
Der Senator für Bildung und Wissenschaft
08.08.02
Herr Schweitzer

Tel.: 6512

Vorlage L 148
für die Sitzung der Deputation für Bildung

am 15.08.2002

Der PISA-Ländervergleich
Die wichtigsten Ergebnisse für Bremen und erste Folgerungen

A. Problem

Am 25.06. wurden im Anschluss an eine Sondersitzung der Kultusministerkonferenz
die Ergebnisse des PISA-Ländervergleichs veröffentlicht.

In der ersten Sitzung der Deputation für Bildung nach dieser Veröffentlichung sollen
die Deputationsmitglieder über die wichtigsten Ergebnisse und die ersten Folgerun-
gen für Bremen informiert werden.

B. Lösung

1. Die OECD-PISA-Studie - Deutschland im internationalen Vergleich
Zur Erinnerung werden zunächst die wichtigsten Ergebnisse des internationalen Ver-
gleichs von PISA wiederholt:

a) Die OECD-PISA-Studie hat für das deutsche Schulsystem im internationalen
Vergleich in den grundlegenden Kompetenzbereichen Lesen, Mathematik und
Naturwissenschaften nur unterdurchschnittliche Leistungen erbracht. Nahezu
25% der Schüler kommen über das unterste Kompetenzniveau nicht hinaus, 10%
liegen sogar noch darunter.

b) Die Leistungsunterschiede zwischen den Schulen sind in Deutschland am
stärksten unter allen OECD-Staaten ausgeprägt.

c) Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistungsfähigkeit der
Schüler ist im deutschen Schulsystem am engsten ausgeprägt.

d) Die PISA-Studie hat gezeigt, dass Schüler in heterogenen Lerngruppen in inte-
grierten Schulsystemen das höchste Leistungsniveau erreichen können und
zugleich der Anteil sogenannter "Risikoschüler" gering gehalten werden kann.
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2. Der PISA-E-2000 Ländervergleich - die wichtigsten Ergebnisse für Bremen

Auf der Grundlage des PISA-E-Ländervergleichs innerhalb Deutschlands können
nun weitere Daten und Analysen gewonnen werden.
Erst am Ende dieses Jahres werden in einem zweiten PISA-E-Bericht detaillierte
Daten zur Situation in Bremen und auch zu den einzelnen Schulformen in den Län-
dern berichtet werden, die genauere Analysen und zielgenauere Maßnahmen erlau-
ben.
Die einzelnen Schulen in Bremen, die am PISA-Test teilgenommen haben, erhalten
die Ergebnisse voraussichtlich im September/Oktober.

Beim Ländervergleich geht es nicht um ein vordergründiges „Ranking“ zwischen den
Ländern. Die Ergebnisse müssen auch im Zusammenhang der gesellschaftlichen,
sozialen, ökonomischen, kulturellen und institutionellen Kontextfaktoren vergleichend
analysiert und bewertet werden. Ein solches "Benchmarking" dient insbesondere als
Messlatte für das eigene Handeln. Dabei gilt es auch die internationalen Erfahrungen
für die Unterrichtentwicklung in den Schulen und die Weiterentwicklung des Bil-
dungssystems zu nutzen.
Bremen liegt im Ländervergleich in nahezu allen untersuchten Bereichen der PISA-
Kompetenzen sowie auch bei den Einflussfaktoren im Vergleich zu den Flächenlän-
dern an unterster Stelle der Tabellen.
Werte für die beiden anderen Stadtstaaten liegen nur für dien Gymnasien vor, weil
bei den anderen Schulformen die notwendigen Teilnahmequoten für die Schüler in
Hamburg und Berlin bei weitem nicht erreicht wurden.

Für folgende Bereiche werden die Ergebnisse zusammenfassend berichtet:

a)    Lesekompetenz

• Der Mittelwert für Bremen liegt mit 448 Punkten an 14. Stelle des Länderve r-
gleichs; im Vergleich zu anderen OECD-Staaten liegt Bremen damit nur noch vor
Luxemburg und Mexiko.

• Für die 10% schlechtesten 15jährigen Schüler wurde ein Wert von 289 Punkten
erreicht, der auch im internationalen Vergleich ganz am Ende liegt.

