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Stellungnahmen zu den Änderungsvorschlägen von Schul- und Schulverwaltungsgesetz sowie überarbei-
teter Entwurf

1. Stellungnahmen zum Grundsätzlichen / Allgemeinen
Stellungnahme Institution

Hinter den Gesetzen steht die Grundposition, dass die Lehrerinnen und Lehrer und ihre Organisationen die Bremser in
der bisherigen Schulentwicklung gewesen seien und dass man sie nur richtig an die "Kandare" nehmen müsse, um die
Bremer Schulprobleme zu lösen. Umgesetzt  werden soll dieses Denkmuster durch eine strenge Hierarchisierung der
Anweisungs- und Entscheidungsstrukturen, die geradlinig von der Behördenspitze über die Schulaufsicht und die
Schulleiter zu den einzelnen Kolleginnen und Kollegen verläuft. Dabei wird verkannt, dass es sich bei den Schulen nicht
um Industriebetriebe handelt, die nach rein betriebswirtschaftlichen Prinzipien geführt werden  können. Schulen dagegen
sind Einrichtungen die junge Menschen auch politisch erziehen müssen, damit sie sich als Staatsbürger den Prinzipien
der Demokratie verpflichtet fühlen.  Eine Schule aber, die selbst jegliches demokratische Element aus ihren Strukturen
verbannt und nur nach dem Modell Anweisung und Gehorsam funktioniert, wird dieser grundlegenden Aufgabe nicht
nachkommen können. Gerade vor dem Hintergrund des Aufkommens rechtsradikaler Kräfte ist dieser Rückfall in alte
wilhelminische Traditionen besorgniserregend.

Aber selbst wenn man dem Denkmuster folgen würde, dass die Stärkung der Schulleiterinnen und Schulleiter zu einer
besseren Schule führen würde, so lösen diese Gesetzentwürfe dieses Versprechen nicht ein. Letztlich sind es nicht die
Schulleitungen die gestärkt werden, sondern der behördliche Einfluss wird gesichert, indem die Kompetenzen der inne-
ren Schulverwaltung ausgeweitet und das Eingriffsrecht der Fachaufsicht erweitert wird. Den Schulen werden keine
weiteren inhaltlichen oder organisatorischen Kompetenzen übertragen. So beschränkt sich die Stärkung der Schulleite-
rinnen und  Schulleiter auf die Tatsache, dass sie gehalten sind sich als verlängerter Arm der Behörde zu betätigen und
schulferne Entscheidungen der Behörde in den Kollegien durchzusetzen.
Mit den neuen Gesetzen und den begleitenden Maßnahmen wie Fortbildungsverpflichtung, Präsenzzeitverordnung und
diversen Kontrollvorschriften kann man zwar bei den Lehrerinnen und Lehrern einen Dienst nach Vorschrift erzwingen,
aber eine auf  Eigenverantwortung und Partnerschaft, auf Überzeugung und Engagement  beruhende Schulentwicklung
wird so nicht zu erreichen sein. Das zentrale Ziel, besseren Unterricht durchzuführen, scheint die Behördenleitung völlig
aus den Augen verloren zu haben.
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Der Beirat Burglesum begrüßt die Änderungsvorschläge zum Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz die das zentrale
Anliegen zur Verbesserung von Schule in den Vordergrund stellen.
Das Gesetz schafft die Rahmenbedingungen für eine Stärkung der Schulleitung. Es realisiert damit auch eine Forderung
des Runden Tisches Bildung.
Der Schulleiter erhält die Gesamtverantwortung für seine Schule, dazu zählt ausdrücklich die Verpflichtung, für die Qua-
litätsentwicklung der Schule Sorge zu tragen. Er erhält alle rechtlichen Kompetenzen , um dieser Verantwortung gerecht
zu werden.
Die Eigenständigkeit der Schule wird noch weiter in diesem Gesetz gestärkt. Die im Gesetz jetzt ausdrücklich vorgese-
henen Ziel- und Leistungsvereinbarungen der einzelnen Schulen sollen zur gezielten ergebnisbezogenen Qualitätsent-
wicklung führen. Jede Schule ist zur Rechenschaftslegung verpflichtet. Externe Evaluatoren gehen in regelmäßigen Ab-
ständen in die Schulen und bewerten deren Arbeit.
Lehrer werden durch das Gesetz  verpflichtet Aufgaben, die zur Schulentwicklung notwendig sind und über den
Fachunterricht hinausgehen, zu übernehmen. Lehrerinnen und Lehrer als Teil der Institution Schule werden Aufgaben
für die Schule als Gesamtsystem übernehmen ( z. B. Regelung einer verpflichtenden Fortbildung).
Die Beratung des Schulprofils mit den örtlichen Beiräten ist beizubehalten.
Der Beirat Burglesum begrüßt, dass Schulleiter künftig nur noch auf Zeit bestellt werden. Bundesrechtliche Rahmenvor-
gaben machen dies jetzt möglich. Eine lebenslange Übertragung lässt sich im Bereich der Führungskräfte mit den
Grundsätzen eines modernen Personalmanagements nur schwer in Einklang bringen.
Das Verfahren zur Schulleiterfindung wird erheblich verändert. Ein neuer Findungsausschuss, dessen Mitglieder aus
einem Experten-Pool rekrutiert werden, soll gewährleisten, dass mit hinreichender Sicherheit eine Entscheidung zugun-
sten des Besten getroffen wird.
Der ausgewählte Kandidat der Schulleitung soll sich dann dem örtlichen Beirat vorstellen, um eine Zusammenarbeit zu
entwickeln.
Integrativer Unterricht von behinderten Schülern mit nicht behinderten wird weiterhin angestrebt.
Wiedereinführung des Bußgeldes für Schüler, die gegen ihre Schulpflicht verstoßen ist vorgesehen.
Die Verankerung eines Informationsrechts der Erziehungsberechtigten sehen die Änderungen vor, andererseits auch die
Pflicht zur Zusammenarbeit mit der Schule.

Die Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt erwarten, dass noch in dieser Legislaturperiode eine mit den Beiräten abge-
stimmte Richtlinie zur Zusammenarbeit der Beiräte mit dem Senator für Bildung und den Schulen erlassen wird.
§ 4, Absatz 6 des Bremer Schulgesetzes legt fest:
„Die Schule ist Teil des öffentlichen Lebens ihrer Region und prägt deren soziales und kulturelles Bild mit. Sie ist offen
für außerschulische, insbesondere regionale Initiativen und wirkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten an ihnen mit. Ihre Un-
terrichtsinhalte sollen regionale Belange berücksichtigen. Alle Beteiligten sollen schulische Angebote und das Schulle-
ben so gestalten, dass die Schule ihrem Auftrag je nach örtlichen Gegebenheiten gerecht wird.“
Die Schulen sind gehalten, sich dem Stadtteil aktiv zu öffnen. Das bedeutet auch, dass die im Beirat praktizierte demo-
kratische Mitwirkung in die Schulen hineinwirkt und umgekehrt die Schülerinnen und Schüler ermutigt werden , ihr Enga-
gement in den Beirat zu tragen.
Gemäß § 5, Absatz 1 und § 6 Absatz 1, Ziffer 5, Beirätegesetz haben die Beiräte die Aufgabe, auch in Fragen der Bil-
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dungspolitik mitzuwirken. Eine im Einvernehmen mit den Beiräten erlassene Richtlinie zur Zusammenarbeit könnte diese
Mitwirkung verbessern.
Außerdem erwarten die Beiräte, dass bei der ohnehin vorgesehenen Überarbeitung der Entwürfe zur Änderung des
Schul- und Schulverwaltungsgesetzes die Mitwirkungsrechte klarer formuliert und gestärkt werden, insbesondere sollen
die Mitwirkungsrechte des Beirates bei der Erarbeitung der Schulprogramme ausgewiesen werden.

