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Bericht Nr. L 531/19 

für die Sitzung der Deputation für staatlichen Kinder und Bildung am 08.02.2017 un-

ter Verschiedenes 

 

Bericht zur Auswertung der KMK-Präsidentschaft Bremens 2016  

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Dr. vom Bruch, Fraktion der CDU bittet um einen rückschauenden Bericht 

über die KMK-Präsidentschaft Bremens in 2016 sowohl was die inhaltliche Arbeit als auch die 

thematische Schwerpunktsetzung von Frau Senatorin Dr. Bogedan angeht. Zudem solle dar-

gestellt werden, welche Auswirkungen aus ihrem Wirken als Präsidentin der Kultusminister-

konferenz für den Bildungsbereich im Bundesland Bremen erwachsen sind bzw. zukünftig 

noch werden. 

 

B. Lösung 

Hauptaufgabe der KMK ist die Koordinierung der Bildungs-, der Wissenschafts- und der Kul-

turpolitik der Länder. Ziele sind die Sicherung der Mobilität der Schülerinnen und Schülern, 

Studierenden, Lehrenden und wissenschaftlich Tätigen innerhalb Deutschlands, das Beitra-

gen zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und die Vertretung und die Förderung der 

gemeinsamen Interessen der Länder im Bereich von Bildung, Wissenschaft und Kultur. Der 

Präsidentin obliegt es, durch die Amtsführung an der Erfüllung dieser Aufgaben mitzuwirken. 

Durch den fachlichen Austausch mit den anderen Ländern in den verschiedenen Gremien der 

KMK, durch den Vergleich mit anderen Ländern und die konstruktive Erarbeitung gemeinsa-

mer Positionsbestimmungen und Absprachen erhalten die Länder wichtige Impulse für die 

Weiterentwicklung ihrer Bildungswesen. Dies gilt in besonderem Maße für das Präsident-

schaftsland, da sich die eigenen Themenstellungen in der intensiven Arbeit und insbesondere 

der Mitgestaltung der Vereinbarungen der KMK im Jahr der Präsidentschaft niederschlagen.   

Zugleich wird das Präsidentschaftsland von den anderen Ländern und der Öffentlichkeit mit 

besonderem Interesse wahrgenommen und erhält damit die Gelegenheit, sich mit den eigenen 
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Stärken und Innovationen zu präsentieren. Die verstärkte Aufmerksamkeit von Institutionen 

wie z.B. Stiftungen führt zur vielfältigen Kontakten und Kooperationen.  

In diesem Sinne hat die gerade zu Ende gegangene Präsidentschaft der Senatorin für Kinder 

und Bildung im Jahr 2016 zu wichtigen Effekten für das Lande Bremen geführt, die auch lang-

fristig Wirkungen erzeugen.  

 

1. Impulse der KMK-Präsidentschaft für die strukturelle Weiterentwicklung des Bil-

dungsstandorts Bremen 

Unter den vielen Themen, die die Präsidentschaft 2016 geprägt haben, waren insbesondere 

die von der Senatorin für Kinder und Bildung gesetzten Schwerpunktthemen von besonderer 

Bedeutung für den Bildungsstandort Bremen. Von denen in diesem Rahmen entwickelten 

Ideen, Zielsetzungen und Rahmenvorgaben wird Bildung in Bremen profitieren.  

Der Schwerpunkt „Bildung in der Zuwanderungsgesellschaft“ führte zu einer vertieften Ausei-

nandersetzung mit der Integration von jungen Geflüchteten durch Bildung, die in dem entspre-

chenden Bericht der KMK vom 6.10.2016 mündete. Die Länder haben darin Leitlinien gezogen 

für die Erreichung des Ziels der zügigen Integration in Schule, Ausbildung, Studium und Ar-

beitsmarkt als unabdingbare Voraussetzung für Integration und Teilhabe. Durch vielfältige Ge-

spräche und Vereinbarungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen wurden im Rahmen 

der KMK-Präsidentschaft Inhalte, Zuständigkeiten und die Finanzierung von Angeboten in Bil-

dung, Hochschulen und in der Weiterbildung entwickelt und abgestimmt. Die Anforderungen 

in den Bereichen der elementaren, schulischen und beruflichen Bildung sowie die Ansprüche 

hinsichtlich der Gewinnung und Qualifizierung von Lehrkräften, der Unterstützungssysteme 

und der Elternpartizipation sowie im Hochschulbereich wurden gemeinsam entwickelt und ge-

ben den Ländern konkrete Orientierung bei der Gestaltung ihres Bildungssystems. 

Aus Gesprächen der KMK mit diversen Bundesministerien sowie der zeitgleichen Verhandlung 

der MPK mit dem Kanzleramt sind die notwendigen Impulse zur Beteiligung des Bundes an 

den „Flüchtlingskosten“ erwachsen, die den Ländern erhebliche Mehreinnahmen in 2016 be-

schert haben. 

