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Die Senatorin für Kinder und Bildung                                       Dr. Thomas Bethge  361-10595  Bremen, 21.08.2017    Vorlage Nr. L93/19  für die Sitzung der staatlichen Deputation für Kinder und Bildung am 06.09.2017   Jugend im Parlament vom 26. - 30. September 2016    A. Problem In der letzten Woche vor den Herbstferien 2016 fand in der Bremischen Bürgerschaft zum neunten Mal die Veranstaltung zur politischen Jugendbildung „Jugend im Parlament 2016“ statt. Daran nah-men 83 Jugendliche aus Bremen und Bremerhaven teil. Mit dem Ziel, politische Arbeit hautnah ken-nenzulernen und Demokratie zu erleben, erarbeiteten die Teilnehmenden Resolutionen zu vorab selbst per Onlineabstimmung ausgewählten Themen, die dann im Rahmen einer Abschlussdebatte an Senatsmitglieder und Bürgerschaftsabgeordnete übergeben wurden. Vorher hatten die Jugendlichen, begleitet von studentischen Honorarkräften und Beschäftigten der Bürgerschaftskanzlei, in vier Ausschüssen und vier Kommissionen an diesen Resolutionen gearbei-tet. Neben der Arbeit in den Ausschüssen und Kommissionen entwickelten die Jugendlichen in ei-gener Initiative übergreifende, gemeinsame Resolutionen, anknüpfend an begleitende Veranstal-tungsteile. So wurde die Arbeit von Vortragsveranstaltungen zum Wahlrecht und zu Jugendbeiräten sowie durch Aktuelle Stunden zu den Themen Waffenproduktion und -export in/von Bremen sowie zum Aufstieg rechter Parteien und zur Flüchtlingsintegration begleitet.  Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) hat den Bericht des Präsidenten der Bremischen Bürger-schaft zu Jugend im Parlament in ihrer Sitzung am 09. März 2017 debattiert. In diesem wurde der Bürgerschaft ausführlich über den Ablauf der Veranstaltung und die erarbeiteten Ergebnisse sowie über das neu entwickelte Format mit vielen neuen Arbeitsformen und Kommunikations-Elementen und die Erfahrungen damit berichtet. Insgesamt konnte ein sehr positives Fazit gezogen werden, insbesondere in Bezug auf die Akzeptanz und Qualität der neuen Formate wie Aktuelle Stunde und Vortragsveranstaltungen, die Unterstützung durch die Bürgerschaftsverwaltung und den Senat so-wie die mediale Begleitung durch einen Facebook-Auftritt, Liveaufnahmen und eine umfangreiche Presseberichterstattung.  
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In dem Bericht heißt es abschließend, es sei ein großartiges Signal an die Teilnehmenden und alle Beteiligten von Jugend im Parlament, wenn es offizielle Stellungnahmen von Regierung, Parlament und Parteien zu diesem Werk gäbe, welches nicht nur als Stimmungsbarometer der Jugend nutzbar sei, sondern auch Hinweise auf zukünftige Themen der politischen Agenda liefern könne. Als Anlage zu dem Bericht wurden die insgesamt neun Resolutionen überreicht.  Die Bürgerschaft nahm von dem Bericht des Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft Kenntnis. Der Senat hat den Beschluss der Bürgerschaft zur Kenntnis genommen und den Bericht und die Resolutionen an die Senatsressort weitergeleitet mit der Bitte, die jeweiligen Deputationen damit zu befassen.   B. Lösung Der Deputation für Kinder und Bildung wird wie folgt berichtet: a) Den Ressortbereich der Senatorin für Kinder und Bildung direkt betreffend wurden von Jugend im Parlament die folgenden drei Resolutionen beschlossen: 1. „PRAKTISCHE INTEGRATION VON POLITIK IN SCHULEN“ (Ausschuss Gesellschaft und Politik)  Forderung:  
• Jugend im Parlament fordert einen von anderen Fächern getrennten, praxis- und projektorien-tierten Politikunterricht.   
• Jugend im Parlament fordert diesen Unterricht als Pflichtfach ab der fünften Klasse.   
• Jugend im Parlament fordert, dass politische Strukturen und politische Bezüge im Unterricht voneinander klar getrennt werden.  Problem:   Die politische Bildung von Seiten der Schule setzt oft erst ab der neunten Klasse ein.   Die Schüler/-innen haben dadurch zu wenig Kenntnis von Themen, die sich mit Politik auseinander-setzen.  Durch zu wenig angewandte Praxis gibt es immer weniger Jugendliche, die Interesse an Politik ha-ben. Daraus resultierend bereitet die geringe Wahlbeteiligung nicht nur Jugend im Parlament, son-dern auch vielen Politiker/-innen große Sorgen.  Resolution:   
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1. Jugend im Parlament fordert einen dem Niveau angepassten Politikunterricht ab der fünften Klasse. Dieser Unterricht muss bis zum Ende der Mittelstufe mindestens sechs Halbjahre und mindestens ein Halbjahr pro Schuljahr verpflichtend sein.   
2. Jugend im Parlament fordert in allen Schulstufen themenbezogene Projektzeiten. Diese sollen sich, von der Grundschule an, mit steigendem Niveau, gemäß dem Alter der Schüler/-innen an-passen. Dabei lernt man auf spielerische Weise Politik näher kennen.    
3. Jugend im Parlament fordert, den Unterricht mehr in Form von Diskussionen, Rollenspielen und Gesprächen mit regionalen Politiker/-innen etc. praktisch zu gestalten.   
4. Jugend im Parlament fordert abwechslungsreichen Unterricht durch wöchentliche Inputs. Diese Inputs sollen sich unabhängig von den Unterrichtsthemen mit aktuellen politischen Themen be-fassen.   
5. Jugend im Parlament fordert klar strukturierte Themenbereiche, die sowohl politische Strukturen als auch politische Bezüge behandeln. Diese Themenbereiche wechseln halbjährlich.   
6. Jugend im Parlament fordert die Schulen auf, selbstständig die Stunden zu verteilen. Jedoch dürfen nicht mehr Stunden für die Schüler/-innen eingeführt werden.   
7. Eventueller finanzieller Mehrbedarf soll unter anderem durch die Erhöhung der Erbschaftsteuer und des Spitzensteuersatzes gedeckt werden (vergleiche Resolution Steuern), sowie über den bereits bestehenden Bildungshaushalt.   