Im Gesetzentwurf finden sich keine Angaben zur Einordnung der Bildungs-GmbH in das bremische Bildungsgefüge.
Nicht erkennbar ist, in welchem Beziehungsgeflecht sich die Schulen zu dieser Bildungs-GmbH befinden. Dieses müsste
bedacht werden.

Schulleitungen stärken durch partnerschaftliche und demokratische Entscheidungsstrukturen
Stellungnahme von Schulleiterinnen und Schulleitern zu den Gesetzentwürfen des Senators für Bildung und Wissen-
schaft
Der Senator für Bildung und Wissenschaft hat Gesetzentwürfe für das Schul- und das Schulverwaltungsgesetz  vorge-
legt, mit denen er nach eigenem Bekunden die Rolle der Schulleitungen  stärken will. Wir lehnen als Leiter/-innen von
Schulen und Mitglieder von Schulleitungen diese Gesetzentwürfe ab.
Die unterzeichnenden Schulleiter und Schulleiterinnen lassen sich bei der Gestaltung und Entwicklung ihrer Schulen
ganz wesentlich von den Grundzielsetzungen der niederländischen und der skandinavischen Schulsysteme leiten, die
nicht zufällig auch zu den leistungsstärkeren gehören. Wesentliche Grundelemente dieser Schulen sind die Eigenstän-
digkeit der Schulen, die eine sehr weit gehende Eigenverantwortung in der täglichen pädagogischen Arbeit erst möglich
macht, und eine integrative oder zumindest kooperative Lernkultur für die Kinder und Jugendlichen.
Der Gesetzentwurf des Senators für Bildung und Wissenschaft steht diesen Zielsetzungen grundlegend entgegen:
• Er entdemokratisiert den innerschulischen Entwicklungsprozess, indem er dem Schulleiter eine fast absolu-

te Entscheidungsposition in diesen Prozessen zubilligt und damit die innerschulische Willensbildung stark
hierarchisiert. Damit stuft der Senator alle anderen Gremien in ihrer Verbindlichkeit und Wichtigkeit zu reinen Be-
ratungsinstanzen herab. Bewährte kollegiale Strukturen wie z.B. die Konferenzleitung durch Kollegen werden zer-
schlagen.

• Er setzt statt  auf Überzeugung und Verantwortung als entscheidendes Mittel für die Entwicklung von Schu-
len auf Anweisung  und Unterordnung. Die Notwendigkeit des Zusammenwirkens der unterschiedlichen schuli-
schen Gruppen mit dem Ziel der größtmöglichen innerschulischen Konsensbildung  wird durch den Streichungsvor-
schlag des alten § 25 ausdrücklich negiert. Besonders kennzeichnend ist in diesem Zusammenhang die Begründung
des Senators, der behauptet, dass „dieser Programmsatz keine reale Bedeutung erlangt hat“. Allein diese Begrün-
dung deutet darauf hin, dass der Senator keine realistischen Vorstellungen über die Alltagsarbeit von Schulleitungen
hat.

• Er überträgt den Schulen keine zusätzliche inhaltlichen und organisatorischen Kompetenzen, mit denen sie
i.S. einer größerer Eigenständigkeit die Potentiale eigenverantwortlichen Arbeitens an den Schulen stärken können.
Gleichzeitig schafft er jetzt  zwei Kontrollebenen für die Überprüfung des Erfolges schulischer Arbeit: Zum einen die
klassische Schulaufsicht und zum anderen die externe Evaluation, die unter seiner Verantwortung und nicht etwa

Arbeitskreis der Direktoren der berufl i-
chen Schulen im Lande Bremen

Schulleitungen aus Bremen und Bre-
merhaven, verantwortlich H. Zachau
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unter der der Schule oder zumindest gleichberechtigt zwischen den beiden Ebenen organisiert wird.
• Er behindert mittelfristig angelegte Schulentwicklungen durch gesetzlich geregelte Zwangversetzungen

nach 8 Jahren.
• Er entdemokratisiert den Schulleitungsfindungsprozess. Er greift die berechtigte Kritik an dem umständlichen

jetzigen Verfahren auf  und etabliert ein allein von der Behörde dominiertes Verfahren. Für uns Schulleiterinnen und
Schulleiter ist es aber wesentlich, dass neben der fachlichen und beamtenrechtlichen Eignung auch das Votum der
am Schulleben Beteiligten und der Stadtteilpolitik zur Qualifikationsfeststellung notwendig ist.  Die Position des
Schulleiters/der Schulleiterin wird real geschwächt, indem eine doppelte Probezeit über insgesamt 10 Jahre festge-
schrieben wird. Dieser Mechanismus gilt nur für den Schulleiter und nicht für die übrigen Funktionsstellenbereiche
der Schulen  und der Behörde.

Unsere vorgesetzte Behörde hat in den letzten Jahren Entscheidungsprozesse zentralisiert, sie hat die Schulen in weiten
Bereichen überreguliert, sie hat trotz diverser Unternehmensberatungsprozesse bis heute keine klaren Verantwortlich-
keiten organisiert, sie hat im Bereich der Gebäudebewirtschaftung  eine  Bürokratisierung mit weitgehend fehlenden
Verantwortungszuordnungen im Alltagsgeschäft organisiert.
Das in einem beispielhaften demokratischen Willensbildungsprozess erarbeitete gültige Schulgesetz wird ohne eine
gemeinsame Evaluation von oben in sein Gegenteil verkehrt.
Gerade in Anbetracht des Zentralisierungsprozesses, der mit der Gründung der GmbH noch beschleunigt werden wird,
bewirken die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen keine Stärkung der Schulleitungen, sondern
deren Haftung in den Schulen für die von der Behörde bestimmten Prozesse.
Wir wissen, dass wir in den Schulen Qualitätsprobleme haben und dass tiefgreifende Entwicklungen notwendig sind.
Diese Probleme haben ohne Zweifel Ursachen, die in den Schulen liegen. Sie haben aber auch Ursachen, die im Sy-
stem  und damit im Verantwortungsbereich des Senators für Bildung liegen: 15 Jahre Einstellungsstopp, fehlende Konti-
nuität bei den bildungspolitischen Vorgaben, teilweise widersprüchliche Zielvorgaben in den aktuellen Prozessen  sind
Probleme, die einen Teil der strukturellen Schwäche des Bremer Schulwesens ausmachen. Die jetzt quittierten Ergeb-
nisse dieser auch strukturell bedingten Entwicklungen werden über die Vergleichtest in der Ursachenforschung aus-
schließlich den Schulen und den darin arbeitenden Lehrerinnen und Lehrern angelastet. Das führt zu einem enormen
Motivationseinbruch gerade bei den Lehrkräften, die sich über das übliche Maß hinaus für ihre Schüler/Schülerinnen
engagieren. Ein glaubwürdiger Prozess der Erneuerung hat die Voraussetzung, dass alle Beteiligten die in ihrer
Verantwortung stehenden Entwicklungen steuern und in ihrem Bereich die notwendigen Konsequenzen ziehen.
Das gilt für die Schulen - es gilt aber auch für den Bildungssenator.
Als Schulleiterinnen und -leiter erwarten wir von dem Bildungssenator, dass er Strukturen organisiert, in denen die
Schulen sich weiterentwickeln können, d.h.
• ein Schulentwicklungskonzept, das auf  Eigenverantwortung und Partnerschaft, auf Überzeugung und Engage-

ment in den Schulen und in der Behörde und nicht auf Anweisung und Hierarchie setzt.
• ein  partnerschaftliches und prinzipiell gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Schulen und Behörde in un-

terschiedlichen Rollen, Zuständigkeiten und Verantwortungsbereichen.
• ein Qualitätsentwicklungsprozess, der über alle Ebenen des Bildungswesens hinweg organisiert wird.
• eine Evaluation, die eine Unterstützung für die Schulen ist und sie in ihrer Entwicklung fördert
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• klare Verantwortungsstrukturen in der Behörde  mit entscheidungsfähigen Mitarbeitern an zentralen Stellen statt
entscheidungsgehemmten an vielen.

