
Oberschule Habenhausen 

Gemeinsam Lernen, voneinander lernen, 
miteinander Lernen
Die Oberschule Habenhausen, Freie Hansestadt Bremen, 
zeichnet sich durch Vielfalt in allen Bereichen des alltäglichen 
und pädagogischen Miteinanders aus. Ob konzeptionell, durch 
die wirksame und erfolgreiche Umsetzung inklusiven Lernens, 
strukturell, durch multiple kreative Lernangebote in Sport- und 
Kunstbereichen oder soziokulturell, durch das regelmäßige 
Miteinander auf dem Pausenhof. 

Jeden Tag lernen die Schüler*nnen in einem Umfeld, welches 
in seiner Vielfalt dem Querschnitt unserer Gesellschaft 
entspricht und sie somit ehrlich und qualifiziert auf die Welt 
vorbereitet. Durch ein vertrauensvolles Miteinander von 
Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen wird somit eine  
Zusammengehörigkeit erzeugt, die sich nicht zuletzt durch das 
Schulmotto „Schön, dass Du da bist!“ ausdrückt. 

Mit dem Lernmangementsystem (LMS) itslearning, das allen 
Bremer Schulen zur Verfügung steht, begegnen sich alle in 
unserer Schule auch im virtuellen Raum - und gestalten das 
Miteinander dort auf einer weiteren Ebene. 

Überblick

• Schule für alle

• Pofile: Handball, Englisch bilingual, 
Theater, Musik, Medien

• Multiprofessionelle Teams

• Leistungsförderung

 „Moderner Unterricht darf den 
Anspruch haben, zielgerichtet 
und attraktiv gestaltet zu sein!” 

Mario Varvarikes

MediaCoach und Lehrer, Oberschule 
Habenhausen
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Digital statt Rustikal 
Der verhältnismäßig moderne Ansatz inklusiven Lernens 
deckt sich mit dem Leitbild, Schule und Unterricht 
zeitgemäß zu gestalten. 

Zeitgemäß mit LMS

Dies wird maßgeblich auch durch die Digitalisierung 
von administrativen sowie pädagogischen Prozessen 
gefördert, indem die Oberschule Habenhausen 
seit nunmehr 4 Jahren veraltete Verwaltungs- und 
Kommunikationsapparate sukzessive mit Hilfe des LMS 
itslearning umformt. 

Hierbei geht es nicht nur um den dialogischen Austausch 
von Schulleitung und Kollegium bzw. Lehrer*nnen und 
Schüler*nnen, sondern auch um eine Neugestaltung 
schulischen Lernens, indem der Lernort Schule durch den 
Einsatz moderner Technologie verändert wird. 

Hardware als Basis

Flächendeckendes WLAN, Whiteboards mit Projektoren 
und Bildschirmspiegelung in allen Klassenräumen und 
nicht zuletzt zahlreiche Klassensätze Tablets, welche 
unbeschränkt der Unterrichtsnutzung zur Verfügung 
stehen, bieten die Möglichkeit, den Unterricht alltagsnah 
zu gestalten. Diese Umgestaltung der Lernumgebung 
bedeutet nicht, dass klassische Lernmedien wie Bücher 
und Hefte komplett abgeschafft werden. Vielmehr 
ermöglicht der Einsatz dieser Medien die zeitgemäße 
Einbringung neuer Lehr-Lernformate mit Bezug auf 
spätere berufliche Arbeitsfelder. 

Dynamisches Curriculum
Ergänzend zur Neugestaltung medialen Lernens wird 
an der Oberschule Habenhausen das sogenannte 
Dynamische Curriculum eingeführt. Ziel hierbei ist die 
Modifikation curricular festgehaltener Lehr-Lerninhalte 
in digitaler Form mithilfe des in itslearning integrierten 
Unterrichtsplaners, sodass sie kontinuierlich den 
pädagogischen Bedürfnissen angepasst werden können. 

Inhalte und Materialien können somit direkt mit den 
entsprechenden Kompetenzen der gültigen Bildungs- 
und Rahmenpläne verknüpft bzw. abgeglichen und 
SchülerInnen sowie deren Eltern transparent gemacht 
werden. Dies ermöglicht nicht nur einen dynamisch-
flexiblen Umgang mit Lerninhalten, sondern allem voran 
eine permanente Qualitätssicherung. 

Bei der stetigen Arbeit am Dynamischen Curriculum 
verändert sich die Zusammenarbeit der Lehrkräfte 
untereinander. Fachlehrkräfte und Jahrgangsteams 
tauschen sich mit einer neuen Qualität über die digitalen 
Materialien aus und setzen sich ganz selbstverständlich 
gemeinsam vor die Rechner und diskutieren. 

Inklusion

Der inklusive Fachunterricht ist eine Herausforderung, 
die die Schule mit itslearning besser lösen kann. Die 
Binnendifferenzierung heterogener Lerngruppen kann 
mit zahlreichen Aktivitäten innerhalb des Dynamischen 
Curriculums umgesetzt werden. Von der entsprechend 
angepassten Seite, Peer-Review bis hin zu individuellen 
Lernpfaden oder Lernplänen.  

 „Das Dynamische Curriculum lässt zeitgemäß Unterricht planen und beinhaltet alle 
wichtigen Bausteine auf einen Blick.” 

André Sonnenburg

Schulleiter, Oberschule Habenhausen
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 5 Bestandteile des  
Dynamischen  
Curriculums: 

1. Kompetenzen des Bildungsplans

2. Schulinternes Curriculum

3. Jahresarbeitsplan

4. Methodensarbeitsplan

5. Unterrichtsmaterial der Kolleg*innen 

Mehr unter: https://itslearning.com/ 
de/dynamisches-curriculum 