8. Neben der Auseinandersetzung mit der parlamentarischen Demokratie sollen im Politikunterricht unterschiedliche Gesellschaftssysteme und Weltanschauungen faktenorientiert und differenziert behandelt werden, um eine freie Meinungsbildung der Lernenden zu gewährleisten.   Dies sind unsere Lösungsmaßnahmen für die praktische Integration des Politikunterrichts an Schu-len, um die Wahlbeteiligung der nächsten Generation zu erhöhen und das Interesse für Politik bei Jugendlichen zu steigern.    Hierzu wird seitens der Senatorin für Kinder und Bildung wie folgt Stellung genommen: Jugend im Parlament setzt sich mit einem Thema auseinander, das die Verantwortung von Schule für die zukünftige Gestaltung unseres demokratischen Gemeinwesens verdeutlicht. Dabei geht es aus Sicht der Senatorin für Kinder und Bildung richtigerweise um den Zusammenhang zwischen einer hohen Qualität schulischer politischer Bildung und der kompetenten Partizipation junger Er-wachsener an der demokratischen Gesellschaft. Das Thema spiegelt die Grundherausforderung in allen Bildungsprozessen, die immer auch auf die Stärkung der Schülerinnen und Schüler zu verant-wortungsvollen Persönlichkeiten zielen müssen. 
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Die Grundprinzipien schulischer Bildung und Erziehung sind im Bremischen Schulgesetz dargelegt und den allgemeinen Menschenrechten sowie den in Grundgesetz und Landesverfassung formu-lierten Werten verpflichtet. Politische Bildung ist somit elementarer Bestandteil von Bildung und be-ginnt daher nicht erst mit Jahrgangsstufe 5, sie ist auch nicht einem Fach zuzuschreiben: Sie ist grundlegend für die Schule insgesamt. In der Resolution werden folgerichtig Projektzeiten gefordert, die auf aktuelle und wichtige Aspekte der Politik bzw. der politischen Bildung abzielen. Den Unterricht mit Blick auf Querschnittsthemen in kleinere segmentierte Fächer aufzuteilen, wäre für komplexe Bildungsprozesse nicht zielführend. Die Forderung nach Projektphasen und interakti-ven Unterrichtsmethoden im Bereich Politik macht deutlich, dass die Komplexität der in der politi-schen Bildung anstehenden Bildungsprozesse in der Resolution auch gesehen wird. Politische Bil-dung hat ihre Verankerung im Unterricht des politisch-gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfel-des. Hier werden ab Jahrgangsstufe 5 im Lernbereich Gesellschaft und Politik die Unterrichtsgegen-stände zunächst in der Verbindung von historischen und geographischen Sichtweisen bearbeitet. Dies gewährleistet ein hinreichendes Zeitvolumen bis zur Bearbeitung von komplexeren Fragestel-lungen und die Multiperspektivität – im Sinne fächerübergreifender Bearbeitung – in der Auseinan-dersetzung mit gesellschaftswissenschaftlichen und politischen Themen in den höheren Jahrgängen weiterführender Schulen. Eine stärkere Verbindung zwischen den Fachdimensionen und Fächern im politisch-gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld ist für die politische Bildung förderlich, politische Bildung berührt aber auch andere Fächer und ist mit vielerlei Elementen eines lebendigen, demokratisch gestalteten Schulalltages zwischen Klassenratsstunde und Schulkonferenz untrenn-bar verknüpft. Die Gestaltung des Unterrichts obliegt den Schulen, die im Sinne des Bremischen Schulgesetzes selbstständige pädagogische Einheiten sind. In den Bildungsgangverordnungen der Sekundarstufe I werden die Schulen zur Projektarbeit und zu fachübergreifendem Arbeiten angeregt. Die Schulen können Fächer zu Lernbereichen bündeln, um das fachübergreifende Arbeiten – bezogen auch auf die politische Bildung – zu stärken. Viele der in der Resolution erhobenen Forderungen und formu-lierten Vorschläge beziehen sich auf den Gestaltungsrahmen der Schulen, an dessen Ausgestaltung auch Schülerinnen und Schüler zu beteiligen sind. Die Bildungsgangverordnungen sehen explizit ihre Beteiligung bei der Unterrichtsplanung und -gestaltung vor. Die in der Resolution vorgetragenen Forderungen und Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung können folglich schulintern eingebracht und umgesetzt werden. Die Stundentafeln der Grundschule und der weiterführenden Schulen sind als Kontingentstunden-tafeln vorgegeben; zu den Gestaltungsaufgaben der Schule gehört es daher, die Unterrichtsstunden in Fächern und Lernbereichen auf die einzelnen Jahrgangsstufen zu verteilen und fachliche Schwer-punkte im Rahmen der Stundentafel festzulegen.  Für die Auseinandersetzung mit der parlamentarischen Demokratie und anderen Gesellschaftssys-temen im Rahmen der politischen Bildung sind die Werte des Grundgesetztes und der Landesver-fassung die Bezugspunkte, insbesondere die im Grundgesetz festgeschriebenen Grundrechte.  