• Die Leistungsdifferenz zwischen den 5% schwächsten und besten Schülern ist
nur noch in NRW größer als in Bremen; sie ist größer als in allen OECD-Ländern.
Nur in Brandenburg und in Bayern sind die Kompetenzunterschiede deutlich ge-
ringer, sie sind aber im internationalen Vergleich noch weit überdurchschnittlich.

• Bremen hat mit 36 % den höchsten Anteil von Schülern, die nicht über die un-
terste PISA-Kompetenzstufe 1 hinauskommen;  davon liegen 18,2% sogar noch
unterhalb dieser 1. Kompetenzstufe. Dies ist auch international der schlechteste
Wert.

• Beim Anteil der Schüler, die die oberste PISA-Kompetenzstufe V erreichen liegt
Bremen mit 5,1% der Schüler an 11. Stelle im Länderranking.

• Einen günstigeren 9. Rangplatz hat Bremen mit 486 Punkten, wenn nur die bes-
ten 10% der Neuntklässler verglichen werden, deren Eltern in Deutschland gebo-
ren sind. Hier liegen Thüringen, Saarland, Brandenburg und Sachsen-Anhalt
hinter Bremen. Dagegen haben die Neuntklässler, deren Eltern im Ausland gebo-
ren sind, die mit Abstand schwächsten Leistungen gezeigt. Sie liegen im Mittel-
wert (424 Pkte.) auf dem Niveau mexikanischer Schüler.
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• Der Mittelwert der Gymnasialschüler ist der schlechteste im Ländervergleich,
insbesondere die Leistungsstreuung ist mit 221 Punkten besonders groß. Die 5%
besten Schüler liegen aber noch vor BB und ST.

b)     Mathematische Kompetenz

• Mit 452 Punkten liegt der Mittelwert Bremens auch hier schlechter als in allen
Flächenländern; im internationalen Ranking liegen nur noch Griechenland, Lu-
xemburg und Mexiko hinter Bremen.

• Die Leistungsstreuung ist mit 368 Punkten mit Abstand die größte, auch im inter-
nationalen Vergleich. Ursache dafür sind die besonders schwachen Leistungen
im unteren Bereich. Fast 39% kommen über die unterste Kompetenzstufe I nicht
hinaus.

• Einen 2. Rangplatz mit 655 Punkten hat Bremen hinter Bayern (673 Pkte.) und
vor Baden-Württemberg (653 Pkte.) erreicht, wenn man nur die 5% besten
Neuntklässler vergleicht, deren Eltern in Deutschland geboren sind. Der obere
Leistungsbereich ist damit in Bremen für diese Kinder gut ausgeprägt. Der Mit-
telwert aller Neuntklässler liegt jedoch an 12. Stelle vor ST und BB.

• An 6. Stelle liegen die 5% besten Gymnasialschüler in Bremen mit 682 Punkten,
vor MV, NI, SN, HE, NW, ST, RP, HE, SL und BB. Der Abstand zu den 5%
schwächsten Gymnasialschülern ist mit 255 Punkten am weitesten; diese errei-
chen nur 427 Punkten und liegen am Ende der Rangfolge.

c)    Naturwissenschaftliche Kompetenz

• Die Bremer Schüler liegen mit 461 Punkten an 14. Stelle im Ländervergleich; im
internationalen Vergleich der OECD-Staaten rangiert Bremen damit nur noch vor
Italien, Portugal, Griechenland, Luxemburg und Mexiko.

• Der niedrige Wert ist vor allem durch den hohen Anteil von 38% der Schüler be-
dingt, der über die unterste Kompetenzstufe I nicht hinauskommt. Die 5% besten
Schüler liegen allerdings an 10. Stelle im Ländervergleich.

• Beim Vergleich der Neuntklässler liegt Bremen an 11. Stelle.
• Im Gymnasialvergleich liegt der Durchschnittswert Bremens mit 551 Punkten am

Ende des Rankings gemeinsam mit Sachsen-Anhalt und kurz hinter Branden-
burg. Besonders schlecht sind die Leistungen in Physik; dieses Fach wird laut
Stundentafel in Bremen nicht integriert mit den Naturwissenschaften und nicht
durchgängig unterrichtet. Im 9. Jahrgang wird kein Physikunterricht in Bremen
erteilt.

d)    Der Einfluss der Sozialschicht auf die Bildungsergebnisse

• Im internationalen Vergleich ist der Einfluss der Sozialschicht der Eltern auf die
Schülerleistungen in Deutschland am stärksten.