Wir erwarten, dass die Gesetzentwürfe in diesem Sinne geändert werden. Dann wäre eine gute Grundlage für eine posi-
tive Schulentwicklung auch im Lande Bremen gelegt, an der wir uns nach Kräften beteiligen werden.

Schulleitung stärken – durch den vorgelegten Gesetzentwurf,
der noch modifiziert werden muss

Helmut Zachau legt mit seiner Stellungnahme zum Schul- und Schulverwaltungsgesetz den Grundstein für eine Ableh-
nung der Gesetzentwürfe durch die „Leiterinnen und Leiter von Schulen und Mitgliedern von Schulleitungen.“
Ich möchte ihm in wesentlichen Punkten widersprechen, weil ich denke, dass seine Sichtweise und Interpretationen zum
Teil faktisch falsch sind und keine Entwicklungschancen
bringen.
Wo finden sich nun m.E. falsche Aussagen?
Im Anschreiben wird von einem „Schnelldurchgang“ gesprochen, der „exekutiert“ wird.
Das ist faktisch falsch:
Nachdem im Frühjahr 2002 der „Runde Tisch Bildung“ begann zu tagen, stand sehr schnell die Rolle der Schulleitung im
Focus. Das geschah besonders mit dem Blick auf den Schulleiter*.( * Wenn im folgenden immer der  „Schulleiter“ er-
wähnt wird, soll auch immer die „Schulleiterin“ mit eingeschlossen sein!)
Ihm schrieb man von allen auswärtigen Experten und anwesenden Schulvertretern eine stärkere Rolle zu als er sie zur
Zeit faktisch hat.
Einigkeit bestand in der Auffassung, dass auch eine kollektive Schulleitung die Verantwortlichkeiten klar benennen müs-
se.
Die nachfolgende Arbeitsgruppe hat in ausführlicher Dokumentation begründet, wie sie sich die Stärkung der Schulleiter-
rolle vorstellt. ( Abschlussbericht Runder Tisch Bildung, Sept. 03) Dieser Bericht wurde allen Schulleitern auf Dienstver-
sammlungen vorgestellt, er befindet sich in allen Schulen!
Die zweite Behandlungsebene, bestehend aus 13 SchulleiterInnen aus Bremen und Bremerhaven, tagte in 2004 mehr-
fach und befasste sich mit den Gesetzentwürfen.
Sicher ist immer die Zusammensetzung solcher Gremien von Belang. Nur sind auch in dieser Gruppierung keine Vorbe-
halte gegen den sicher in den Entwürfen vorgegebenen Paradigmenwechsel geäußert worden.  Man war sich wie am
Runden Tisch einig, dass es einiger grundlegender Veränderungen im Schulgesetz- und Schulverwaltungsgesetz be-
darf, um z.B. die Rolle der Schulleiter und der Schulleitung zu stärken.
Wenn Helmut Zachau jetzt von einer Entdemokratisierung des innerschulischen Entwicklungsprozesses spricht, möchte
ich den Begriff „Demokratismus“ entgegensetzen, der einmal am Runden Tisch fiel, als die Entscheidungswege im
Schulwesen thematisiert wurden.
Wer die Bremer Schulszene kennt, weiß, dass der Schulleiter als letztlich Verantwortlicher in der Wahrnehmung seiner
Pflichten und Aufgaben häufig als machtlos empfunden wurde und wird.
Es ist natürlich nicht so, dass Überzeugung und Verantwortung jetzt durch Anweisung und Unterordnung ersetzt werden
sollen. Genau das Gegenteil ist der Fall: Der Schulleiter steht in der Verantwortung und kann sie nicht delegieren oder

P. Lankenau SZ Findorff
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gar ablehnen. Er kann nur ein  erfolgreiche Schulleiter sein, wenn er mit Überzeugung und Verantwortung das Amt aus-
führt.
Er wäre schlecht beraten, wenn er seine Gesamtkonferenz übersähe oder sich von ihr nicht in seinen Entscheidungen
beraten ließe. Schnell hätte er dafür die Quittung.
Aber es kann doch nicht sein, dass der Schulleiter in der Schulkonferenz, dem ersten Gremium der Schule, kein Stimm-
recht hat!
Es steht natürlich auch nichts dagegen, dass Konferenzleitungen durch Kollegen ausgeübt werden. Keine Passage des
Gesetzes verhindert dieses sinnvolle Instrumentarium!
Leider hat der Gesetzentwurf nicht eine zentrale Forderung des Runden Tisches aufgenommen:
Die Tatsache, dass
Ø Schulleiter/Schulleiterin ein eigenes Berufsprofil ist und dass
Ø als Bewerber nur Personen in Frage kommen, die einen qualifizierten Weiterbildungskurs für die Übernahme von