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Die unter Punkt 7 erhobenen steuerrechtlichen Forderungen können von der Senatorin für Kinder und Bildung nicht bewertet werden. Die Regelungen zur Erbschaftssteuer und zum Spitzensteuer-satz der Einkommensteuer fallen nicht in die Zuständigkeit der Freien Hansestadt Bremen. Die Forderungen und Vorschläge der Resolution „PRAKTISCHE INTEGRATION VON POLITIK IN SCHULEN“ zur Unterrichtsgestaltung und -planung sind im Rahmen der Vorgaben der Senatorin für Kinder und Bildung auf der Ebene der Schulen weitgehend umsetzbar. Die Einrichtung eines geson-derten Faches Politik bereits ab Jahrgangsstufe 5 stünde der geforderten lebendigen Unterrichtsge-staltung im Wege, die Fragmentierung des Unterrichts in kleine Fächer entspricht nicht einer ab-wechslungsreichen und an aktuellen Problemen orientierten Auseinandersetzung mit Politik.     2. „ÜBERARBEITUNG DES BREMISCHEN SCHULSYSTEMS NACH AUSLAUFEN DES SCHULFRIEDENS“ (Ausschuss Bildung)  Forderung:   Wir fordern die Abschaffung von G8 und die Überarbeitung des zweigliedrigen Schulsystems, be-stehend aus Gymnasien und Oberschulen. Zudem soll die Möglichkeit für sehr leistungsstarke Schü-ler*innen geschaffen werden eine Klassenstufe zu überspringen. Außerdem fordern wir die Einset-zung des Bremer Senats für die Abschaffung des Kooperationsverbots hinsichtlich der Finanzierung von Bildung im Bundesrat.  Problem:   Das Bremer Schulsystem ist zweigliedrig und besteht somit aus Oberschulen und Gymnasien. Auf den Oberschulen kann nach sechs Jahren ein Abschluss gemacht werden, welcher über den weite-ren Bildungsverlauf entscheidet. Nach dem sogenannten mittleren Schulabschluss mit Übergangs-berechtigung zur gymnasialen Oberstufe haben die Schüler*Innen die Möglichkeit eine gymnasiale Oberstufe zu besuchen. Auf den Gymnasien kann derzeit der MSA in der Einführungsphase der Oberstufe bzw. das Abitur nach 8 Jahren (G8) erreicht werden. Dieses Schulsystem sorgt für eine Reihe von schwerwiegenden Problemen. Einer der größten Kritikpunkte ist soziale Auslese durch das oben genannte zweigliedrige Schulsystem. Chancengleichheit wird momentan nicht ausrei-chend gewährleistet, soziale Herkunft und die Vorstellungen der Eltern über die Schulbildung der Kinder sind Punkte, die über den Bildungserfolg der Schüler*Innen entscheiden. Durch die Kompri-mierung des Lernstoffes im Bildungsplan auf ein Jahr weniger, nimmt die Stundenanzahl der Schü-ler*Innen zu und die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sinken. Außerdem steigt der Leistungs-druck bzw. die Lernbelastung durch G8 an Gymnasien. Dies trägt in hohem Maße zu einer weiteren Differenzierung zwischen Jungen und Mädchen bei, was auf gesellschaftlich entstandene Rollenbil-der zurückzuführen ist, sowie die unterschiedlichen Lernverhalten und einen unterschiedlichen Um-gang mit Lernstress zur Folge hat. Daraus resultierend erreichen Jungen häufig einen schlechteren Abschluss. Außerdem sehen wir diesen Druck als Bedrohung für individuelle Entwicklungen der 
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Schüler*innen, auch fernab der Themen des Schulalltags, an. Die eingeschränkten zeitlichen Mög-lichkeiten können zu einer Einschränkung der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten, sowie der so-zialen, kreativen und überfachlichen Kompetenzen führen. In dem derzeit existierenden bremischen Schulsystem beenden viele Schüler*innen das Gymnasium in einem sehr jungen Alter. Darin sehen wir keine Vorteile für die breite Masse, sondern vor allem Vorteile für die Wirtschaft. Schüler*innen der Oberschulen fallen der Übergang zur gymnasialen Oberstufe und die Umstellung auf das dortige Lernniveau häufig schwer. Die Notwendigkeit von einem wirtschaftlich möglichst weniger aufwendi-gen Schulsystem ist aus unserer Sicht der Unterfinanzierung der Bildung in Bremen zuzuschreiben.  Resolution:   Wir fordern eine Entlastung der Schülerinnen und Schüler durch ausreichend finanzierte „integrierte Gemeinschaftsschulen“. Diese Schulen umfassen ein Abitur nach 13 Jahren und die Möglichkeit einen MSA in der zehnten Klasse zu machen. Alle Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam unterrichtet. Dennoch soll es verschiedenen Niveaus (vgl. Grund- und Erweitertes Niveau) geben, damit die individuellen Leistungsniveaus und Stärken entsprechend unterrichtet werden können, um den Lernerfolg zu steigern. So soll jeder Lerntyp berücksichtigt werden, so dass persönliche Lern-verhalten erkannt und eine entsprechende Förderung durchgeführt wird. Der Unterricht soll gemein-schaftsorientiert gestaltet werden und sieht vor, dass sich Schüler*innen gegenseitig unterstützen, auch um soziale Kompetenzen zu fördern. Sie wären fundierter auf das Arbeitsleben, in dem immer kongruentere Kompetenzen gefordert werden, vorbereitet. Ziel des Ganzen ist es, dass es weniger Leistungs- und Konkurrenzdruck unter den Schüler*innen gibt. Zur Qualitätssicherung des Unter-richts sollen weiterhin Vergleichsarbeiten im Bundesland Bremen und bundesweit stattfinden. Um dies auch finanziell möglich zu machen, fordern wir, dass sich der Bremer Senat im Bundesrat für die Abschaffung des Kooperationsverbots im Bereich Bildung einsetzt. Das Kooperationsverbot muss abgeschafft werden, so dass der Bildungsetat des Bundesland Bremen soweit aufgestockt wird, dass eine Finanzierung von ausreichend neuen Lehrkräftestellen und genügend Lehrmaterial gesichert ist. Zusätzlich soll die Bildungsreform durch reduzierte Subventionierungen und Investitio-nen ermöglicht werden, denn Bildung ist die wichtigste Grundlage für eine funktionierende Gesell-schaft. Weiterhin ist die Umstellung eines Bildungssystems ein Prozess, welcher einer längeren Vorbereitung bedarf, durch den aber auch mehr Möglichkeiten der Mittelbeschaffung entstehen.   Um die Partizipation der Schüler/-innen zu fördern und ihre Möglichkeit Einfluss auf die Entschei-dungen in der Schule zu nehmen, fordert Jugend im Parlament die Änderung der Stimmverteilung in der Schulkonferenz dahingehend, dass von nun an Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen (in-klusive Schulleitung) je ein Drittel aller Stimmen haben. Mit der jetzigen Regelung sind Schüler*innen und Eltern chronisch in der Minderheit und haben vom Stimmengewicht her gegen die Lehrer*innen keine Chance. Außerdem müssen die Schüler*innen endlich nicht nur hin und wieder Gehör in der Bremer Bildungspolitik finden, sondern endlich eine Chance haben, bildungspolitische Entscheidun-gen zu beeinflussen. Daher fordert Jugend im Parlament, dass die Gesamtschüler/-innenvertretung 2 Sitze mit Stimmrecht in der Deputation für Kinder und Bildung erhält.  