• Im Ländervergleich zeigt sich, dass die Bildungsbeteiligung im Gymnasium in
Bremen im Vergleich zu anderen Großstädten und anderen Bundesländern we-
niger stark von der Sozialschicht abhängig ist als in den meisten westdeutschen
Ländern; nur in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sind diese Korrelations-
werte zwischen Sozialschicht und Gymnasialbesuch günstiger als in Bremen.
Diese Ergebnisse sind unabhängig vom erreichten Kompetenzniveau.
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• Bremen hat als Stadtstaat größere soziale Unterschiede in der Bevölkerung als
alle Länder und auch die anderen Großstädte. Die Leistungsunterschiede zwi-
schen Kindern aus unteren und oberen Schichten sind in Bremen erheblich grö-
ßer als in allen anderen Ländern. Die schlechten Bremer Durchschnittswerte
werden besonders durch das sehr schwache Abschneiden von Kindern aus der
Arbeiterschicht und von Migrantenkindern bestimmt. Die Mittelwerte dieser sozi-
alen Schicht erreichen in Bremen nicht die Kompetenzstufe II. Die Hauptschule
ist nahezu ausschließlich mit Problemen dieser Kinder konfrontiert. Diese Prob-
lemballung existiert in den Flächenländern und den meisten anderen Großstäd-
ten so nicht. In den erfolgreichen PISA-Staaten der OECD mit ihren integrierten
Schulsystemen wird in sehr viel heterogeneren Lerngruppen unterrichtet.

Bei einer genaueren Analyse der im Test verglichenen Schulformen, Schulen und
Schüler, den unterschiedlichen Bildungsbeteiligungsquoten sowie weiterer Kontext-
daten und Hintergrundfaktoren, die erst mit dem zweiten PISA-E-Bericht zum Ende
des Jahres vorgelegt werden, können sich weitere Erkenntnisse ergeben. Mögli-
cherweise können danach neue Detail-Bewertungen der Bremer Daten vorgenom-
men werden.

3. Analyse und Bewertung der PISA-Ergebnisse für Bremen als Stadtstaat

• Wie der internationale PISA-Vergleich gezeigt hat, wirken sich in allen Staaten
die familiären, ökonomischen, sozialen und kulturellen Lebensverhältnisse und
die pädagogischen und institutionellen Lernbedingungen auf die Schülerleistun-
gen aus. In keinem Schulsystem gelingt es, benachteiligten Schülern vollständig
gleiche Bildungschancen zu schaffen. Es gelingt jedoch in vielen OECD-Staaten
mit ihren integrierten Schulsystemen die sozialen Benachteiligungen erheblich
abzuschwächen bzw. zu kompensieren und zugleich sehr hohe Durchschnitts-
leistungen zu erreichen. Im internationalen Vergleich liegt nur Bayern oberhalb
des OECD-Durchschnitts, und zwar etwa an 8. Stelle hinter Finnland, Kanada,
Neuseeland, Australien, Vereinigtes Königreich, Japan und Schweden.

• Zum Einfluss der Kontextfaktoren erklärt der PISA-E-Bericht, dass diese in
Deutschland primär für die erheblichen Leistungsunterschiede zwischen den
Ländern verantwortlich sein dürften. Regionale Unterschiede dieser Größenord-
nung - allerdings auf einem wesentlich höherem Niveau - gibt es auch in anderen
föderalen Staaten, u.a. innerhalb Australiens, Kanadas, der USA und Belgiens.

• Zu den wichtigsten Kontextfaktoren, die Leistungsunterschiede laut PISA-Bericht
erklären können, zählen die Arbeitslosenquote, die Sozialhilfequote, der Anteil an
Migrantenkindern und "Seiteneinsteigern", die Höhe der Frauenerwerbsquote
und die Haushaltslage eines Landes. Bremen hat bei allen diesen Faktoren be-
sonders ungünstige Werte im Ländervergleich. Diese Faktoren ergeben zusam-
men genommen einen negativen kulturellen und pädagogischen Wirkungszu-
sammenhang. Beim verfügbaren Einkommen je Einwohner hat Bremen jedoch
den höchsten Wert unter allen 16 Ländern.

