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21 22.02.2009

Anfrage zur Deputationssitzung am 12.03.2009 unter Verschiedenes Land

Herr Rohmeyer, Fraktion der CDU fragt:

Herr Rohmeyer bittet um einen Bericht über den Sachstand der Änderung des LRS-Erlasses
09/2007, die seit Längerem von der Verwaltung angekündigt ist.

Antwort:

Die bremischen Schulen arbeiten in Fällen von Schülerinnen oder Schülern mit Schwierigkeiten
beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens nach dem Erlass 09/2007 (s. Anlage 1), der am
01.08.2009 außer Kraft tritt. Dieser Erlass stellt bereits eine Überarbeitung des Erlasses 01/2005
dar; die Überarbeitung war erforderlich geworden, um Nachteilsausgleiche und Notenschutz in
der Sekundarstufe II auf präzisere formale Grundlagen zu stellen und um den grundsätzlichen
Unterschied zwischen „Nachteilsausgleichen“ und „Notenschutz“ zu schärfen.
Die geltende bremische Regelung stellt im Vergleich zu den anderen Bundesländern eine um-
fassende Rahmensetzung dar, die besonders im Hinblick auf die Berücksichtigung von LRS bei
Abschlüssen und in der Sekundarstufe II den KMK-Rahmen voll ausschöpft.
Die für die zentralen Abschlussarbeiten der Sekundarstufe I geltende Korrekturregelung (s. di-
rekte Anlage 3), die zwischenzeitlich erstellt wurde, ist ebenfalls weitreichend.

Die bereits für Ende 2008 u.a. gegenüber dem Petitionsausschuss in Aussicht gestellte weiter-
gehende Änderung des Erlasses unter Einbeziehung von Rechenschwäche/Dyskalkulie ist aus
folgenden Gründen bislang nicht abschließend erfolgt, wenngleich sie in einem Entwurf vorliegt,
aus dem in Anlage 4 zitiert wird:

1. 2006 hat die KMK u.a. auf dem Hintergrund eines verfassungsrechtlichen Gutachtens eine
Überarbeitung ihrer „Grundsätze zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit beson-
deren Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben“ v. 04.12.2003 in Auftrag gegeben. Die
überarbeiteten Grundsätze sind am 15.11.2007 vom KMK-Plenum verabschiedet worden
und schließen in Abschnitt II erstmals den Aspekt der besonderen Schwierigkeiten beim
Rechnen ein (s. Anlage 2).
Sowohl im Hinblick auf die Berücksichtigung von LRS bei Abschlüssen und Prüfungssitua-
tionen als auch unter dem neuen Gegenstand der Rechenschwäche sind die neuen „Grund-
sätze“ restriktiv, lassen aber Ländern mit einer großzügigeren Praxis Spielraum.
Die Terminierung der Beschlussfassung in der KMK hat die Herausgabe eines neuen Erlas-
ses für Bremen an erster Stelle verzögert, da aktuelle KMK-Absprachen zugrunde gelegt
werden sollten.
Anlage 2 zeigt, dass die Arbeit an der Erneuerung der Richtlinie fortgeführt wurde und wie
eine Regelung aussehen kann, die Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Kompe-
tenzen einschließt; der Entwurf ist am niedersächsischen Vorbild orientiert.

2. 2008 war das Jahr der Arbeit am „Schulentwicklungsplan 2008“. Da sich früh herausstell-
te, dass einer der Aufträge aus der Arbeit an diesem Plan in einer Gesamtkonzeption von
Förderung und Sprachförderung bestehen würde, hat die Arbeit am Erlass geruht.

3. Als weiterer Grund, mit einer Neufassung der Richtlinien zu warten, musste etwa seit der
Verabschiedung der Empfehlungen des Schulentwicklungsplans im Oktober 2008 und des
Entwurfs einer Novelle des Bremischen Schulgesetzes im Dezember 2008 gelten, dass die
Überschreitung der Regelstandards in Deutsch und Mathematik das Leistungsskriterium
beim Übergang von der Grundschule in die Oberschule und das Gymnasium darstellen
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soll. Um den neuen LRSR-Erlass stimmig zur zu erstellenden Aufnahmeverordnung zu ge-
stalten, ist seine Vorlage für die Deputation für Bildung erneut verzögert.

Es ist beabsichtigt und leistbar, die Novelle des LRS-Erlasses vor der Sommerpause 2009 der
Deputation für Bildung vorzulegen und sie zum Schuljahr 2009/10 in Kraft treten zu lassen.

Henschen

………………………………………………………………………………………………………………..