Schulleitungsaufgaben absolviert haben
wird im Gesetzentwurf nicht aufgenommen.
Vielleicht ist das im Rahmen einer Verordnung zu regeln!
Helmut Zachau sieht auch im Schulleiterfindungsprozess eine Entdemokratisierung. Dazu kann ebenso ausgeführt wer-
den, dass mit der Einführung des Schulleiters auf Zeit eine gute Basis geschaffen wurde, den unsinnigen Wahlmarathon
abzuschaffen.
Gleiches hatte der Runde Tisch gefordert, allerdings war 2003 noch nicht die Einsetzung auf Zeit möglich bzw. ange-
dacht.
Ausgangspunkt für die Ersteinsetzung eines Schulleiters muss die Qualifikation sein, die durch entsprechende Fähigkeiten
nachgewiesen werden muss. In den auch von Helmut Zachau genannten skandinavischen Ländern versteht es kein Kollege,
dass in Bremen zur Zeit jeder, der sich berufen fühlt, Schulleiter werden kann.
Auch dort setzt der Schulträger den Schulleiter ein.
Von daher ist das jetzt vorgetragenen Berufungsverfahren ganz im Sinne der Vorschläge des Runden Tisches und auch
des Beraterkreises. Allerdings sollte die Zusammensetzung des Gremiums noch dahingehend geändert werden, dass in
§ 69,2  Ziffer 2 SchVWG statt des Behördenvertreters ein Schulleiter einer gleichartigen Schule stimmberechtigt ist.
Die mögliche Einsetzung auf zwei Jahre bei gleichzeitiger amtsangemessener Bezahlung ist folgerichtig.
Im Gegensatz zum Runden Tisch, der auch nach der Bewährung nur eine Kommission über die weitere Arbeit als
Schuleiter entscheiden lassen wollte, nimmt der Gesetzentwurf jetzt eine Befassung der Gesamtkonferenz und der Bei-
räte auf .
Nach den dann folgenden acht Jahren Dienstzeit ist es wiederum sehr sinnvoll, die weitere Arbeit zu überprüfen. Aktuell
kann ein Schulleiter nur selbst entscheiden, ob er seinem Amt noch gewachsen ist. Der neue Gesetzentwurf nimmt ihm
nach 10 Jahren diese Entscheidung möglicherweise ab! Das kann sehr im Sinne eines demokratischen Verständnisses
sein!
Leider wird nur die Funktion des Schulleiters auf Zeit vergeben. Die Runde der Leiter der Sek I hat dafür plädiert, dieses
Verfahren auf alle Funktionsstellen zu übertragen und vor allem auch für die schulrelevanten Ämter in der senatorischen
Behörde anzuwenden!
Eine Unterstützung muss Helmut Zachau in seiner Argumentation gegen den § 8,3 erfahren:
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Im Falle dieses unsinnigen Absatzes 3 im § 8 SchVwG , in dem die „Anstellungskörperschaften verpflichtet sind, Lehre-
rinnen und Lehrer nach Möglichkeit in regelmäßigen Abständen von acht Jahren in unterschiedlichen Schulen einzu-
setzen“ hat eine dringende Revision zu erfolgen. Es ist völlig absurd zu glauben, dass durch diese Rotation irgendein
positiver Effekt  erreicht wird, das Gegenteil ist der Fall. Dieser Absatz muss ersatzlos gestrichen werden. Notwendig
ist es aber, auf der Verordnungsebene Personalveränderungen, und das sind auch Versetzungen an andere Schulen,
wesentlich zu erleichtern.
Zusammenfassend betrachte ich den vorgelegten Gesetzentwurf als folgerichtig im Sinne der Vorschläge des Runden
Tisches und des Beraterkreises. Er bietet den gewünschten Paradigmenwechsel in der Rolle des Schulleiters, die sich
am Modell eines komplexen Dienstleistungsunternehmen orientiert. Leider fehlt der entscheidende Hinweis auf den
Qualifikationsnachweis.
Dieser Gesetzentwurf wäre völlig falsch interpretiert, wenn daraus abgeleitet würde, dass ein Entdemokratisierungspro-
zess eingeleitet würde. Ein „starker“ Schulleiter wird immer seine Schulleitungskollegen und Gremien einbeziehen, sich
beraten lassen und möglichst im Konsens entscheiden. Ein schwacher Schulleiter dagegen kann mit dem vorgelegten
Instrumentarium leichter durch die Gremien und den Schulträger von der Aufgabe entbunden werden, der er nicht ge-
wachsen ist!
Ein Übel kommt selten allein: Nach der Schulstruktur ist nun die Schulverfassung dran
Die GSV lehnt die geplanten Gesetzesänderungen grundlegend ab. In unseren Augen ist schulische Mitbestimmung
kein Ballast auf dem Weg zu besseren PISA-Ergebnissen, sondern ein zu erhaltendes Gut.
Das Bremische Schulwesen wird von der großen Koalition grundlegend umgekrempelt. Galten das Bremer Schul- und
Schulverwaltungsgesetz von 1994 bundesweit als die progressivsten ist dieser Ruf schon jetzt passé. Selektion, Be-
strafung und Entdemokratisierung sind die Leitlinien der Senatspolitik. Die GesamtschülerInnenvertretung Bremen kann
diesem Kurs nicht zustimmen. Jetzt soll die Möglichkeit, die Verhältnisse in der Schule im Kleinen zu beeinflussen, auch
noch genommen werden. Dem werden wir nicht tatenlos zusehen!

Das Bedenklichste des neuen Schulgesetzes ist die deutliche Tendenz, demokratische Rechte auch von Schülern abzu-
schaffen und stattdessen auf Bestrafung zu setzen. Eine Schule die nicht demokratisch organisiert ist, hilft allen Betei-
ligten nicht weiter, sondern reduziert Lernen auf Einübung von Wissen.

Der ZEB begrüßt den Prozess der Schaffung eigenverantwortlicher Schulen und die Stärkung der Schulleitung. Damit
verbunden ist eine Veränderung von Entscheidungsstrukturen in den Schulen, aber auch eine Veränderung der Aufga-
benstruktur der Bildungsbehörde. Ihre Aufgabe wird es sein, klare Zielvereinbarungen mit den Schulen zu treffen und sie
dann auf dem Weg unterstützend zu begleiten. Controlling im Sinne von Messen des Zielerreichungsgrades – nach ob-
jektiven und klaren Kriterien - und Unterstützung bei der Optimierung  der Ergebnisse ist der Weg.
In den Schulen sind alle Beteiligten in den Prozess der Qualitätsentwicklung einzubinden. Verbindliche Vorgaben durch
regelmäßig stattfindende Fach- Gesamt- und Schulkonferenzen haben hierbei besondere Bedeutung. Sie erarbeiten
den Orientierungsrahmen für Maßnahmen der Schulleitung.
Klare Zielvorgaben – (allgemein verbindliche: abgeleitet aus den Bildungsstandards schulinterne: gemeinsam entwickelt
von allen Beteiligten der Schule) - und transparente Bewertungskriterien sind für alle verpflichtend. Verantwortlichkeiten
und Entscheidungskompetenzen sind eindeutig festzulegen. Die Transparenz aller Prozesse setzt die Rechenschafts-

GSV

Stadtschülerring Bremerhaven (SSR
Brhv.)

ZEB Bremen
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pflicht aller Handelnden voraus.
Der ZEB erwartet ungeachtet des starren Beamtenrechts und der nicht gerade leistungsfördernden  Besoldungsstruktur,
dass die gesetzlichen Regelungen Motivation und Leistungsbereitschaft  der Schulleitung und des Lehrkörpers stärken
und damit zu vergleichbaren Verhaltensweisen, wie in Unternehmen und Betrieben schon erfolgreich praktiziert, führt.
Weil „Gute Schule“ nur gelingen kann, wenn Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam die Schulentwicklung tragen, muss
jede Vorgabe durch Gesetze oder Verordnungen diesen Grundsatz beinhalten, ohne die Verantwortung des Einzelnen
zu schwächen:
...
– Rechte und Pflichten der Eltern:
– Der ZEB würde es begrüßen, wenn die Mitwirkungsrechte und -pflichten der Eltern bzw. der Elternvertreter  im SVG

konzentriert aufgeführt werden. Damit würden die Pflichten und Rechte der Eltern transparenter und damit einfacher
umsetzbar. Damit würden auch viele Elternvorbehalte – in der Regel aus Unkenntnis – vermieden bzw. aufgeklärt.