• Mit 40,7% hat Bremen verglichen mit den Flächenländern den mit Abstand
höchsten Anteil von Kindern mit mindestens einem im Ausland geborenen El-
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ternteil. Innerhalb dieses Anteils an Migranten-Kinder ist der Anteil mit türkischer
Herkunft bei 24,3% und den Familien aus den ehemaligen Ostblockländern mit
42,5% weit höher als in anderen Großstädten und in den Flächenländern. Auch
der Anteil der Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, hat in Bremen mit
28,5% den mit Abstand höchsten Wert im Vergleich zu den Ländern und Groß-
städten. Darüber hinaus macht sich bemerkbar, dass sich unter ihnen ein beson-
ders hoher Anteil von "Seiteneinsteigern" befindet, der erst während der Schul-
zeit eingeschult wurde. In allen anderen Ländern ist dieser Anteil niedriger, in
ostdeutschen Ländern zu vernachlässigen.

• Bei der Anzahl der Unterrichtsstunden laut Stundentafel haben viele Länder ei-
nen Vorsprung gegenüber Bremen; z.B. werden in Bayern 852 WStd., in Thürin-
gen 875 WStd. und in Sachsen 720 WStd mehr Unterricht bis zur 9. Klasse er-
teilt. Dies entspricht etwa dem Stundenumfang von einem Schuljahr. Im Ver-
gleich zu Österreich entspricht der Rückstand an Unterrichtsstunden mit 2.253
WStd. sogar mehr als drei Schuljahre. Andererseits haben die 15jährigen deut-
schen Schüler gegenüber Finnland und Schweden etwa 850 WStd mehr Unter-
richt erhalten, etwa im Umfang von einem Schuljahr.

• Aus Sicht der Bremer Schulleitungen, die in der PISA-Untersuchung befragt wur-
den, wirkt sich der Mangel an Lehrkräften besonders negativ auf die Schüler-
leistungen aus. Nach ihren Angaben ist dieser Wert "Mangel an Lehrkräften" der
zweithöchste im Ländervergleich, obwohl die Schüler-Lehrer-Relation im Bun-
desdurchschnitt liegt und die Personalausgaben in Bremen höher sind als in den
anderen Ländern.

• Die Zufriedenheit der Eltern mit den Leistungen der Schule liegt mit 49% deutlich
unter den Werten von Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen sowie den anderen
Großstädten.

• Die Leistungsanforderungen sind aus Sicht der Bremer Eltern zu niedrig. 41%
geben diese Antwort, während in Bayern dies nur 14% der Eltern meinen, in
Sachsen 21% und in Baden-Württemberg 24%.

• Als Indikator für Anstrengungsbereitschaft sowie für die schulische Lehr- und
Lernkultur kann man den Anteil der Schüler werten, die in den letzten zwei Wo-
chen vor dem PISA-Test keinen Unterricht versäumt haben bzw. nicht zu spät
gekommen sind. In Bremen haben diese Frage nur 37% der Schüler positiv be-
antwortet, das heißt: fast zwei Drittel der Schüler haben allein innerhalb von zwei
Wochen den Unterricht geschwänzt, versäumt oder sind zu spät gekommen.
Dies ist der mit Abstand schlechteste Wert im Vergleich zu allen anderen Län-
dern. Der Durchschnittswert für den regelmäßigen Unterrichtsbesuch liegt in
Deutschland bei 53%, was im internationalen Vergleich auch noch ein sehr
schlechter Wert für die Lerndisziplin ist.