Anlage 1 und 2 sind separat beigefügt

Anlage 3:

Auszug aus den Korrekturanweisungen für die zentralen Abschlussarbeiten Klasse10

„…

…“
…………………………………………………………………………………………………………
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Anlage 4

Auszug aus dem Entwurf der Änderung des LRS-Erlasses:

„…
II. Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen mit beson-
deren Schwierigkeiten im Bereich des mathematischen Lernens

§ 1 Formen des Nachteilsausgleichs

(1) Schülerinnen und Schülern darf bei der Leistungsermittlung und Leistungsbewertung kein
Nachteil aufgrund besonderer Schwierigkeiten beim Erlernen mathematischer Grundfer-
tigkeiten entstehen.

(2) Der Runderlass „ Fördern in der Grundschule“ 5/97 zeigt vielfältige Möglichkeiten, auf
Schwierigkeiten beim schulischen Lernen von Kindern adäquat zu reagieren. Auch für die
besonderen Schwierigkeiten beim Mathematiklernen eines Kindes stellt der Erlass  die
Grundlage für schulische Interventionen und Förderangebote.

(3) Wenn über einen längeren Zeitraum (circa 4 bis 6 Monate) kein Lernfortschritt in Mathe-
matik zu verzeichnen ist, sind durch geeignete Verfahren

- der Kenntnisstand des Kindes im mathematischen Grundbereich und die allgemeine
Lern- und Persönlichkeitsentwicklung zu ermitteln

Erkenntnisse aus weiteren Bereichen sind auch hinzuzuziehen und zu berücksichtigen
- die Rahmenbedingungen des Mathematikunterrichts
- die häusliche Situation.

Zu dieser den Lernprozess begleitenden Diagnostik kann das LIS, Zentrum für schülerbe-
zogene Beratung sowie der Schulpsychologische Dienst in Bremerhaven beratend hinzu-
gezogen werden.

Wird durch diese Förderdiagnostik festgestellt, dass besondere Schwierigkeiten im Ma-
thematiklernen vorliegen, ist bei mündlichen, schriftlichen, praktischen und sonstigen
mathematischen Leistungsanforderungen auf die besonderen Erfordernisse der Schülerin
oder des Schülers angemessen Rücksicht zu nehmen und eine differenzierte Leistungs-
anforderung zu stellen wie zum Beispiel:

� Verlängerte Arbeitszeiten  (u. a. bei Klassenarbeiten)
� Bereitstellen und Zulassen spezieller technischer und didaktischer Hilfs- und

Arbeitsmittel, differenzierte Aufgabenstellungen  ( z.B. Reduzierung des Auf-
gabenbereichs)

� Unterrichtsorganisatorische Veränderungen, z.B. individuell gestaltete Pau-
senregelungen, individuelle Arbeitsplatzorganisation, individuelle personelle
Unterstützung

� Unterrichtsinhaltliche Veränderungen, z.B. mehr handlungsorientierte Ver-
mittlung von Unterrichtsinhalten, schaffen von vielfältigen und für das Kind
bedeutsamen Zugängen beim Erlernen von mathematischen Kenntnissen,
etc.

� Aufgabenstellungen die dem augenblicklichen Lernstand des Kindes entspre-
chen

� Differenzierte Hausaufgabenstellungen

(4) Um die Schülerin, den Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Mathematiklernen in
der Schule zu fördern ist ein entsprechender Förderplan für den
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Mathematikunterricht oder Mathematikförderunterricht zu erstellen und regelmäßig zu
evaluieren.

(5) Bei erkennbaren besonderen Schwierigkeiten im Mathematiklernen ist frühes Handeln,
beginnend Ende Klasse 1 ist durch alle Beteiligten angezeigt.

§ 2       Antrag und Zuständigkeit

(1) Die Entscheidung für die Gewährung und die Dauer eines Nachteilsausgleichs nach § 1
trifft die Klassenkonferenz auf Antrag der Fachlehrerin / des Fachlehrers und oder der El-
tern.

(2) Besteht für die Schülerin oder den Schüler bereits ein Förderplan, sind Hinweise auf die
Gewährung eines Nachteilsausgleichs in diesen aufzunehmen.

(3) Die Eltern sind über die jeweiligen Formen des vorgesehenen Nachteilsausgleichs zu in-
formieren.

(4) Ein Vermerk über gewährte Nachteilsausgleiche darf nicht in Arbeiten erscheinen. Wenn
aus pädagogischen Gesichtspunkten bei den Leistungsanforderungen und der Leistungs-
bewertung vorübergehend von der vergleichenden Leistungsbewertung auf Grundlage ei-
nes Beschlusses der Klassenkonferenz abgewichen und individuell vorgegangen und ge-
wichtet wurde, ist dies im Zeugnis zu  vermerken.

(5) Es ist regelmäßig zu überprüfen, ob die Notwendigkeit für die Gewährung von Nachteils-
ausgleichen für das Mathematiklernen noch vorliegt, dies erfolgt in der Regel durch die je-
weilige Mathematikfachkraft und/oder in Einzelfällen durch Vorstellung / Wiedervorstellung
beim LIS, Zentrum für schülerbezogene Beratung oder beim Schulpsychologischen Dienst
in Bremerhaven(siehe oben).

…“