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 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: Jugend im Parlament setzt sich in ihren Statements engagiert mit aktuellen Fragen der Bremer Bil-dung im Hinblick auf die Fortsetzung des mit dem „Schulfrieden“ geschaffenen Zweisäulenmodells auseinander, die zu großen Teilen auch den Diskurs in Strategiedebatten sowie in der Steuerung von Bildung in Bremen bestimmen. Der Bremer Schulfrieden, der im Rahmen der Weiterentwicklung des bremischen Schulsystem von SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und CDU 2008 vereinbart worden ist, bietet den Schulen die Sicherheit – unabhängig von ideologischen Debatten über die Schulstruk-tur – sich auf die Entwicklung und Ausgestaltung des mit der Schulreform beschlossenen 2-Säulen-Modells mit Oberschule und Gymnasium zu konzentrieren. Die Entwicklung der Qualität im Unter-richt ist damit im Fokus. Bremen hat mit dieser Vereinbarung über den Konsens in der Schulent-wicklung eine Vorbildfunktion für andere Bundesländer übernommen. Sie impliziert auch die Abwä-gung und das Verhältnis von „G8“ und „G9“ und die Frage der Bildungsgerechtigkeit. Die gleich eingangs geäußerte Forderung nach Abschaffung von G8 käme der Forderung nach Abschaffung der 9 öffentlichen Gymnasien im Land gleich, die mit dem Bildungsgang zum Abitur gezielt Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Lerntempo gerecht werden (vgl. Schulgesetz §20 (3)). Bremen bietet nicht ohne Grund einen breiteren zweiten Weg: An den 44 öffentlichen Bremer Oberschulen ist der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife im Bildungsgang zum Abitur regelhaft nach 13 Schulbesuchsjahren möglich, ebenso nach 12 Schulbesuchsjahren, wenn Oberschulen nach §3 (3) der Oberschulverordnung einen verkürzten Bildungsgang anbieten. Die Forderung, eine Klassenstufe zu überspringen, damit die Lernzeit individuell auf ein erhöhtes Lerntempo angepasst werden kann, ist mit der Regelung im Schulgesetz §37 (3) bereits berücksich-tigt: „Das Überspringen … einer Jahrgangsstufe innerhalb eines Bildungsganges (…) ist im Einver-nehmen zwischen der Schule und der Schülerin oder dem Schüler, bei Minderjährigkeit ihrer Erzie-hungsberechtigten, zulässig, wenn zu erwarten ist, dass die Schülerin oder der Schüler in der neuen Jahrgangsstufe hinsichtlich seiner oder ihrer Fähigkeiten angemessener gefördert werden kann.“ Inwieweit Schülerinnen und Schülern der Oberschulen der Übergang zur Gymnasialen Oberstufe und die Umstellung auf das dortige Lernniveau häufig schwer fällt, kann statistisch nicht belegt werden, dennoch gibt es durchaus gleichlautende Berichte. Ein Teil der Oberschulen hat eine eigene Oberstufe, die übrigen Schulen sind einer Schule mit Oberstufe fest zugeordnet. Nach Schulverwal-tungsgesetz stimmen die einander zugeordneten Schulen u.a. ihre curricularen Inhalte untereinan-der ab, um „… den stufenübergreifenden Übergang für Schülerinnen und Schüler zu erleichtern.“ (vgl. Schulverwaltungsgesetz §20 (4))  Die in der Resolution als „integrierte Gemeinschaftsschulen“ beschriebene und geforderte Schul-art trifft den Kern der nach dem Vorbild der integrierten Gesamtschule gestalteten Bremer Ober-schule, wie im Schulgesetz §20 (2) ausgeführt: „Die Oberschule führt in einem neunjährigen Bil-
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dungsgang zum Abitur, der einen sechsjährigen zur Erweiterten Berufsbildungsreife oder zum Mitt-leren Schulabschluss führenden Bildungsgang einschließt. Die Oberschule kann auch in einem acht-jährigen Bildungsgang zum Abitur führen. Ihr Unterrichtsangebot ist auf die unterschiedlichen Ab-schlüsse ausgerichtet. Der Unterricht in der Oberschule berücksichtigt die Neigungen und die Lern-fähigkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler durch eine zunehmende Differenzierung auf un-terschiedlichen Anforderungsniveaus und führt zu den entsprechenden Abschlüssen. Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I der Oberschule wird ermöglicht, mindestens zwei Fremdspra-chen zu erlernen. Oberschulen können nach Entscheidung der Stadtgemeinden auch die Jahr-gangsstufen 1 bis 4 umfassen. Das Nähere zu der Gestaltung der Bildungsgänge und zum Wechsel zwischen ihnen sowie das Maß und das Verfahren von Differenzierung und Individualisierung regelt eine Rechtsverordnung.“ Gerade durch die unterschiedlichen Wege zur Allgemeinen Hochschulreife – z.B. via Gymnasium, Oberschule, Berufliches Gymnasium oder Ausbildung mit Modulen bis zum Abitur – soll die Chan-cenungerechtigkeit von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Begabungen verringert werden. Die Prüfungen zum Abitur unterliegen den gleichen Bedingungen und Maßstäben des Zentralabiturs, unabhängig davon, an welcher Schulart die Allgemeine Hoch-schulreife erworben wird. Vor dem Hintergrund zunehmender Heterogenität der Schülerschaft erlangt die Beratung der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler bei der Wahl des geeigneten Bildungsweges bereits ab der Grundschule einen zunehmenden Stellenwert. In Foren wie dem ZOV-Projekt „Kooperative Ober-schulentwicklung“ wird deshalb nach Lösungen für ein besseres Informations- und Beratungssystem bei Übergangsentscheidungen gesucht. Als Vergleichsarbeiten zur Qualitätssicherung des Unterrichts werden derzeit die Parallelarbei-ten im Jahrgang 6 genutzt, die in Eigenverantwortung von einzelnen Schulen oder Schulverbünden geschrieben und im Hinblick auf die Erreichung der Bildungsplanstandards sowie der Qualität des Unterrichts analysiert werden. In den Jahrgängen 3 und 8 beteiligt sich Bremen an den zentralen Arbeiten VERA 3/VERA 8, VERA 8 jedes Jahr in mindestens einem verpflichtenden Fach, optional in weiteren. Ihre Auswertung dient gezielt der Qualitätssicherung und der Weiterentwicklung von Unterricht. Die anonymisierten Ergebnisse der Prüfungsarbeiten der Zentralen Abschlussprüfungen (Jahrgang 10) werden ebenso unter dem Blickwinkel der Schul- und Unterrichtsqualität betrachtet. Mit Blick auf andere Bundesländer prüfen die Fachreferate der Senatorin für Kinder und Bildung derzeit auch andere Modelle auf Eignung für die Bremer Bildung.  Die Forderung der Resolution, das Kooperationsverbot aufzuheben, um dadurch den Bund bei Investitionen in Bildung stärker in die Verantwortung zu nehmen, begrüßt SKB ausdrücklich. Um das im Infrastrukturbereich zu ermöglichen, hat Bremen im Bundesrat bereits das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes ((Artikel 90, 91c, 104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d, 143e, 143f, 143g) mit dem neuen Artikel 104c unterstützt, der ein erster Schritt hin zu einer stärkeren Wahrneh-mung gemeinsamer Verantwortung für die kommunale Bildungsinfrastruktur darstellt. Auf Grundlage 



 