– Begleitende Maßnahmen:
 U.a. entsprechende Schulungen und Coaching der SL (einschl. Vertretung),
 Kriterienkatalog  für die Eignung von Leitungspersonen,
 Genügend Leitungszeit für Schulleiter,
 Ausbau und Qualifizierung einer mittleren Leitungsebene zur Entlastung des Schulleiters, alle Leitungsfunktionen in

den Schulen sollten mit Zeitverträgen besetzt werden
 Alle Schulen müssen die gleichen Entwicklungschancen haben – unabhängig von der   Dienstzeit bzw. Altersstruktur

der Schulleitung.
„Behördenentwicklung“:
Eine der wichtigsten begleitenden Maßnahmen ist die Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Behörde.
Die geänderten Verantwortlichkeiten der Schulen und Schulleiter verlangen eine neue Definition des Aufgabenbereiches
der Schulaufsicht und ein neues Rollenverständnis der hier handelnden Personen. Fortbildungen für Behördenmitarbei-
ter sind angezeigt, um sie für die neuen Aufgaben zu qualifizieren und zu sensibilisieren.
Die neue Rückmeldekultur in Bremen  gebietet auch eine regelmäßige Evaluation der Arbeitsergebnisse der Bildungs-
behörde.
Ein neues Schulverwaltungsgesetz ist nicht der Garant für gute Schulen in Bremen.
Gute Schulen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Politik und Verwaltungen  müssen endlich  ein Gesamtkon-
zept verbindlich beschließen, dass der bestmöglichen Bildung unserer Kinder vom Kindergarten bis zum individuellen
Schulabschluss gerecht wird.  Dafür müssen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Bei der Umstrukturierung der Schulverwaltung darf es langfristig keine Tabuthemen geben auch nicht bezüglich des
Beamten- und Besoldungsrechts aller im Bildungsbereich tätigen Personen

Vorbemerkungen
Ziel der jüngsten Überarbeitung des Schul- und Schulverwaltungsgesetzes ist es, die Schulleitung zu stärken und den
Schulleitern größere Entscheidungsfreiheit einzuräumen. Der ZEB Bremerhaven unterstützt diese Ziele als wichtige
Schritte auf dem Weg zu einer autonomen Schule. Dabei soll jedoch das Grundprinzip der demokratischen Mitwirkung
nicht verloren gehen. Wir halten es für wichtig, dass alle Beteiligten der einzelnen Schulen vor Ort ihr eigenes pädagogi-

ZEB Bremerhaven
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sches Konzept entwickeln, das die Besonderheiten der Eltern- und Schülerschaft berücksichtigt – denn eine gute Schule
kann man nicht von der Stange kaufen. So ein pädagogisches Konzept soll in Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht
entwickelt werden, da diese eine pädagogische und keine politische Aufgabe ist. Deshalb stellen wir grundsätzlich in
Frage, ob die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen die Qualitätsentwicklung in den Schulen wirklich voran treiben
werden, oder ob solche Bemühungen von der Politik ausgebremst werden – wie gerade mit §18 IV der Zeugnisordnung
passiert.

Der Entwurf zur Änderung des Schul- und Schulverwaltungsgesetzes vernachlässigt die geltenden gesetzlichen Rege-
lungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, wie sie nach dem SGB IX und nach der Integrationsvereinba-
rung für den bremischen öffentlichen Dienst vorgeschrieben sind. Hinsichtlich des SGB IX ist vor allem auf die Beach-
tung der §§ 71, 72, 81 – 84 und 95 zu verweisen.

Die Änderungen des Schul- und Schulverwaltungsgesetzes sollen auf die Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung
der bremischen Schulen hinwirken. Gegen diese Zielbeschreibung ist generell nichts einzuwenden. Eine Kopplung die-
ser Ziele an die zunehmende Eigenverantwortlichkeit der Schulen, verbunden mit einer Stärkung der Schulleitung ist
eine organisatorische Maßnahme, die aus sich selbst heraus nicht zu einer Qualitätssicherung oder gar Verbesserung
führen kann. ein sachlogischer Zusammenhang zwischen diesen Maßnahmen und der inhaltlichen Qualitätsverbesse-
rung ist nicht zu erkennen und ist auch nicht wissenschaftlich analysiert worden. In diesem Zusammenhang ist die im
geplanten § 13 BremSchVwG vorgesehene, aber nicht wissenschaftlich belegte, externe Evaluation auch aus Kosten-
gründen fragwürdig und ist daher nicht gesetzlich zu verankern.
Will man die Anhebung inhaltlicher Qualitäten erreichen, ist eine drastische Verbesserung der unterrichtlichen Situation
unzweifelhaft erforderlich. Momentan ist durch hohe Klassenfrequenzen und zu hohe Stundendeputate der Lehrerinnen
und Lehrer, verbunden mit einem entsprechend hohen Korrekturaufwand, gekennzeichnet. Das Schul- und Schulver-
waltungsgesetz sollte Rahmenbedingungen zur Qualitätsverbesserung schaffen, die unmittelbar auf die unterrichtliche
Situation verbessernd einwirken. Der Aufbau einer Hierarchie, mit der die Behörde Schulen leicht durch externe Evalua-
tion und Ressourcensteuerung über die Schulleitung verwalten kann, wird solche Effekte jedenfalls nicht haben können.
Der dbb beamtenbund und tarifunion, landesbund bremen, stimmt den Entwürfen deshalb nicht zu.

Der LAB begrüßt, dass mit diesen Gesetzesänderungen die Qualität der Berufsausbildung gesteigert werden soll, die
Schulleitungen gestärkt, die Schulen eigenständiger und durch externe Evaluatoren in regelmäßigen Abständen unter-
sucht werden sollen.
Abschließend regt der LAB an, darauf zu achten, dass die Berücksichtigung der weiblichen Sprachform einheitlich erfolgt

Schwerbehindertenvertretung Schulen

dbb beamtenbund und tarifunion lan-
desbund bremen

Landesausschuss für Berufsbildung
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2. Stellungnahmen zu den einzelnen Bestimmungen

Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Allgemeine Schulen alle allge-
meinbildenden und beruflichen Schu-
len außer den Sonderschulen und
Förderzentren;
2. Bildungsgänge in allgemeinbilden-
den Schulen durch ihre Länge und
durch ihre mit dem Abschlusszeugnis
verliehene
Berechtigung, in beruflichen Schulen
zusätzlich durch den jeweiligen fachli-
chen Schwerpunkt bestimmt;
3. Lehrerinnen und Lehrer alle an
einer Schule beschäftigten Bedienstete
der Stadtgemeinden, soweit jene
selbstverantwortlich unterrichten;

3. Lehrerinnen und Lehrer alle an
einer Schule beschäftigten Bedienstete
der Stadtgemeinden oder in ihrem
Auftrag dort tätigen Personen, soweit
jene selbstverantwortlich unterrichten;

Die Gleichsetzung von Lehrern an
einer öffentlichen Schule mit anderen
Bediensteten (z.B. Lehrer der Stadtteil-
schule) muss konsequent in Rechten

3. Lehrerinnen und Lehrer alle an
einer Schule beschäftigten Bedienstete
der Stadtgemeinden oder in ihrem
Auftrag dort tätigen Personen, soweit
jene verantwortlich unterrichten;
Begründung:
Einerseits Klarstellung, dass die Verant-
wortung für den Unterricht nicht nur sich
selbst gegenüber besteht, andererseits Ab-
grenzung zu Referendaren und Referenda-
rinnen, sofern jene nur unter Anleitung
unterrichten.

Soweit es die Regelungsmaterien von
Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz
betrifft und eine Gleichsetzung möglich ist,
ist dies hiermit geschehen
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Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
und Pflichten erfolgen, was durch diese
Regelung nicht gegeben ist (z.B. Befri-
stung des Arbeitsverhältnisses, Wahl-
recht zum PR etc.). (dbb)

4. Lehrkräfte alle an einer Schule
beschäftigten Bedienstete der Stadt-
gemeinden, die unterrichten oder un-
terweisen;

4. Lehrkräfte alle an einer Schule
beschäftigten Bedienstete der Stadt-
gemeinden oder in ihrem Auftrag dort
tätigen Personen, die unterrichten oder
unterweisen;
. 5. Betreuungskräfte  alle an einer

Schule beschäftigten erzieherisch täti-
gen und die Schülerinnen und Schüler
betreuenden Personen;

5. Standards die vom Senator für Bil-
dung und Wissenschaft oder die im
Rahmen gesetzter Freiräume von der
Schule bestimmten inhaltlichen Anfor-
derungen an den Unterricht.

