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Senator Lemke begrüßt alle Deputierte und anderen Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt.

TOP 2 Perspektiven der Lehrerbildung
hier: Sachstand zur derzeit laufenden Reformdebatte in Bre-
men

Vorlage L 143

Herr Rohmeyer kritisiert, dass auf Seite 3 der Vorlage zum Punkt Halbjahrespraktikum (HJP)
nicht klar zu erkennen ist, ob die Teilnahme verbindlich ist, und fragt, ob in Bremen auch an eine
modulare Ausbildung in der Lehrerausbildung gedacht werde, wie z. B. Bachelor-Abschlüsse.
Herr Jäger fragt nach den qualitativen und quantitativen Aspekten und der Zusammenarbeit mit
Niedersachsen. Er kritisiert, dass Ziele nicht definiert seien und fragt, wie es mit der Verkürzung
der Lehrerausbildung insbesondere in Verbindung mit dem Referendariat aussehe. Dr. Kuhn
kritisiert, dass Ziele und Perspektiven nicht aufgezeigt werden. Im Winter 2003 müsste die Leh-
rerausbildung neu strukturiert sein. Das heiße, im Frühjahr 2003 müsse ein neues Konzept vor-
liegen, das z.B. die Fragen gestufter Abschlüsse oder der Stärkung der Lehrkompetenz kläre.
Frau Hövelmann fragt, ob die Universität konzeptionell und personell auf die Stärkung der Metho-
den- und der Diagnosekompetenz eingestellt sei. Herr Mützelburg fragt, ob die Voraussetzungen
an der Uni geschaffen worden seien. Er fragt weiter, ob, wenn neue Prioritäten in der Lehreraus-
bildung gesetzt würden, diese Neuerungen „oben drauf“ kämen und welche Konsequenzen für
den geplanten Personalbestand daraus entstünden. Dr. Käse fragt, ob geplant sei, das System
umzustrukturieren. Er ist der Meinung, dass Lösungsvorschläge vorgelegt worden seien und
fragt, ob es innerhalb der Universität Widerstand gegen einzelne Vorschläge gibt. Er schlägt vor,
in den nächsten Bericht an die Deputation auch die Frage der gestuften Abschlüsse einzubezie-
hen. Senator Lemke erklärt, dass es sich bei der Vorlage um eine Auflistung der Probleme und
einen Sachstandsbericht handele. Eine wichtige Konsequenz von PISA sei die Reform der Leh-
rerausbildung, zum Beispiel im Hinblick auf die Bedeutung der Diagnosefähigkeit von Lehrkräften
oder die Berufseingangsphase. Vorrangig sei nicht die Studienstruktur, sondern die inhaltliche
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Umstrukturierung des Studiums. Heute handele es sich um eine erste Diskussion zu Hand-
lungsnotwendigkeiten. Auf dieser Grundlage solle dann mit der Universität verhandelt werden.
Frau Jansen bittet um Prüfung, in welcher Form sonderpädagogisches Grundlagenwissen an
alle Lehramtsstudierenden vermittelt werden kann, um die im Schulgesetz vorgesehene Integra-
tion zu ermöglichen. Professor Müller (Konrektor Universität) erklärt, dass die Lehrerprüfungs-
ordnung vor 4 Jahren erneuert wurde. Die Diskussion habe also nicht erst mit den PISA- Ergeb-
nissen begonnen, sondern nun einen neuen Höhepunkt erreicht. Nachdem es früher Probleme in
der Fachdidaktik gegeben habe, gebe es durch Neuberufungen mittlerweile in einzelnen Berei-
chen exzellente Arbeit von Wissenschaftlern mit großer Forschungserfahrung, etwa in den
Fremdsprachen. Zudem sei die Einrichtung eines Zentrums für die Didaktik der Naturwissen-
schaften geplant. Die neuen Studienordnungen sähen durchgängig eine Stärkung der Fachdi-
