ligten vor allem ein Satz im Gedächtnis: „Mit Zuversicht in die Zukunft.“ 
 
Zwar denkt man bei der Person Gretel Bergmann zunächst und vor allem an Sport. Eine Säule, die 
die Gretel-Bergmann-Schule auch ohne Zweifel auszeichnet (Stichwort: Werner-Otto-Preis 2015). 
Doch es wurde im Zuge des Bewerbungsprozesses sehr schnell deutlich, dass die MINT-
Fachbereiche in der Margit-Zinke-Straße eine ebenso große Rolle spielen. Und das an allen Ecken 
und Enden. 
 
Beginnen wir am besten ganz vorne: bei dem Kollegium – bei den Menschen – die die Gretel-
Bergmann-Schule im Rahmen der „MINT-Schul-Auszeichnung“ vertreten. Besonders aufgefallen 
ist der Jury beispielsweise die sehr angenehme Mischung aus professionellem Auftreten,  
kreativer Schaffenskraft und zeitgleich sehr wertschätzender Atmosphäre. Von all diesen Aspek-
ten, und vor allem auch von ihrer Mixtur, profitieren Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und 
externe Partner gleichermaßen. Sowohl die Gespräche mit den Projektpartnern der Schule als 
auch die Dialoge mit den Jugendlichen und Lehrkräften vor Ort haben dieses mehrfach belegt. 
Dass es beim Tagesablauf dann zu Zeitverzögerungen gekommen ist, hat dem Ganzen überhaupt 
keinen Abbruch getan. Denn was geblieben ist, ist ein sehr menschlicher – ein sehr echter –  Ein-
druck, der einer modernen Schule in sehr dynamischen Zeiten gut zu Gesicht steht.    
 
Während des Schulbesuches hat sich der Jury ein Team präsentiert, welches die vermeintlich un-
endlichen Aufgaben intern zwar klar verteilt, aber zeitgleich auch deutlich macht, dass nachhaltige, 
pädagogische Erfolge nur durch enge Zusammenarbeit erzielt werden können. Die Jury hat wahr-
genommen, dass das Kollegium an der Gretel-Bergmann-Schule über ein sehr hohes Maß an 
Selbstreflexion verfügt und somit in der Lage ist, zeitnah Konsequenzen aus Entwicklungen abzu-
leiten. Die Jury bewertet diese „Mündigkeit“ als sehr große Chance und Voraussetzung für die 
Schul- und Unterrichtsentwicklung und somit auch für einen nachhaltigen, kontinuierlichen Verbes-
serungs-prozess, wenn es die Schulleitung denn zulässt. Und das tut sie! Denn voller Anerken-
nung sei im Hinblick auf das Teamwork auch erwähnt, dass Herr Kruse erst seit relativ kurzer Zeit 
als Schulleiter an der Gretel-Bergmann-Schule tätig ist. Er hat es offensichtlich durch seine Füh-
rungskultur sehr schnell geschafft hat, mit „seinen Leuten“ bestehende Strukturen und Prozesse so 
zu nutzen, dass sich größtmögliche Synergieeffekte und WIN/WIN-Situationen ergeben und auch 
entfalten können. 
 
Werfen wir einen Blick auf die Besonderheiten in den MINT-Fachbereichen: 
 
Im Rahmen des Fachbereichs „Naturwissenschaft und Technik“ hat das Team der Gretel-
Bergemann-Schule sogenannte „Arbeitshefte“ entwickelt. So unspektakulär der Name dieses In-
strumentes im ersten Schritt erscheinen mag, desto beeindruckender sind sein Anliegen und sein 
Zweck im Schulalltag. Denn im Sinne eines inklusiven und leistungsdifferenzierten Unterrichts er-
halten alle  Schülerinnen und Schüler mit den Arbeitsheften zwar Aufgaben zu dem gleichen The-
ma (beispielsweise „Körper und Ernährung“).  
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Jedoch stehen ihnen dabei drei verschiedene Kompetenzniveaus zur Verfügung: beginnend bei 
dem forschenden Niveau, über das grundlegende Niveau bis hin zum erweiterten Niveau.  
Die Schülerinnen und Schüler haben jederzeit die Möglichkeit, das Niveau in Absprache mit der 
Lehrkraft zu wechseln und die jeweils nächste Stufe einzusehen, indem sie die Aufgabenstellun-
gen durch Gegenüberstellung vergleichen. Die Idee des „Lernens durch Lehren“ findet in diesem 
Zusammenhang ebenfalls gelebte Anwendung, denn die Leistungsstärkeren helfen den Leistungs-
schwächeren, sobald sie mit ihrer Aufgabe fertig sind.  
 
Das „Lernen durch Lehren“ findet im Übrigen auch an anderen Stellen des Schulalltags gelebte 
Anwendung. So stand beispielsweise die Jahrgangsstufe 9 der hiesigen Grundschule bei der Ein-
führung der Miniphänomenta mit Rat und Tat zur Seite. Und weil´s so gut lieft, wird dieser Einsatz 
zukünftige alle 2 Jahre wiederholt.  
 