9 

dieses Gesetzes haben sich Bund und Länder auf eine Verwaltungsvereinbarung geeinigt, die 3,5 Milliarden Euro für die Schulbausanierung beinhaltet.  Das deutsche Bildungssystem steht jedoch in vielen Bereichen vor großen Herausforderungen. Dazu gehören die Anforderungen an frühkindliche Bildung, die Umsetzung von inklusiver Bildung mit der dafür erforderlichen räumlichen, finanziellen und personellen Ausstattung, die flächende-ckende Weiterentwicklung von inklusiven Ganztagsschulen sowie die fortschreitende Digitalisierung und damit die Erfordernisse für digitale Bildung und Medienkompetenz. Weiterhin stellen sich die Aufgaben der dauerhaften Sicherung und des Ausbaus von Schulsozialarbeit an allen Schulen und die Gewährleistung des Rechts auf Bildung auch für Geflüchtete. Der Ressourcen-, Raum- und Fachkräftebedarf in Schulen und frühkindlicher Bildung wird in den kommenden Jahren aufgrund von gestiegenen Geburtenzahlen und Zuwanderung in vielen Regionen voraussichtlich stark zuneh-men. Es gilt zudem, die Übergänge von der Schule in Beruf und Studium zu stärken und ausreichend Ausbildungsplätze in der dualen Berufsausbildung sowie Studienplätze zu sichern.  Der Bau und die Sanierung von Bildungseinrichtungen sowie die Ausstattung mit modernen Lehr- und Lernmitteln bilden die unerlässliche Grundlage für die Umsetzung guter pädagogischer Kon-zepte. Auf diese gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Weiterentwicklung des Bildungssystems und den sich daraus ergebenden Bedarf zur Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Ge-meinden hat Bremen gemeinsam mit anderen Bundesländern im Bundesrat u.a. bereits in seiner Stellungnahme vom 19. September 2014 zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundge-setzes (Artikel 91b) hingewiesen (Drs. 323/14 (Beschluss)). Daher ist es aus Sicht Bremens ganz im Sinne der Resolution erforderlich, mit der Bundesregierung Gespräche aufzunehmen, um die Rahmenbedingungen für eine finanzielle Beteiligung des Bundes an der Finanzierung des Bildungs-systems festzulegen. Es sollte zukünftig als gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemein-den verstanden werden, die Einrichtungen aller Bildungsbereiche in die Lage zu versetzen, ihren Aufgaben noch besser gerecht werden zu können.  Deshalb wird der Bremen im September d.J. einen Entschließungsantrag Berlins mit dem Titel: „Ko-operationsverbot im Bildungsbereich aufheben“, der genau in diese Richtung zielt, mitbeantragen. In diesem fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf: „mit den Ländern in Gespräche über eine Änderung des Grundgesetzes einzutreten, durch die das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der Bildung aufgehoben wird.“ Sollte dieser Antrag im Bundesrat eine Mehrheit bekom-men und der Bund sich zu Verhandlungen bereit erklären, wird es bei der konkreten Ausgestaltung Berücksichtigung finden, dass die fachliche Verantwortung zur Erreichung der bildungspolitischen Ziele weiterhin den Ländern obliegt. Jugend im Parlament fordert die Änderung der Stimmverteilung in der Schulkonferenz dahin-gehend, „dass von nun an Schüler/innen, Eltern und Lehrerinnen (inklusive Schulleitung) je ein Drit-tel aller Stimmen haben“. Das Schulverwaltungsgesetz regelt die Beteiligung von Schüler/innen und Eltern auf der einen Seite, Angehörigen unterrichtenden und nicht unterrichtenden Personals der 
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Schule auf der anderen, zu jeweils der Hälfte; bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Schullei-ters/der Schulleiterin den Ausschlag (vgl. §34 Schulverwaltungsgesetz). Ein Überwiegen der Schü-ler- und Elternstimmen – wie von Jugend im Parlament gefordert – birgt die Gefahr, die Schule durch Blockade der Beschlüsse der Gesamtkonferenz handlungsunfähig machen. Besonders wichtige Be-schlüsse wie die Abstimmung über die Schulsatzung bedürfen wiederum nicht ohne Grund der Zu-stimmung von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder, also ausreichend Stimmen von beiden Seiten (vgl. §23 (2) Schulverwaltungsgesetz). Des Weiteren fordert Jugend im Parlament, dass die Gesamtschüler/-innenvertretung 2 Sitze mit Stimmrecht in der Deputation für Kinder und Bildung erhalten solle.  Aufgaben und Zusammensetzung der Deputationen ergibt sich aus den Regelungen des Gesetzes über die Deputationen (Deputationsgesetz). Danach üben die Deputationen in Bremen praktisch die Funktion von Verwaltungsausschüssen aus, deren Einsetzung sowie die Festlegung der Zahl der Mitglieder durch die Bremische Bürgerschaft beschlossen wird. Auch die Wahl der Mitglieder erfolgt durch die Bremische Bürgerschaft, wobei darauf geachtet wird, dass die Zusammensetzung der Sitzverteilung und damit den Mehrheitsverhältnissen in der Bremischen Bürgerschaft entspricht. Stimmberechtigt und damit entscheidungsbefugt können folglich nur solche Personen sein, deren Mitgliedschaft sich auf eine Wahl durch die Bremische Bürgerschaft gründet. Eine anderslautende Regelung würde dem Deputationsgesetz widersprechen und wäre damit rechtswidrig. Dessen un-geachtet können Deputationen beschließen, Institutionen oder Personen, die mit der jeweiligen Ma-terie befasst sind, als Ständige Gäste zu den Sitzungen einzuladen. Die Deputation für Kinder und Bildung hat hiervon (wie auch in den vorherigen Legislaturperioden) in Bezug auf die Gesamtschü-ler/-innenvertretung Gebrauch gemacht. Durch den Status als Ständige Gäste erhält sie die Einla-dungen und Beratungsunterlagen für die jeweiligen Sitzungen im Voraus zugesandt und genießt in den Sitzungen Rederecht.    3. INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN  IN BREMER UND BREMERHAVENER SCHULEN (Ausschuss Bildung)  Forderung:  • Schaffung weiterer Klassenzüge in den Jahrgängen 2-4 im Primarbereich und den Jahrgängen 6-10 im Sekundarbereich I.  • Geflüchtete sollen, wie die gesamte Schüler/-innenschaft im Lande Bremen, über ihre Partizipa-tionsmöglichkeiten (besser) informiert werden.  • Anforderungen zum Besuch der Sekundarstufe II sollen für Geflüchtete in Kooperation mit der Kultusministerkonferenz minimiert/gesenkt werden.  