daktik vor. Die Einführung des Halbjahrespraktikums im WS sei positiv zu bewerten und inhalt-
lich sehr anspruchsvoll, aber zugleich organisatorisch sehr komplex. Z. Zt. laufe die Auswertung.
Vorläufiges Ergebnis sei, dass das HJP bei guter Betreuung durch die Schulen ein voller Erfolg
gewesen ist. Eine weitere positive Entwicklung sei die verbesserte verbindliche Kooperation
zwischen der 1. und 2. Phase. Es gebe aber noch organisatorische Probleme etwa mit der Ab-
stimmung zwischen Fachdidaktik und Fachwissenschaften. Wichtige Anregungen, die sich als
Folgen der PISA-Ergebnisse abzeichnen, nämlich die Stärkung der diagnostischen Kompetenz
und die Auseinandersetzung mit kultureller und sozialer Heterogenität würden von der Universität
als Zusatzangebote aufgenommen. Zur Modularisierung der Lehrerausbildung hält er eine Ab-
stimmung mit anderen Bundesländern, insbesondere Niedersachsen, für erforderlich, damit die
Absolventen auch in anderen Bundesländern Berufschancen haben. Die Ordnungsmittel müss-
ten zwischen Niedersachsen und Bremen abgestimmt werden, um die Kooperation mit der Uni-
versität Oldenburg zu erleichtern und damit zu erreichen, dass alle Bremer Studienleistungen
anerkannt werden. Frau Bents-Rippel erklärt, dass mit der Vorlage ein Feedback erreicht werden
solle. Das HJP sei nur in der Pilotphase freiwillig gewesen, jetzt sei es verbindlich. Der erzie-
hungswissenschaftliche Anteil solle gestärkt und ein Kerncurriculum verbindlich geregelt wer-
den. Herr Mützelburg fragt, ob die Gewichte zwischen Fach- und Erziehungswissenschaften
verändert werden sollen und schlägt vor, die Ausbildung von Erzieher/inne/n und Sozialpäda-
gog/inn/en mit der Lehrerbildung zu verknüpfen. Frau Hövelmann fragt, ob das Konzept für die
Berufseingangsphase verteilt werden könne. Staatsrat Köttgen erklärt, dass im kommenden
Schuljahr ein Modellversuch mit 25 Schulen beginne und sagt zu, dass das Konzept in der
nächsten Sitzung der Bildungsdeputation vorgelegt werde. Dr. Kuhn stellt fest, dass die inner-
universitäre Debatte um das Kerncurriculum Erziehungswissenschaft als „Debatte der Genera-
tionen“ geführt werde. Er weist darauf hin, dass für eine Abstimmung mit Niedersachsen im
nächsten halben Jahr unverzichtbar sei, eigene Vorstellungen und Zielsetzungen zu entwickeln
und dass eine Umstrukturierung der Lehrerbildung auch Konsequenzen für den HGP haben
müsse. Professor Müller erklärt, dass die Vertiefung der fachwissenschaftlichen Ausbildung ur-
sprünglich eine Reaktion auf Mängel in der Lehrerbildung an der damaligen Pädagogischen
Hochschule gewesen sei. Jetzt sei keine grundlegende Abkehr von der Fachwissenschaft, son-
dern ihre Ergänzung erforderlich. Der inneruniversitäre Konflikt mit einzelnen Erziehungswis-
senschaftlern sei auch inhaltlich begründet, da sich hier professionelle Kompetenz einerseits
und Beliebigkeit des Lehrangebots andererseits gegenüberstünden. Frau Jamnig-Stellmach bit-
tet darauf zu achten, dass als Teil der ständigen Aktualisierung der Ausbildung die gezielte ver-
pflichtende Weiterbildung berücksichtigt werden müsse; Frau Kauertz schließt sich dem an.
Herr Rohmeyer bittet, im nächsten Bericht die politische Zielsetzung zu benennen.