• Zu den wesentlichen Faktoren, die das pädagogische Klima und die Lernkultur
wesentlich beeinflussen, gehört der Anteil an Zurückstellungen vom Schulbe-
such, die Sitzenbleiberquote und die Zahl der Abstufungen in die nächst niedrige-
re Schulform. Neben Schleswig Holstein hat Bremen die negativsten Werte bei
diesen "pädagogischen Maßnahmen". Laut PISA-E-Bericht kommt es für mehr
als die Hälfte der 15jährigen in Bremen zu solchen schulischen Misserfolgen, die
auch für Eltern schwer zu verkraften sind. "Dies bedeutet: dass das Maß der
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strukturbedingten Demütigungen hier ganz besonders hoch ist." (S.209). Verglei-
chende Analysen haben immer wieder die Zweifel an der pädagogischen Wirk-
samkeit bestätigt. Migrantenkinder sind noch wesentlich häufiger davon betrof-
fen. Die These, Fehleinstufungen in höhere Bildungsgängen seien die Ursache
dafür, haben sich nach vergleichenden Analysen der Forscher als wenig plausi-
bel erwiesen. Bremen hat mit 29,6% die niedrigste Gymnasialquote unter den
Stadtstaaten und liegt noch hinter den Flächenländern Hessen und NRW und nur
geringfügig über Baden-Württemberg, Saarland, Brandenburg und Sachsen-
Anhalt.

Die PISA-Forscher führen dazu aus, dass alle diese Kontextmerkmale nicht kausal
im Hinblick auf das Leistungsergebnis interpretiert werden dürfen. Sie verweisen je-
doch auf die Bedeutung von komplexen Zusammenhängen dieser Faktoren, die in
Bremen allesamt zusammenkommen und das Umfeld von Schule ungünstig beein-
flussen. Sie können sich zum Teil gegenseitig verstärken und einen bedeutsamen
Wirkungszusammenhang ergeben. Die Schul- und Lernkultur wird - dies zeigt auch
der internationale Vergleich - von diesem Wirkungszusammenhang deutlich beein-
flusst. Das Ausmaß dieser Wirkungen kann jedoch durch alle Beteiligten pädago-
gisch und politisch erheblich beeinflusst werden, sowohl positiv wie negativ. Auch
dafür gibt es Beispiele, nicht nur im internationalen Vergleich, sondern auch in
Deutschland.

Fazit:

Die schlechten Bremer Ergebnisse in allen PISA-Kompetenzbereichen sind vor allem
durch das besonders schwache Abschneiden im unteren Leistungsbereich bedingt,
während es bei den besten Neuntklässlern, deren Eltern in Deutschland geboren
sind, durchaus gelingt, die oberste Leistungsspitze in Deutschland zu erreichen. In
Bremen ist es bisher nicht gelungen, Kinder von Eltern aus unteren Sozialschichten
sowie mit einem Migrationshintergrund ausreichend zu fördern und ihnen gleiche Bil-
dungschancen zu gewährleisten. Sie gelten nach dem PISA-Bericht als "Risikoschü-
ler".
Neben ungünstigen sozio-ökonomischen Rahmendaten beeinflussen vor allem un-
günstige pädagogische und kulturelle Faktoren das Schulethos sowie die Lehr- und
Lernkultur in den Bremer Schulen.

Alle Bereiche und Ebenen des bremischen Schulwesens, die Bildungspolitikerinnen
und -politiker, aber auch die Eltern und die gesamte Gesellschaft sind gleichermaßen
aufgefordert, ihren Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Bremer Schulen und
des Leistungsniveaus der Bremer Schülerinnen und Schüler zu leisten.
Einseitige Schuldzuweisungen und ideologische Auseinandersetzungen sind kein
Beitrag zur Entwicklung konsensfähiger Lösungen sowie zur gemeinsamen Verant-
wortung und Anstrengung. Vielmehr gilt es, konsequent und mit aller Energie den
schon seit 1999 eingeschlagenen Weg zur Verbesserung des Schulklimas und der
Leistungskultur in Bremen weiter zu gehen.
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4. Erste Folgerungen aus der PISA-Studie und die Arbeit des "Runden Tischs
Bildung"

4.1 Erste Maßnahmen als Konsequenz aus der PISA-Studie

Unmittelbar nach Bekanntgabe der internationalen PISA-Ergebnisse und zum Teil
bereits vorher wurden eine Reihe von ersten Maßnahmen als Konsequenz aus der
PISA-Studie gezogen. Dazu gehören u.a. :

• Entwicklung eines Konzepts zur Sprachförderung im KTH-Bereich und für einen
besseren Übergang zur Grundschule; auf der Basis der zwischenzeitlich einge-
leiteten intensiven Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dem Bildungs-
und dem Sozial- und Jugendbereich sollen Rückstände bei der Sprachentwick-
lung frühzeitiger erkannt und gezielt behoben werden. Die Vorbereitung und der
Übergang auf die Grundschule wird durch einen abgestimmten Bildungsplan ver-
bessert.