5. Standards die vom Senator für Bil-
dung und Wissenschaft oder die im
Rahmen gesetzter Freiräume von der
Schule bestimmten Anforderungen an
die Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler sowie an die Qualität des
Unterrichts und des übrigen Schulle-
bens

6. Standards die vom Senator für Bil-
dung und Wissenschaft oder die im
Rahmen gesetzter Freiräume von der
Schule bestimmten Anforderungen an
die Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler sowie an die Qualität des
Unterrichts und des übrigen Schulle-
bens

(2) ...

§ 5 Bildungs- und Erziehungsziele
(1) Schulische Bildung und Erziehung
ist den allgemeinen Menschenrechten,
den in Grundgesetz und Landesverfas-
sung formulierten Werten sowie den
Zielen der sozialen Gerechtigkeit und
Mitmenschlichkeit verpflichtet.
(2) Die Schule soll insbesondere erzie-
hen:
1. zur Bereitschaft, politische und so-
ziale Verantwortung zu übernehmen;
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Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
2. zur Bereitschaft, kritische Solidarität
zu üben;
3. zur Bereitschaft, sich für Gerechtig-
keit und für die Gleichberechtigung der
Geschlechter einzusetzen;
4. zum Bewusstsein, für Natur und
Umwelt verantwortlich zu sein, und zu
eigenverantwortlichem Gesundheits-
handeln;
5. zur Teilnahme am kulturellen Leben;
6. zum Verständnis für Menschen mit
körperlichen, geistigen und seelischen
Beeinträchtigungen und zur Notwen-
digkeit gemeinsamer Lebens- und
Erfahrungsmöglichkeiten;
7. zum Verständnis für die Eigenart
und das Existenzrecht anderer Völker
sowie ethnischer Minderheiten und
Zuwanderer in unserer Gesellschaft
und für die Notwendigkeit friedlichen
Zusammenlebens;
8. zur Achtung der Werte anderer Kul-
turen sowie der verschiedenen Reli-
gionen;
9. zur Bereitschaft, Minderheiten in
ihren Eigenarten zu respektieren, sich
gegen ihre Diskriminierung zu wenden
und Unterdrückung abzuwehren.

(3) Bei der Umsetzung des Auftrages
der Schule, Wissen und Fertigkeiten zu
vermitteln und zu überlegtem persönli-
chen, beruflichen und gesellschaftli-
chen Handeln zu befähigen, sollen die

(3) Die Schule hat den Auftrag, Basis-
kompetenzen, Orientierungswissen in
den in der Stundentafel festgelegten
Fächern und fächerübergreifende Pro-
blemlösefähigkeit sowie an den Bil-

Die Schüler müssen auch weiterhin zu
gesellschaftlichem Handeln befähigt
werden. Die Aufgabe dieses Erzie-
hungszieles würde dem demokrati-
schen Staat seine Grundlagen entzie-

(3) Die Schule hat den Auftrag, Basis-
kompetenzen und Orientierungswissen
sowie Problemlösefähigkeiten zu ver-
mitteln, die Leistungsfähigkeit und -
bereitschaft von Schülerinnen und
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Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
Schülerinnen und Schüler insbesonde-
re lernen,

dungsplänen orientierte fachliche, me-
thodische, soziale und personale Kom-
petenzen zu vermitteln, die Leistungs-
fähigkeit und -bereitschaft von Schüle-
rinnen und Schülern zu fördern und zu
fordern und sie dadurch zu überlegtem
persönlichen, beruflichen Handeln zu
befähigen. Die Schülerinnen und
Schüler sollen insbesondere lernen,

hen. (PR-Schulen HB und Brhv., dbb) Schülern zu fördern und zu fordern und
sie zu überlegtem persönlichen, beruf-
lichen und gesellschaftlichen Handeln
zu befähigen. Die Schülerinnen und
Schüler sollen insbesondere lernen,

1. Informationen kritisch zu nutzen,
sich eigenständig an Werten zu orien-
tieren und entsprechend zu handeln;
2. Wahrheit zu respektieren und den
Mut zu haben, sie zu bekennen;
3. eigene Rechte zu wahren und die
Rechte anderer auch gegen sich selbst
gelten zu lassen;
4. Pflichten zu akzeptieren und ihnen
nachzukommen;
5. eigene Verhaltensweisen einschät-
zen und verändern zu können und
gegebenenfalls Hilfe anzunehmen;
6. das als richtig und notwendig Er-
kannte zu tun;
7. Toleranz gegenüber den Meinungen
und Lebensweisen anderer zu entwik-
keln und sich sachlich mit ihnen aus-
einander zu setzen;
8. selbstkritisch selbstbewusst zu wer-
den;
9. ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs-
und Ausdrucksfähigkeit zu entfalten,
Kreativität und Eigeninitiative zu ent-
wickeln sowie ständig lernen zu kön-
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Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
nen;
10.eigenständig wie auch gemeinsam
Leistungen zu erbringen;
11.den Wert der Gleichberechtigung
von Mann und Frau auch über die An-
erkennung der Leistungen von Frauen
in Geschichte, Wissenschaft, Kultur
und Gesellschaft einzuschätzen.

§ 6 Zusammenarbeit mit den Erzie-
hungsberechtigten
Erziehung und Bildung in der Schule
berücksichtigen die Verantwortung der
Er-ziehungsberechtigten für die Erzie-
hung ihrer Kinder. Die Erziehungsbe-
rechtigten sind daher so weit wie mög-
lich in die Gestaltung des Unterrichts
und des weiteren Schullebens einz u-
beziehen.

§ 6a Unterrichtung der Eltern voll-
jähriger Schülerinnen und Schüler
(1) Die Eltern volljähriger Schüler und
Schülerinnenhaben das Recht, sich
über deren Ausbildungsweg zu unter-
richten. Auskünfte über den Leistungs-
stand, darf die Schule den Eltern er-
teilen, wenn der Schüler dem nicht
widersprochen hat. Über den Wider-
spruch eines volljährigen Schülers
werden die Eltern unterrichtet.
(2) Unbeschadet dessen soll die
Schule die Eltern volljähriger Schüle-
rinnen und Schüler über wesentliche
den Bildungsgang des Schüler oder

Keine Entmündigung!
Die Modifizierung der Richtlinie zur
Information der Eltern volljähriger
SchülerInnen lehnt die GSV ab. Wir
fordern den Erhalt der Möglichkeit,
Widerspruch gegen das vorausge-
setzte Einverständnis einlegen zu kön-
nen. Volljährige SchülerInnen gelten in
allen relevanten gesellschaftlichen
Bereichen (ausgenommen dem Straf-
recht) als erwachsen. Sie dürfen wäh-
len, Auto fahren, Dienst an der Waffe
leisten etc. Dieser gesellschaftlichen
Situation sollte auch die Schule Rech-
nung tragen.