Beschluss:
Die Deputationen für Bildung und Wissenschaft nehmen den Sachstand zur Kenntnis. Sie bitten
den Senator für Bildung und Wissenschaft, die begonnenen Maßnahmepakete und Reformpro-
jekte mit Priorität fortzuführen und den Deputationen für Bildung und Wissenschaft Ende des
Jahres 2002 erneut eine Sachstandsbericht vorzulegen.
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Frau Hövelmann bezieht sich auf Diskussionen in der Bildungsdeputation, in denen die Verstär-
kung der ökonomischen Bildung thematisiert worden sei. Die Universität müsse hierauf reagie-
ren, insofern begrüßt sie besonders den zweiten Spiegelpunkt im Beschlussvorschlag. Senator
Lemke unterstreicht, dass er diese Forderung auch mit der Handelskammer einvernehmlich
besprochen habe. Dr. Kuhn beantragt, alle Spiegelpunkte des Beschlussvorschlages zu strei-
chen, also nur die Kenntnisnahme zu beschließen. Zur Begründung weist er auf den fortge-
schrittenen Stand der Erarbeitung der Hochschulgesamtplanung hin, deren Änderung durch
heutigen Beschluss er für unseriös hält. Er tritt vorsorglich einer möglichen Schlussfolgerung
entgegen, die Kooperation mit der Universität Oldenburg nicht weiter zu führen, weil die Arbeits-
teilung nicht gut laufe. Professor Müller erläutert, dass der Akademische Senat vor dem Hinter-
grund der Stellenreduzierungen langfristig die Verhandlung um zwei Professuren für Arbeitslehre
für erforderlich halte und dadurch eine Verlagerung der Schwerpunkte zur Erziehungswissen-
schaft bewirken wolle. Er verweist auf die sehr geringe Auslastung des Fachgebiets Arbeitsleh-
re, die im übrigen auch an der Universität Oldenburg mit einem gegenüber der Bremer Ausbil-
dung veralteten Angebot in Arbeitslehre bestehe. Er wolle keine zwei „unfertigen“ Systeme. Des-
halb setze er sich für eine verbindliche Abstimmung mit Niedersachsen ein, um mit der Univer-
sität Oldenburg zu kooperieren und auch um sicherzustellen, dass die bremischen Absolventen
in Niedersachsen übernommen werden. Staatsrat Köttgen kündigt an, mit Niedersachsen Kon-
takt aufzunehmen und über das integrierte bremische Lehrangebot in Arbeitslehre zu diskutieren
mit dem Ziel auf dieser Basis eine Kooperation zu vereinbaren. Er betont, dass es durchaus den
Hochschullehrern zumutbar sei, dass sie zwischen den beiden Universitäten pendeln, statt die-
ses von den Studierenden zu verlangen. Frau Jamnig-Stellmach bedauert, dass die Kooperation
zwischen den beiden Universitäten so schleppend ist. Wenn die Auslastung so gering sei, müs-
se man hierauf mit Attraktivitätssteigerung reagieren. Herr Brumma unterstützt die Beschluss-
vorschläge und bezieht sich auf nicht so gute Erfahrungen beim Abzug der Wirtschaftswissen-
schaften aus der Berufsschullehrerausbildung. Die Abstimmung über den Antrag von Dr. Kuhn
auf Streichung der vier Spiegelpunkte des Beschlussvorschlages wird bei zwei Fürstimmen und
vier Enthaltungen abgelehnt. Gegen die Stimmen von Dr. Kuhn und Herrn Mützelburg fassen die
Deputationen für Bildung und für Wissenschaft  folgenden

Beschluss:
Die Deputationen für Bildung und Wissenschaft nehmen den dargestellten Sachstand zur
Kenntnis.
• Sie bitten den Senator für Bildung und Wissenschaft darum, Arbeitslehre als reguläres Stu-

dienangebot in den Hochschulgesamtplan IV / Wissenschaftsplan 2010 aufzunehmen und
dies im Kontrakt mit der Universität zu berücksichtigen.

• Sie bitten den Senator für Bildung und Wissenschaft und die Universität darum, ökonomi-
sche Bildung als dritten Schwerpunkt in das Studium des Integrierten Faches Arbeitslehre zu
etablieren und deutlich verstärkt in den Fachrahmenplan Arbeitslehre einzubinden

• Sie bitten die Universität Bremen, gezielt für das Lehramtsstudium im Integrierten Fach Ar-
beitslehre zu werben, damit die Nachfrage nach Studienplätzen steigt und die in Bremen be-
nötigten Lehrkräfte ausgebildet werden.

• Sie bitten den Senator für Bildung und Wissenschaft und die Universität, eine an der Ent-
wicklung der Studierendenzahl orientierte Ausstattung des Faches zu sichern.

Senator Sprecher Protokollantin