Ein weiteres wichtiges Merkmal an der Gretel-Bergmann-Schule ist mit Sicherheit der Ideenreich-
tum und die hieraus resultierende Methodenvielfalt im MINT-Unterricht. Zur Annäherung an das – 
zugegebenermaßen für einige Schülerinnen und Schüler etwas sperrige – Thema „Mathematik“ 
wird zum Beispiel die Betrachtung eines Kirchenfensters herangezogen, welches aus ver-
schiedensten geometrischen Formen zusammengesetzt ist.  
 
Aber warum eigentlich ein Kirchenfenster? Na, weil hier sich hiermit sehr spannende historische 
Geschichten erzählen lassen. Und wer sich fragt, wie man sich die Formeln zur Berechnung der 
Flächen merken soll, bekommt von Frau Schütt eine einfache Antwort: Am besten über Musik, 
denn Formeln kann man schließlich auch rappen! Wer die „Fantastischen Vier“ kennt, weiß, wie 
das geht und wie sich das anhört.  
 
Wer alternativ lieber optisch arbeitet und mehr Freiraum braucht, bekommt beispielsweise folgen-
de spontane Aufgabenstellung: „Bitte geh einmal raus und fotografiere alles, was mit Mathematik 
zu tun hat. Berichte uns danach, was Du gefunden hast und was das Ganze mit Mathematik zu tun 
hat.“ 
 
Der Jury ist besonders positiv aufgefallen, dass die Gretel-Bergmann-Schule auf vielen Ebenen 
parallel und interdisziplinär an der MINT-Schwerpunktbildung arbeitet. Ein quantitativ und qualitativ 
hochwertiges Fortbildungsportfolio für die eigenen Lehrkräfte spielt in diesem Zusammenhang eine 
ebenso große Rolle, wie das breite Angebot an handlungsorientierten Wettbewerben für Schüle-
rinnen und Schüler und wie die bestehenden fachpraktischen Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern in der Region. 
Als exzellent und vorbildlich bewertete die Jury beispielsweise die Ausgestaltung der MINT-
Profilbildung im Rahmen des Projektes MINTprax. Eingebettet in ein unternehmerisches Praxisum-
feld bietet die Schule hier den Schülerinnen und Schülern attraktive Themenfelder an. In den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10 geht es beispielsweise um Schlagworte wie „Metall begreifen“, „Strom ist 
spannend“, „Digitaltechnik – einfach logisch“, „Design muss sein“, „Mit dem PC Metall verarbeiten“ 
„Programmieren, wie sag ich´s der Maschine“ oder „Sensoren – wir sehen was, was du nicht 
siehst.“  
 
Da im Rahmen des Schulbesuches zwei Vertreter/innen von Kooperationsbetrieben anwesend 
waren, konnte sich die Jury aus erster Hand davon überzeugen, dass eine gut gesteuerte  Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe nicht nur auf dem Papier erfolgreich verläuft. Vielmehr trägt sie 
auch reell einen wichtigen Teil dazu bei, dass junge Menschen neugierig werden und dass sie sich 
für naturwissenschaftliche Themen begeistern können. In diesem Zusammenhang ist es fast uner-
lässlich zu betonen, dass solche Kooperationen immer nur dann funktionieren, wenn die Men-
schen, die sie schließen, mit Überzeugung, Ideenreichtum, Offenheit und Tatkraft hinter ihnen ste-
hen. 
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Gemeinsam organisierte Berufsorientierungs-Tage im Unternehmen, ein „Marktplatz für Berufs-
ideen für Eltern“, der Einsatz einer eigens entworfenen Qualifizierungsmatrix, die kontinuierliche 
Schulung des Kollegiums zu BO-Themen durch den die eigenen BO-Beauftragten, eine ausgeklü-
gelte Berufe-Rally oder auch evaluierte Besuche auf regionalen Messen runden aus Sicht der Jury 
eine exzellente Berufsorientierung ab.  
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch etwas zu den soeben erwähnten „Wettbewerbsangeboten 
für Schülerinnen und Schüler“ sagen. Abgesehen davon, dass das Angebot an Wettbewerben an 
der Gretel-Bergmann-Schule sehr gut ist, ist den Juryvertretern ein Umstand ganz besonders im 
Gedächtnis geblieben. Denn im Rahmen des Schulbesuches konnten sie einige Wettbewerbs-
arbeiten aus nächster Nähe betrachten und kamen dabei natürlich mit den Jugendlichen ins Ge-
spräch. Neben der Tatsache, dass jeder sein Projekt treffend erklären und Fragen beantworten 
konnte, hatten die Schüler auch einen Überblick über Alternativ-wettbewerbe und konnten diese 
einordnen. Im Sinne der Mission, junge Menschen aufzuklären und sie in die Lage zu versetzen, 
selbst verschiedene Optionen zu sondieren, ist dies wohl ein kleines aber treffendes Beispiel für 
„Best-Practice“.  
 
Hier und jetzt schließe ich mich den Worten von Herrn Maxton-Küchenmeister an und sage:  
Die Liste der Jury an positiven Aspekten ist noch nicht gänzlich in dieser Laudatio erfasst. Aber es 
gibt ja gleich auch noch etwas zu Essen, und mit Sicherheit warten die Menschen, die für all diese 
tollen Dinge verantwortlich sind, nun auf Ihre verdiente Auszeichnung. 
 
Lieber Herr Kruse, wir gratulieren Ihnen, heißen Sie offiziell im Exzellenz-Netzwerk „MINT-Schule 
Hamburg willkommen“ und bitten Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen nun auf die Bühne. 
 