 Diese Regelung entspricht im wesentlichen
der Regelung von Rheinland-Pfalz die
unter Abwägung aller auch hier erhobenen
Einwände durch das Landesverfassungsge-
richt (VerfGH Rh-Pf, Urteil vom
22.06.2004, VGH B 2/04), für verfassungs-
rechtlich unbedenklich angesehen wurde.
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Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
der Schülerin betreffende Entschei-
dungen  und andere schwerwiegende
Sachverhalte, die das Schulverhältnis
wesentlich berühren, unterrichten.
(3) Absatz 2 findet keine Anwendung,
soweit die Schülerin oder der Schüler
das 21. Lebensjahr vollendet oder den
bestehenden Bildungsgang nach Voll-
endung des 18. Lebensjahres begon-
nen hat.
(4) Eltern im Sinne dieser Bestimmung
sind die im Zeitpunkt der Vollendung
des achtzehnten Lebensjahres für die
Person des Schülers Sorgeberechtig-
ten.
(5) Das Nähere über die Entscheidun-
gen und Sachverhalte nach Absatz 2
sowie zur Benachrichtigung der volljäh-
rigen Schülerinnen und Schüler über
die Elterninformation regelt eine
Rechtsverordnung.

Mit der geplanten Änderung wird noch
mehr Druck auf SchülerInnen ausge-
übt. Gerade kurz vor dem Schulab-
schluss gibt es oft Interessensunter-
schiede zwischen Erziehungsberech-
tigten und SchülerInnen: Über die Stu-
dienfachwahl, die Berufsausbildung
o.ä. Volljährigen SchülerInnen sollte in
dieser Lebensphase die Entscheidung
überlassen bleiben, ob sie sich elterli-
chem Druck entziehen wollen oder
nicht. (GSV)

Bisher konnten volljährige Schüler mit
einem Widerspruch gegen das Infor-
mationsrecht der Schule gegenüber
ihren Eltern erreichen, dass die Elter
nicht automatisch über Ordnungsmaß-
nahmen benachrichtigt wurden. In der
neuen Regelung entfällt dieses Wider-
spruchsrecht. Wir sehen darin eine
Entwertung der Volljährigkeit der
Schüler.
Vorschlag:
Die bisherige Regelung greift schon
weit genug in die Selbständigkeit der
volljährigen Schüler ein und sollte des-
halb nicht noch weiter verschärft wer-
den. (SSR Brhv.)
 

§ 9 Eigenständigkeit der Schule
(1) Jede Schule ist eine eigenständige
pädagogische Einheit und verwaltet

Die Formulierungen des Entwurfs
zwingen alle Schulen zur Einrichtung

Bereits nach geltendem Schulverwaltungs-
gesetz (§ 23 Abs. 2), das insoweit unverän-
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Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
sich selbst nach Maßgabe dieses Ge-
setzes und des Bremischen Schulver-
waltungsgesetzes. Sie ist aufgefordert,

einer einheitlichen Gremienstruktur,
unabhängig von den besonderen Be-
dürfnissen der einzelnen Schule. Dies
schränkt alternative Lösungsmöglich-
keiten für einzelne Schulen, die sich
aus den Weiterentwicklungen der
Schule ergeben, unnötig ein.
Vorschlag:
Aufnahme einer Experimentierklausel
in das Schulgesetz. Danach erhalten
die Schulen die Möglichkeit, eine für
ihre Bedürfnisse besser geeignete
Gremienstruktur zu entwik-
keln.(Arbeitskreis der Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen)
Im Rahmen einer größeren Eigenstän-
digkeit der Schule sollte eine effiziente-
re Gremienstruktur ermöglicht werden.
Gegenwärtig können die Gremien ihre
Aufgaben oft nicht erfüllen, weil die in
ihnen vertretenen Gruppen die ent-
sprechenden Termine nicht wahrneh-
men.(Landesausschuss für Berufsbil-
dung)

dert geblieben ist, kann sich jede Schule
durch Satzung eine „den besonderen Be-
dürfnissen der einzelnen Schule“ eigene
Gremienstruktur geben. Dies ist in den
vergangenen 11 Jahren mit Ausnahme der
Einrichtung kollegialer Schulleitungen von
keiner Schule genutzt worden.

1. unter Nutzung der Freiräume für die
Ausgestaltung von Unterricht und wei-
terem Schulleben eine eigene Ent-
wicklungsperspektive herauszuarbei-
ten, die in pädagogischer und sozialer
Verantwortung die Interessen der
Schülerinnen und Schüler entspre-
chend den §§ 4 und 5 berücksichtigt
und individuell angemessene Lern- und

1. unter Nutzung der Freiräume für die
Ausgestaltung von Unterricht und wei-
terem Schulleben eine eigene Ent-
wicklungsperspektive herauszuarbei-
ten, die in pädagogischer und sozialer
Verantwortung die Interessen der
Schülerinnen und Schüler entspre-
chend den §§ 4 und 5 berücksichtigt
und individuell angemessene Lern- und

Die Beratung des Schulprogramms mit
den örtlichen Beiräten soll beibehalten
werden (Gesamtbeirat, Beiräte Vahr,
Neustadt, Woltmershausen, Huchting,
Walle, Burglesum, Mitte, Östliche Vor-
stadt).

1. unter Nutzung der Freiräume für die
Ausgestaltung von Unterricht und wei-
terem Schulleben eine eigene Ent-
wicklungsperspektive herauszuarbei-
ten, die in pädagogischer und sozialer
Verantwortung die Interessen der
Schülerinnen und Schüler entspre-
chend den §§ 4 und 5 berücksichtigt
und individuell angemessene Lern- und
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Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet;
das so zu entwickelnde Profil soll durch
ein Schulprogramm gestaltet und fort-
geschrieben werden. Das Schulpro-
gramm ist regional mit den benach-
barten Schulen abzustimmen sowie mit
den regionalen Institutionen und örtli-
chen Beiräten zu beraten. Hat der Se-
nator für Bildung und Wissenschaft
Bedenken gegen das Schulprogramm,
beteiligt er die Deputation für Bildung;

Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet;
das so zu entwickelnde Profil soll durch
ein Schulprogramm gestaltet und fort-
geschrieben werden. Das Schulpro-
gramm ist mit den benachbarten
Schulen abzustimmen. Der Senator für
Bildung und Wissenschaft genehmigt
das Schulprogramm, wenn es gelten-
den Regelungen nicht widerspricht und
keine der Schule nicht zustehenden
Ressourcen für die Umsetzung benö-
tigt.

Es wird geradezu unterstellt, dass in
den Schulen bisher kein eigenes
Schulleben stattgefunden hätte. Hier
wird mit viel Bürokratie dem Kollegium
Fesseln angelegt, wie u.a. Präsenz-
zeiten auszufüllen sind. Die Rechen-
schaftslegung ist nichts anderes als
das „Fahrtenbuch des Finanzamtes“.
Deshalb sollte in Abs. 4 „in ihr Be-
schäftigte“ durch „die Schule“ ersetzt
werden. (ddb)

Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet;
das so zu entwickelnde Profil soll durch
ein Schulprogramm gestaltet und fort-
geschrieben werden. Das Schulpro-
gramm ist mit den benachbarten
Schulen abzustimmen. Den örtlichen
Beiräten ist vor der Entscheidung der
Schule Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben. Der Senator für Bildung und
Wissenschaft genehmigt das Schul-
programm, wenn es geltenden Rege-
lungen nicht widerspricht und nicht
Ressourcen benötigt, die der Schule
nicht zur Verfügung stehen..

2. die Entwicklung demokratischer
Entscheidungsstrukturen als wichtiges
Element der Weiterentwicklung zu
fördern;

2. Die Ergebnisse schulischer Arbeit zu
sichern und die Qualität von Unterricht
und Schulleben systematisch weiter zu
entwickeln. Dazu legt sie im Rahmen
gesetzter Freiräume die notwendigen
Qualitätsstandards für Unterricht und
Schulleben fest. Sie sichert unter Ein-
beziehung aller Beteiligten die Stan-
dards und die Vergleichbarkeit durch
schulinterne Evaluation und schulüber-
greifende Beratungen. Die externe
Evaluation und Qualitätssicherung wird
in der Verantwortung des Senators für
Bildung und Wissenschaft durchge-
führt..