Als weitere Auswirkung für Bremen ist die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zu nen-

nen, die der Integration in den Arbeitsmarkt dienen. Dazu gehören die Einführung von geeig-

neten Sprachdiplomen, die Möglichkeit eines ersten allgemeinbildenden Abschlusses bereits 

nach zweijähriger Beschulung sowie die Möglichkeit, unabhängig vom Aufenthaltsstatus eine 

begonnene Ausbildung zu Ende bringen. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Präsidentschaft Bremens bildete die Erarbeitung der umfas-

senden Strategie im Sinne eines Handlungskonzepts zur „Bildung in der Digitalen Welt“, die 
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sich der mit der Digitalisierung von Gesellschaft und Arbeitswelt verbundenen Herausforde-

rung an das Bildungswesen stellt. Das Strategiepapier der KMK zählt erstmals in dieser Kon-

kretisierung und Bündelung Kompetenzen auf, die erworben werden müssen, um den Anfor-

derungen in einer digitalen Gesellschaft zu genügen. Darüber hinaus benennt es die daraus 

resultierenden Konsequenzen für Lehrpläne, Schulbauten, Lernprozesse und die Lehreraus- 

und –Fortbildung. Die Strategie setzt sich zudem mit dem Potential zur Entwicklung und zum 

Einsatz neuer Lehr- und Lernprozesse auseinander und verfolgt das Ziel, Schülerinnen und 

Schüler im Interesse der Chancengerechtigkeit individuell noch besser zu fördern. 

Die Strategie unterstützt weiter bei der Umsetzung der nächsten Schritte zur Umsetzung des 

digitalen Lernens, z.B. der Verankerung der digitalen Medienkompetenzen in den Bildungs-

plänen, der Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, der Entwicklung und Gestaltung 

geeigneter Lernprogramme und der Verbindung mit digitalen Lernplattformen und digitaler 

Schulverwaltungssoftware. 

Neben der Entwicklung der pädagogischen Konzepte war die Präsidentschaftsinitiative Bre-

mens zur Bildung in der digitalen Welt Anstoß und Wegbereiter für das Programm des BMBF 

zur digitalen Wissensgesellschaft, mit dem fünf Milliarden Euro für die digitale Ausstattung der 

Schulen in Deutschland bereitgestellt werden sollen. Die vorgesehenen finanziellen Ressour-

cen des Bundes eröffnen für Bremen die Möglichkeit der Verbesserung der Schul-IT-Infra-

struktur.  

Im Interesse Bremens liegt weiter die unter der Präsidentschaft Bremens geschlossene Bund-

Länder-Vereinbarung zur Förderung von Leistungsstarken, die die Förderung von Leistungs-

starken mit jeweils 125 Millionen unterstützt. Die Förderschwerpunkte Migrationshintergrund, 

MINT- Förderung für Mädchen, Förderung von Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen 

Elternhäusern stimmen mit den Zielgruppen der Begabungsförderung in Bremen überein. 

Zur besonders auch für Bremen relevanten Bewältigung des Lehrkräftemangels in vielen be-

ruflichen Fachrichtungen erarbeitete die KMK eine Rahmenvereinbarung über die Ausbildung 

und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe II (berufliche Fächer) oder für die beruflichen 

Schulen (Lehramtstyp 5). Die Vereinbarung schafft Seiteneinstiegsprogramme und neue Stu-

diengänge. 

In 2016 wurden zudem die Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 

Sekundarstufe II und der gemeinsame Abituraufgabenpool, der im Jahr 2017 erstmals zum 

Einsatz kommt, fortentwickelt. Beides dient der Herstellung einer größeren Vergleichbarkeit 

der Schulabschlüsse, ohne die Hoheit der Länder in Frage zu stellen.  
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2. Präsentation Bremens als Bildungsstandort mit Stärken 

Die Bremer Präsidentschaft ermöglichte den anderen Ländern und der Öffentlichkeit einen 

Einblick in die Stärken unseres Bundeslandes als Bildungsstandort. Jenseits von Bildungs-

trends werden Konzepte und ihre Umsetzung in den Schwerpunkt-Bereichen Integration und 

Bildung in der digitalen Welt als innovativ und wegweisend wahrgenommen. Auch auf interna-

tionaler Ebene erhielt Bremen u.a. durch verschiedene Fachtagungen die Gelegenheit, die 

Vorzüge des Bremischen Bildungssystems zu präsentieren, so waren beispielsweise Delega-

tionen aus Canada sowie Schweden vom Modell der teilintegrativen Beschulung in der Flücht-

lingsintegration sehr angetan.  

Im Rahmen der Präsidentschaft wurde deutlich, dass Bremen aufgrund der langjährigen Er-

fahrungen bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sehr 

schnell, programmatisch effektiv und nachhaltig auf die Anforderungen durch die hohen Zah-

len der Geflüchteten reagieren konnte. Andere Bundesländer konnten davon profitieren und 

sich an den Konzepten und organisatorischen Strukturen Bremens orientieren. Auch in der 

Berichterstattung der Medien hat die erfolgreiche Integration von neu zugewanderten Schüle-

rinnen und Schülern in Bremen eine bundesweite Anerkennung erfahren. 

Auch hinsichtlich der Bildung in der digitalen Welt führten der steuernde programmatische Ein-

fluss in der KMK und die praktischen Umsetzungsansätze in Bremen zu einer Wahrnehmung 

als Vorreiter in diesem Bereich. Bremen hat konzeptionell früh auf die zunehmende Digitali-

sierung und Vielzahl der Veränderungen reagiert und eine zentrale Steuerungsstruktur einge-

richtet, um die erheblichen organisatorischen und inhaltlichen Herausforderungen in den 

Handlungsfeldern der Ausstattung, der Infrastruktur, der curricularen Entwicklung, der Lehrer-

bildung sowie der allgemeinen Unterstützung des Systems Schule zu meistern. Andere Bun-

desländer orientieren sich aufgrund der positiven Erfahrungen an zentralen Bremer Projekten, 

wie der Einführung einer landesweiten Lernplattform, dem flächendeckenden WLAN-Ausbau 

an den Oberschulen und Gymnasien oder der Umsetzung des Bremer Bildungsplans „Medi-

enbildung “. 

 

 