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• Die Verwaltungsvorschrift in Bezug auf die Einstellung neuer Lehrer/-innen dahingehend refor-mieren, dass die Dauer bis zur Einstellung nicht mehr bei einem halben Jahr liegt und man nicht auf Lehramtsstudent*innen, die in den Stadtteilschulen tätig sind, zurückgreifen muss.   • Vermehrte Fortbildungen für Lehrer/-innen in Bezug auf den Umgang mit zugewanderten/ge-flüchteten Menschen.   • Verstärkte Thematisierung der Beschulung von zugewanderten Personen im Lehramtsstudium.   • Verstärkte pädagogische Betreuung in den Schulen.   Problem:  Durch den vor allem in den Sommer-, Herbst- und Wintermonaten im Jahr 2015 verstärkten Zuzug von zu beschulenden Flüchtlingen, sah sich die bremische Verwaltung mit einer noch nie da gewe-senen Problematik konfrontiert. Dies hatte zur Folge, dass die Bildungsbehörde zunächst mit den damals zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bis zum Ende des Jahres 2015 arbeiten musste. Das Land Bremen entschied sich dazu, ein integratives Modell zur Beschulung von Geflüchteten zu wählen. Daraus resultierend wurden keine Flüchtlingsklassen eingerichtet, sondern sogenannte Vorkurse, in denen die zugewanderten Schüler*innen auf den Regelunterricht vorbereitet werden sollen. Da aus sozialgesellschaftlichen Gründen keine neuen Klassenzüge außer in den Jahrgängen I und V eingerichtet worden sind, folgte ein Anstieg der durchschnittlichen Schüler/-innenanzahl in den Klassen, was das Lernen noch einmal erschwert hat. Zugleich kommt hinzu, dass die Migranten festen sozialen Gefügen gegenüberstehen, in die sich eine Integration aus Erfahrungsberichten als schwierig erweist. Ein weiteres Problem, welches aber in der gesamten bremischen Schüler/-innen-schaft vorzufinden ist, dass die Schüler/-innenschaft nicht ausführlich genug über ihre Partizipati-onsmöglichkeiten informiert ist. Damit fehlt den Flüchtlingen die Möglichkeit ihre schulpolitischen Anliegen weiterzugeben und publik zu machen, was von dem Bildungsausschuss von Jugend im Parlament aufs schwerste kritisiert wird!  Ein weiteres Problem, welches sich vor allem mit dem Beginn der Flüchtlingsproblematik vorfinden lässt, ist der ansteigende Lehrer*/-innenmangel. Eine effektive Bekämpfung eben jener Problematik wird nicht nur durch die gesunkene Anzahl an Lehramtsstudent*innen erschwert, sondern auch durch die aktuellen Verwaltungsschriften, die ein langandauerndes Bewerbungs-, und Einstellungs-verfahren im öffentlichen Dienst zur Folge haben. Auch sind die meisten Lehrer*innen nicht effektiv genug darauf geschult zugewanderte Personen zu unterrichten. Auch ist die pädagogische Betreu-ung im Lande Bremen noch stark ausbauungsfähig.  Resolution:  Der Bildungsausschuss von Jugend im Parlament fordert, dass in Zukunft die Einrichtung weiterer Klassenzüge in den Jahrgängen 2-4 sowie 6-10 möglich wird. So ist der Ausschuss sich zwar be-
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wusst, dass dieses minimale Konsequenzen auf die sozialen Gefüge, die bereits in den Klassenver-bänden bestand haben, zur Folge hat. Jedoch ist es für Flüchtlinge, wie bereits bei den Problemen geschildert, bedeutend schwieriger sich in diese bereits bestehenden Sozialgefüge zu integrieren.   Zugleich fordern wir die Senatorin für Kinder und Bildung auf, die Schulleitungen dazu anzutreiben eine bessere Informationspolitik in Bezug auf die Schüler/-innen Mitbestimmung umzusetzen. Hier-bei sollen primär auch Geflüchtete angesprochen werden, da diese besondere Interessen vertreten und die politische Teilhabe eine Möglichkeit ist sich zu integrieren.  In Bezug auf den in Bremen bestehenden Lehrkräftemangel, wird die Senatorin für Kinder und Bil-dung von Seiten des Ausschusses für Bildung aufgefordert, die Verwaltungsvorschriften in Bezug auf die Einstellung im öffentlichen Dienst zu reformieren und flexibler zu gestalten. Da jedoch ein entsprechender Bedarf an Lehrkräften vorhanden sein muss, fordert der Bildungsausschuss auf, den Lehrberuf durch die Einführung von Prämien und Boni interessanter zu gestalten. Bei der Bun-deswehr ist die Nachwuchsgewinnung durch solche finanzielle Leistungen bereits gängige Praxis und führt uns zu der Frage, wieso bei der Bundeswehr solche Maßnahmen getroffen werden kön-nen, jedoch nicht bei der Gewinnung von Pädagog/-innen. Pensionierte Lehrer/-innen sollen die Möglichkeit erhalten, temporär wieder in den Lehrberuf einzusteigen. Für ihre erneute Aufnahme der Lehrtätigkeit sollen sie eine Aufwandsentschädigung erhalten. Dies wird vom Ausschuss für Bildung von Jugend im Parlament jedoch nur als Interimslösung angesehen, bis der Bedarf an Lehrer/-innen wieder ausreichend gedeckt ist.  Die mangelnde Kompetenz in Bezug auf die Beschulung von Geflüchteten kann dadurch verbessert werden, dass aktiv Fortbildungen für diesen Bereich der Unterrichtsgestaltung angeboten und der Besuch dieser vorgeschrieben wird. So soll auch im Lehramtsstudium verstärkt der Fokus auf die Beschulung von nicht deutschsprachigen Schüler/-innen gelegt werden. Die dafür notwendigen Fi-nanzmittel sollen im Bildungshaushalt kommutativ zur Verfügung gestellt werden. Auch setzen wir uns für eine Erhöhung der Studienplätze für das Fach Deutsch als Zweitsprache ein.  Um den traumatischen Erlebnissen, die die zugewanderten Kinder und Jugendlichen erlitten haben, gerecht zu werden, fordert der Ausschuss für Bildung von Jugend im Parlament die verstärkte Ein-setzung von Schulsozialarbeiter/-innen. So sollen auf 200 Schüler/-innen ein/e Vollzeit beschäftigte/r Sozialarbeiter/-in kommen.   Zur Finanzierung dieser Vorhaben verweisen wir auf die vom Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft ausgearbeitete Steuerreform, welche Mehreinnahmen zu vermuten lässt. Außerdem folgen wir der Argumentation unseres Ausschusses, welche in der Resolution zur integrierten Gesamtschule fest-geschrieben ist.   Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