• Verbesserte Förderung der Migrantenkinder vor allem in der Sprach- und Lese-
kompetenz. Dies gilt besonders für die Kinder, bei denen zu Hause nicht Deutsch
gesprochen wird. Hier sollen auch gezielte Sprachangebote für Mütter die häusli-
chen Lernbedingungen und die Integrationschancen verbessern helfen. Die För-
derung ist nicht an den Status der Nationalität, sondern ausschließlich an den
Förderbedarf gebunden.

• Maßnahmen zur Qualitäts- und Standardsicherung z.B. durch Vergleichsarbeiten
in der 3. Klasse und Parallelarbeiten in den Klassenstufen 6 und 9 bzw. 10. In
den Schulen wird dadurch u.a. ein neues pädagogisches Kooperationsverhalten
der Lehrkräfte und die Vergleichbarkeit der Unterrichts- und Bewertungsstan-
dards angestrebt.

• Maßnahmen zur Betreuung, zur Prävention und Reduzierung von Schulvermei-
dung durch eine personelle Verstärkung der "Arbeitsgruppe Schulvermeidung" in
der Behörde und enge Kooperation u.a. mit dem Jugendhilfebereich, der Polizei
und der Justiz, um durch eine konzertierte Aktion frühzeitig die Versager- und
Abbrecherquoten zu senken, die Lernanstrengungsbereitschaft zu erhöhen und
den Jugendlichen bessere Berufsausbildungschancen zu vermitteln.

• Die Einrichtung von bedarfsgerechten Ganztagsangeboten an 7 Sek.I-Schulen,
um die Lern- und Schulkultur zu verbessern und das gedrängte Unterrichtsange-
bot am Vormittag aufzulockern und zu erweitern. Damit werden neue Lerngele-
genheiten in Arbeitsgemeinschaften und gezielte Förderungsmöglichkeiten für
schwächere Schüler geschaffen.

• Planung eines bedarfsgerechten Ausbaus von Ganztagsangeboten an Grund-
schulen; dies zielt ebenfalls auf die Veränderung der Lernrhythmen und des
Lernklimas an den Schulen und führt zur Verminderung der Benachteiligung für
Kinder, die am Nachmittag sonst keine Unterstützung erhalten.

• Das seit einigen Jahren verfolgte Ziel einer Angleichung der Abitur-Standards
zwischen den Schulen wird konsequent weiter verfolgt (z.B. schulübergreifende
Fachausschüsse, gemeinsame Abitur-Aufgaben, schulübergreifende Drittkor-
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rekturen). Der Abituraustausch mit anderen Ländern wird fortgesetzt.

• Um eine Leistungssteigerung zu gewährleisten, ist beim Senator für Bildung und
Wissenschaft ein neues Referat 17 "Qualitätsmanagement" eingerichtet worden,
das in Zusammenarbeit mit der Universität und externen Experten sowie in Ko-
operation mit anderen Ländern die Entwicklung und Sicherung der Leistungs-
standards untersuchen und notwendige Maßnahmen empfehlen und einleiten
soll.

Alle diese z.T. zusätzlichen Maßnahmen sind bis zum 31.12.2002 im Haushalt finan-
ziert.

4.2  Die Arbeit und die Aufgabe des „Runden Tischs Bildung“

Als eine grundlegende neue Verfahrensweise für die Folgerungen aus der PISA-
Studie hat der Senator für Bildung und Wissenschaft in Abstimmung mit der Bil-
dungsdeputation einen "Runden Tisch Bildung" mit Vertretern aller relevanten gesell-
schaftlichen Gruppen in Bremen eingerichtet. Im Rahmen einer neuen "Konsens-
Kultur" mit allen Beteiligten (und bei Sicherung des "Schulfriedens" in Bremen) sollen
bis zum Herbst Empfehlungen zu den Themenbereichen

• "Weiterentwicklung des Schulmanagements als Unterstützung der Qualitätsent-
wicklung und Qualitätssicherung",