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Einrichtung von Klassenverbänden:  Zum Schuljahr 2017/2018 werden im Primarbereich und Sekundarbereich I der Oberschulen neue Klassenverbände eingerichtet. Vor allem die Stadtteile, in denen besonders viele Zuwanderer woh-nen, werden durch die Einrichtung zusätzlicher Klassenverbände (vor allem in den Jahrgängen 3 und 4, sowie 8 und 9) entlastet. Es werden erstmalig seit 2015 auch außerhalb der Jahrgangsstufen 1 und 5 Klassenverbände eingerichtet. Zusätzlich wurden zur weiteren Entlastung im Kontext von Vorkursen sogenannte abschlussorientierte Klassen für Schülerinnen und Schüler eingerichtet, die relativ spät (15+ Jahre) in das schulische System zuwandern und in einem relativ kurzen Zeitraum auf erste schulische Abschlüsse vorbereitet werden. Darüber hinaus wurden regional Vorkurse mit Schwerpunkt Alphabetisierung für primäre Analphabeten eingerichtet.  Die Neuerungen dienen zum einen der Entlastung von Schule und dem dazugehörigen Lehrperso-nal, gleichzeitig soll die bedarfsorientierte Beschulung die individuellen Potenziale und Vorausset-zungen der Schülerinnen und Schüler besser erkennen, fördern und stützen.  Partizipationsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler: Die Schulen sind über die Regelungen im Schulgesetz sowie in den Bildungsgangverordnungen dazu angehalten, die Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung des Schullebens und des Unter-richts zu beteiligen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Gruppe der Geflüchteten.  Zugangsvoraussetzungen zur Gymnasialen Oberstufe für geflüchtete Schülerinnen und Schüler: Die Zugangsvoraussetzungen sind von den Ländern in der KMK vereinbart worden. Wenn die for-malen Zugangsbedingungen nicht erfüllt sind, aber die Schule davon ausgeht, dass die Schülerin oder der Schüler das Abitur erfolgreich absolvieren wird, kann die SKB der Schülerin / dem Schüler den Zugang zur GyO gewähren.  Mit der Änderung der Verordnung zur Gymnasialen Oberstufe zum 01.08.2017 können Vorberei-tungsklassen eingerichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler werden einerseits sprachlich, an-dererseits mit Blick auf unterrichtliche Inhalte in diesen Kursen auf die Gymnasiale Oberstufe vor-bereitet. Den Schülerinnen und Schülern wird es so ermöglicht, die Anforderungen zur Aufnahmen in die GyO zu erfüllen. Die Förderung der Kompetenzentwicklung ist nach Auffassung der SKB der bessere Weg als die Senkung der Anforderungen.   Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern beschleunigen:  Zum Schuljahr 2017/2018 wurden 52 Lehrkräfte, die bisher über die Stadtteilschule eingestellt wa-ren, über eine Ausschreibung der Senatorin für Kinder und Bildung für den allgemeinbildenden und 
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den berufsbildenden Bereich dauerhaft übernommen. Weitere Einstellungen sollen bei Erfüllung der Voraussetzungen über ein Einstellungsverfahren folgen.   Fortbildungen für Lehrer/-innen in Bezug auf den Umgang mit Zugewanderten:  Die Fortbildungen am Landesinstitut für Schule und dem Lehrerfortbildungsinstitut in Bremerhaven bieten eine hohe Zahl von Fortbildungen zur Diversität und Heterogenität an, die von den Lehrerin-nen und Lehrern auch nachgefragt und angenommen werden.   Schulsozialarbeit und Bundesfreiwilligendienst:  Für Schulen in Stadtteilen mit einer besonders herausfordernden Sozialstruktur stehen zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeiter/-innen zur Verfügung.  Zusätzlich ist die Finanzierung für 40 Arbeitsstellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes si-chergestellt. Die Arbeiten im Bundesfreiwilligendienst dienen der Unterstützung der allgemeinbil-dende Schulen der Sekundarstufen I und II und der berufsbildenden Schulen bei der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund, insbesondere von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.  Mit Artikel 5 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes wurde das Bundesfreiwilligendienstge-setz um den § 18 – BFD mit Flüchtlingsbezug – ergänzt.  Mit dieser gesetzlichen Erweiterung können erstmalig auch Asylberechtigte, Personen mit internati-onalem Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU oder Asylbewerber, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren.  Alle Freiwilligen, die ihren Dienst im Sonderprogramm leisten, werden pädagogisch besonders be-gleitet. Die Senatorin für Kinder und Bildung organisiert die besondere pädagogische Begleitung in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schule.  b)  Eine weitere Resolution beschäftigt sich zwar schwerpunktmäßig mit ökonomischen und tarifrecht-lichen Fragen, stellt aber unter anderem auch Forderungen auf, die den schulischen Bereich direkt betreffen: 4. Jugendarbeitslosigkeit  Forderung: Wir fordern mindestens zwei verpflichtende Schulpraktika in Sek I (Länge jeweils mindestens zwei Wochen) und ein weiteres in Sek II (Länge drei Wochen) mit verschiedener Schwerpunktsetzung, welche wie bisher unentgeltlich sind. Zudem fordern wir den aktuellen Mindestlohn ausnahmslos für 
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alle und insbesondere ein besseres Arbeitsverhältnis in Ausbildungsberufen. Um unter anderem die Einhaltung des Mindestlohns zu garantieren, ist eine vom Bundesland Bremen organisierte Schüler/-innen-, Nebenjob-, und Praktikumsbörse notwendig, die beim Senator für Arbeit angesiedelt ist. Das Geld hierzu soll aus dem Etat des Arbeitsressorts kommen. Außerdem sollen die Gewerkschaften aus den unten genannten Punkten gestärkt werden.  Problem:   Ein großes Hindernis bei der Berufswahl Jugendlicher ist die mangelnde praktische Erfahrung in unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Es wird nicht genügend Auszubildenden Einblick in verschie-dene Branchen ermöglicht. Durch Ausschließung Jugendlicher und Auszubildender vom Mindest-lohn werden diese zum einen durch geringe Löhne ausgebeutet und zum anderen wird ihnen so die berufliche Erfahrung für spätere Berufe erschwert.   Es gibt keine zentrale Jobbörse, die eine Übersicht für Schüler*innen beziehungsweise Nebenjobs und Praktika bietet.   Ein weiteres Problem stellt die schwache Stellung von Gewerkschaften dar. Obwohl diese über Löhne und Arbeitsbedingungen verhandeln, sind Schüler*innen zu wenig über Gewerkschaften und ihren Einfluss informiert.    Resolution:  Um der Problematik der Jugendarbeitslosigkeit vorzubeugen, ist bereits vor dem Einstieg ins wirkli-che Berufsleben ein Einblick in verschiedene Branchen notwendig. Durch unsere geforderten ver-pflichtenden Schulpraktika wird dieser Einblick gewährleistet und durch verschiedene Schwerpunkt-setzungen werden bestimmte Bereiche attraktiver gemacht.   Durch die Errichtung einer Schüler*innen-, Nebenjob-, und Praktikumsbörse wird das Finden eines passenden Praktikums- oder Jobplatzes erleichtert. Beim Senator für Arbeit soll eine Stelle für die Einführung einer Schüler*innen-, Nebenjob-, und Praktikumsbörse geschaffen werden, die hierfür benötigten Haushaltsmittel sind im Budget des Arbeitsressorts bereitzustellen.   Die Einführung des Mindestlohns ausnahmslos geltend für alle ist zudem erforderlich, um die Aus-beutung bestimmter Personengruppen zu verhindern. Hierdurch sollen finanzielle Anreize geschaf-fen werden Arbeitserfahrungen zu sammeln. Verbesserte Arbeitsverhältnisse in Ausbildungsberufen müssen hergestellt werden, um die Attraktivität zu fördern.  Der hierdurch entstehende finanzielle Mehrbedarf soll u.a. durch die Erhöhung der Erbschaftssteuer, sowie des Spitzensteuersatzes gedeckt werden (vergleiche Resolution Steuern). Eine Mindestaus-bildungsvergütung, orientiert am Mindestlohn, muss hierfür geschaffen werden. Wir fordern deshalb den Bremer Senat auf, sich in der Europakammer des Bundesrates verstärkt für einen höheren Etat für europäische Hilfsprojekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit einzusetzen.   
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Um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, ist es wichtig, den Abbau von Arbeitsplätzen und die Prekarisie-rung von Arbeitsverhältnissen zu verhindern. Gute Arbeitsbedingungen hingegen machen viele Be-rufe attraktiver. In unserem Wirtschaftssystem sind hauptsächlich die Gewerkschaften für das Errei-chen dieser Ziele verantwortlich und sollen daher gestärkt werden. Deshalb fordert Jugend im Par-lament die Abschaffung des Tarifeinheitsgesetzes, das Verbot von Aussperrungen durch die Arbeit-geber*innen, die Aufhebung des Verbotes des Generalstreiks, eine bessere Aufklärung der Schü-ler*innen in der Schule über Rolle und Aufgaben der Gewerkschaften und die Offenlegung der Ge-schäftsbücher für den Betriebsrat.  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen, soweit der Bereich der Senatorin für Kinder und Bildung betroffen ist: Jugend im Parlament greift eine überaus bedeutsame Frage für den Übergang von der Schule in den Beruf auf: Das Erleben der Arbeitswelt und das sich Ausprobieren im Rahmen von Betriebs-praktika gehören zu den zentralen Elementen der Berufsorientierung und sind ein wichtiger Beitrag zu einer kompetent reflektierten Berufswahl. Wie in der grundlegenden Richtlinie zur Berufsorien-tierung an allgemeinbildenden Schulen (Erlass Nr. 6/2012) der Senatorin für Kinder und Bildung dargestellt, werden Betriebspraktika dabei als ein wesentlicher Teil des systematischen Prozesses der Berufsorientierung verstanden, der bereits in der Grundschule beginnt und bis zum Schulab-schluss fortgeführt werden soll. In der Sekundarstufe I werden an den Oberschulen wie an den Gymnasien ab der 7. Jahrgangsstufe verbindlich mindestens ein mehrwöchiges Praktikum und optional weitere Praxismodule durchge-führt. Diese Module können in den folgenden Varianten stattfinden: 
• ein weiteres mehrwöchiges Praktikum 
• Praxistage in Betrieben o. berufsbildenden Schulen 
• Werkstattphasen von i. d. R. vier mal zehn Wochen im Schuljahr mit je vier Stunden in einem handwerklichen Berufsfeld in berufsbildenden Schulen 
• Werkstatttage in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten über 2 Wochen oder 80 Stunden in mindestens 3 Berufsfeldern  In der Sekundarstufe II kann ein weiteres Praktikum folgen.  Gerade in den letzten Jahren haben die senatorischen Behörden gemeinsam mit den weiteren Akt-euren ihre Anstrengungen für eine gute Berufsorientierung und gelingende Übergänge in Ausbildung deutlich verstärkt und sind dabei, ihre Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur sys-tematischer zu gestalten.  Konkret werden dafür folgende Schritte unternommen:  
• Ausbau und Weiterentwicklung der o. g. Richtlinie zur Berufsorientierung 
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• Weiterentwicklung der Berufsorientierung an Gymnasien und in der Gymnasialen Oberstufe im Rahmen von SchuleWirtschaft Deutschland und dem Programm „Bildungsketten“ von Bund und Ländern 
• Erarbeitung von drei Leitfäden zur Durchführung von Praktika, jeweils aus den Perspektiven „Schule“, „Schüler/in“, „Betrieb“ (Teil 1 für allgemeinbildende Schulen ist bereits veröffent-licht) 
• Broschüre „Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben im Land Bremen – ein praxis-orientierter Leitfaden“ (https://www.handelskammer-bremen.de/goto/1295740) 
• Auf- und Ausbaubau der Jugendberufsagentur mit Start im Mai 2015 (mehr Informationen zum aktuellen Stand s. zeitgleiche Deputationsvorlage „Jugendberufsagentur – Sachstands-bericht (VII)“, Nr. 19/343-L) 
• Entwicklung der „Ausbildungsgarantie“ mit Start im Ausbildungsjahr 2015/2016 (mehr Infor-mationen s. Senatsvorlage „Fortsetzung der Ausbildungsgarantie in der haushaltslosen Zeit – Bereitstellung von Landesmitteln für die Jahre 2016 – 2020“ für die Sitzung am 03.05.2016)  C. Beteiligung Es ist beabsichtigt, diesen Berichtsentwurf Vertreter/-innen von Jugend im Parlament und der Ge-samtschüler/-innenvertretung möglichst noch vor der Beratung in der Deputation in einem Gespräch mit der Senatorin für Kinder und Bildung vorzustellen und mit ihnen zu diskutieren.   D. Beschlussvorschlag Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt den Bericht zur Kenntnis.  In Vertretung  gez. Frank Pietrzok Staatsrat 