• „Stärkung der Sprach- und Lesekompetenz und des Selbstständigen Lernens"
sowie

• „Verbesserungen im unteren Leistungsbereich und Verringerung der sozialen
Koppelung “

erarbeitet und danach die Umsetzung begleitet werden. Damit kann es gelingen, mit
allen Beteiligten eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung für eine bessere Bil-
dungsqualität im bremischen Schulwesen zu vereinbaren und umzusetzen sowie zu
einer neuen Wertschätzung und "Kultur von Bildung, Lernen und Leistung" zu gelan-
gen.
Die Empfehlungen sollen auf der letzten Sitzung am 15.10. beschlossen werden.

4.3 Qualitätssteigerung durch Strukturreformen

Der Senator für Bildung und Wissenschaft wird nach genauerer Analyse und Bewer-
tung der bremischen Daten der PISA-Untersuchung sowie weiterer Expertisen auch
die bestehende Schulorganisation und Schulstruktur durchgehend überprüfen, um
auch im strukturellen und organisatorischen Bereich konkrete Vorschläge zu unter-
breiten, die zur Qualitätsverbesserung, zur Erhöhung der Bildungsbeteiligung und zur
Effizienzsteigerung sowie zu übersichtlicheren, durchlässigeren und klareren Schul-
strukturen in Bremen beitragen.

Dabei soll eine Offenheit und Flexibilität gegenüber neuen Organisationsformen ge-
zeigt werden, insbesondere im Bereich des Übergangs von der Grundschule zur Se-
kundarstufe I und zur Überwindung der Hauptschulproblematik.
Neue strukturelle Lösungen sollen auch den Übergang zur Sekundarstufe II erleich-
tern z.B. durch den Ausbau Beruflicher Gymnasien, in denen  besonders beruflich
orientierte Schülerinnen und Schüler die volle Studienberechtigung erlangen können.
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Dabei sind die Erfahrungen von erfolgreichen PISA-Ländern innerhalb und außerhalb
Deutschlands zu berücksichtigen, die es erreicht haben, mehr Schüler zu besseren
Leistungen, höheren Qualifikationen und mehr akademischen Abschlüssen zu brin-
gen. Dies ist auch ein Erfordernis der zukünftigen Arbeitsmarktentwicklung und der
zunehmenden Globalisierung.

Mittelfristig ist in diesem Zusammenhang auch die Schulstandortplanung vor allem in
Hinblick auf Qualitätsanforderungen und Kostenrelationen zu überarbeiten.

4.4 Vereinbarungen der KMK und Beschlüsse in der BLK

In der Sondersitzung der KMK am 25.06. wurde die Einführung nationaler Bildungs-
standards in Kernfächern für bestimmte Jahrgangsstufen und Abschlussklassen mit
einem konkreten Zeitplan bis spätestens 2004 beschlossen (KMK-Pressemitteilung,
siehe Anlage). Die Einhaltung dieser Bildungsstandards sollen die Länder in landes-
weiten Orientierungs- und Vergleichsarbeiten überprüfen. Diese Überprüfungen sol-
len in der Primarstufe beginnen und auch in den weiter führenden Schulen durchge-
führt werden.
Darüber hinaus wird die KMK auch weiterhin in ausgewählten Fachbereichen und
Jahrgangsstufen bundesweite Vergleichsuntersuchungen im internationalen Kontext
wie bei PISA, der Deutsch-Englisch-Untersuchung (DESI) sowie bei der Grundschul-
untersuchung (IGLU) durchführen.

Bremen wird sich darüber hinaus weiter aktiv in den vereinbarten Prozess der KMK
zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung einbringen, der sich über 7 Hand-
lungsfelder erstreckt (s. dazu die Deputationsvorlage L 128).

Bremen wird sich intensiv bei allen Maßnahmen und Modellvorhaben beteiligen, die
im Rahmen der BLK von Bund und Länder beschlossen wurden. Der zur Verfügung
gestellte finanzielle Rahmen wird von Bremen voll ausgeschöpft. Dies bezieht sich
über die Sprachförderung und Migrantenförderung hinaus auch auf die Förderung
des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts. Die Ergebnisse und Erkennt-
nisse des Modellversuchs zur Steigerung des mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterrichts ("SINUS") werden im Rahmen eines flächendeckenden Erfahrungsaus-
tauschs auf alle Bremer Schulen übertragen.
Es ist beabsichtigt, die vom Bund angebotenen Mittel zum Ausbau des Ganztagsan-
gebots von Bremen voll in Anspruch zu nehmen.

5. Weitere Maßnahmen zu Beginn des Schuljahrs 2002/03

Folgende zusätzliche konkrete Sofortmaßnahmen werden an den Schulen im ange-
laufenen Schuljahr umgesetzt:

1. Deutschvorkurse für Kinder von Migranten,

2. Besondere Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Sprach- und Lese-
kompetenz,

3. Entwicklung von bedarfsgerechten Ganztagsangeboten an Grundschulen.
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Im Einzelnen sind diese Maßnahmen mit Vorlage G 190 der Deputation für Bildung
für die Sitzung am 18.06.2002 mitgeteilt worden.

In Briefen an die Erziehungsberechtigten und die Lehrkräfte an den allgemein bil-
denden Schulen des Landes Bremen hat der Senator für Bildung und Wissenschaft
zu den Ergebnissen der PISA-Untersuchung und besonders zum Ergebnis Bremens
im Ländervergleich Stellung genommen und zu einer gemeinsamen Anstrengung
und einem neuen Aufbruch zur Verbesserung des Schul- und Lernklimas und zur
Leistungsorientierung und Anstrengungsbereitschaft aufgerufen. Die Schulleiterinnen
und Schulleiter der Schulen des Sekundarbereichs I sind zu einer schulbezogenen
Aufarbeitung der PISA-Ergebnisse aufgefordert; dies wird der Senator in einer
Dienstbesprechung persönlich an alle Schulleitungen herantragen.
Zur sachgerechten Interpretation der Daten und ihren Folgerungen werden die
Schulen von PISA-Moderatoren unterstützt, die dafür eigens vom Max-Planck-Institut
für diese Aufgabe geschult worden sind.
Die Arbeit in und mit den Schulen wird zukünftig intensiviert. Dazu dienen einerseits
die angestrebten Organisationsveränderungen in der Abteilung Bildung und die Ein-
richtung des Referats Qualitätsmanagement sowie andererseits die Umsetzung der
Empfehlungen des "Runden Tischs Bildung.
Nur mit einem gesamtgesellschaftlichen Konsens in Richtung auf eine stärkere Leis-
tungsorientierung können Bildung und damit die "Kompetenzen für das Leben" im
Land Bremen eine größere Wertschätzung erfahren. Nur so kann sich das Leis-
tungsniveau in den Bremer und Bremerhavener Schulen nachhaltig verbessern.

6. Überprüfung und Verbesserung der Ressourcenausstattung

Die Ressourcenausstattung des Bildungsbereichs wird überprüft.
Oberstes Ziel ist es, Leistungsverbesserung und Ressourcenbedarf miteinander in
ein angemessenes Verhältnis zu bringen. In der mittel- bis langfristigen Haushalts-
planung sind konkrete Leistungsziele und die Rückführung (Refinanzierung) der zu-
sätzlichen Zwischenfinanzierung über Kontrakte verbindlich festzulegen, mit dem
Ziel, in vereinbarten zeitlichen Zwischenschritten den durchschnittlichen Ausstat-
tungsstandard vergleichbarer Großstädte zu erreichen.
Systemintern erfolgt mittelfristig eine Umschichtung vor allem zugunsten des Primar-
und Elementarbereichs.
Insbesondere angesichts der Überalterung der bremischen Lehrkräfte sowie der zu-
sätzlichen inhaltlichen Anforderungen bzw. besonderen Kosten des unverzüglich zu
beginnenden Umbauprozesses sind die dafür erforderlichen Zwischenfinanzierungen
in der Einleitungsphase ab 2003 zu klären.

Über ein erforderliches finanzielles Gesamtvolumen ist zu entscheiden, sobald die
konkreten Bedarfsplanungen (einschließlich der neuen Lehrerbedarfsplanung) des
Ressorts im Rahmen eines Umbaukontraktes im Spätherbst vorliegen.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt Kenntnis