"Die Entwicklung demokratischer Ent-
scheidungsstrukturen" darf nicht ge-
strichen werden, sie muss auch künftig
ein wichtiges Element der Schule blei-
ben. (PR-Schulen HB und Brhv., dbb)

Folgende Ergänzungen / Verände-
rungen werden vorgeschlagen:
Die Schule muss durch den Aufbau
eines prozessorientierten Qualitätsma-
nagementsystems die kontinuierliche
Verbesserung ihrer Arbeit sicherstellen
und gewährleisten. Die Auswahl des
angewandten Qualitätssicherungssy-
stems ist abhängig von der Schulstufe.
Die Schulen wählen in Absprache mit
dem Senator für Bildung  und Wissen-
schaft ein für die jeweilige Schulstufe
geeignetes Qualitätssicherungssystem
aus.

zu den Stellungnahmen siehe neue Ziff. 4

2. Die Ergebnisse schulischer Arbeit zu
sichern und die Qualität von Unterricht
und Schulleben systematisch weiter zu
entwickeln. Dazu legt sie im Rahmen
gesetzter Freiräume die notwendigen
Qualitätsstandards für Unterricht und
Schulleben fest. Sie sichert die Stan-
dards und die Vergleichbarkeit durch
schulinterne Evaluation und schulüber-
greifende Beratungen. Die externe
Evaluation und Qualitätssicherung wird
in der Verantwortung des Senators für
Bildung und Wissenschaft durchge-
führt.
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Die Qualitätsstandards ergeben sich
aus dem angewandten Qualitätssiche-
rungssystem.
Externe Fachgutachter (zertifizierte,
zugelassene Gutachter des ausge-
wählten Qualitätssicherungssystems)
evaluieren nach Beginn dieses Pro-
zesses die Schule. Durch diese Eva-
luation werden alle qualitätsrelevanten
Schlüsselprozesse abgedeckt und die
Entwicklung eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses unterstützt.
Die Schule muss die Inanspruchnahme
und Durchführung der externen Eva-
luation nachweisen. Sie informiert den
Senator für Bildung bzw. die Bildungs-
GmbH im Rahmen eines gemeinsa-
men Beratungsgesprächs über die
Evaluationsergebnisse und deren Kon-
sequenzen für einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess an der Schule.
Den Schulen werden die erforderlichen
Personal- und Sachressourcen für die
Qualitätsentwicklung zugewiesen.
Neben den Schulen ist auch für alle
anderen Ebenen des Bildungswesen
(Behörde, LIS, etc.) ein Qualitätsent-
wicklungsprozess zu organisie-
ren.(Arbeitskreis der Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen)

Es ist offen, wer Vorgaben zu Ziel-
und Leistungsvereinbarungen trifft.
Der LAB regt an, dafür Sorge zu tra-
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gen, dass Maßnahmen für Qualitäts-
standards nicht seitens der Schulauf-
sicht vorgegeben werden. (Landesaus-
schuss für Berufsbildung)

3. im Rahmen ihrer Möglichkeiten die
ihr übertragenen wirtschaftlichen An-
gelegenheiten des Schulbetriebs ei-
genständig durchzuführen. Die Schule
wird hierbei von den Schulbehörden
unterstützt und insbesondere hinsicht-
lich der Weiterentwicklung durch ge-
eignete Angebote gefördert.

3. die Angelegenheiten des Schulbe-
triebs im wirtschaftlichen Bereich und
im Bereich der Personalauswahl und
Personalentwicklung im Rahmen der
Ihnen übertragenen Möglichkeiten als
wichtiges Element der Weiterentwick-
lung selbständig durchzuführen.

4. die Schulentwicklung durch die de-
mokratischen Prinzipien entsprechen-
de Einbeziehung aller Beteiligten zu
verstetigen.

Begründung:
Mit den neuen Regelungen des Schulver-
waltungsgesetz erhält der Schulleiter oder
die Schulleiterin einen deutlichen Auftrag
für die Schulentwicklung verantwortlich zu
sorgen. Diese Verantwortung schließt in
jedem Fall neben der selbstverständlichen
Beachtung aller Zuständigkeitsrechte der
Gremien nach dem Schulverwaltungsge-
setz auch die innerer Einbindung der Be-
teiligten in den Entwicklungsprozess mit
ein. Ohne eine solche innere Einbindung,
die zentral für ein gutes Schulklima ist,
bleibt eine beschrittene Schulentwicklung
eine nicht tragfähige Angelegenheit.

(2) Der Unterricht und das weitere (2) Der Unterricht und das weitere
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Schulleben sollen soweit wie möglich
für alle Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam sein, eine Benachteiligung
bestimmter sozialer, ethnischer oder
kultureller Gruppen vermeiden und
zum Abbau sozialer Schranken beitra-
gen. Integrative Unterrichtung und
Erziehung soll Maßnahmen der indivi-
duellen Förderung und des sozialen
Lernens ausgewogen miteinander
verknüpfen.

Schulleben sollen soweit wie möglich
für alle Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam sein, eine Benachteiligung
bestimmter sozialer, ethnischer oder
kultureller Gruppen vermeiden und
zum Abbau sozialer Schranken beitra-
gen. Integrative Unterrichtung und
Erziehung soll Maßnahmen der indivi-
duellen Förderung und Herausforde-
rung sowie des sozialen Lernens aus-
gewogen miteinander ve rknüpfen.

(3) Die Durchlässigkeit zwischen den
Bildungsgängen und Schularten ist zu
fördern auch mit dem Ziel bildungs-
gangsübergreifender Integration ein-
schließlich einer möglichen eigenen
Gestaltung eingerichteter und Ent-
wicklung neuer Bildungsgänge. In den
Schulen aller Schularten ist die inte-
grative Vermittlung von allgemeinen
und beruflichen Inhalten anzustreben.
(4) Die Eigenständigkeit der Schule
verpflichtet im Interesse der Weiter-
entwicklung im Sinne der Absätze 1 bis
3 jede Schule zur Kooperation zwi-
schen den Bildungsgängen sowie
Schulstufen, auch schulstandortüber-
greifend.

(4) Die Eigenständigkeit der Schule
verpflichtet die in ihr Beschäftigten,
über ihre Arbeit gegenüber den jeweili-
gen Verantwortlichen Rechenschaft
abzulegen.

(4) Die Eigenständigkeit der Schule
verpflichtet die in ihr Beschäftigten,
über ihre Arbeit gegenüber den jeweili-
gen Vorgesetzten Rechenschaft abzu-
legen.
Begründung:
rechtlich korrekter Begriff

(5) Die einzelne Schule legt im Rah-
men gesetzter Freiräume die notwen-
digen Standards fest. Sie sichert unter
Einbeziehung aller Beteiligten die
Standards und die Vergleichbarkeit
durch schulinterne Evaluation und

(5) Die Eigenständigkeit der Schule
verpflichtet im Interesse der Weiter-
entwicklung im Sinne der Absätze 1 bis
3 jede Schule zur Kooperation zwi-
schen den Bildungsgängen sowie
Schulstufen, auch schulstandortüber-
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schulübergreifende Beratungen. Die
externe Evaluation und Qualitätssiche-
rung wird in der Verantwortung des
Senators für Bildung und Wissenschaft
durchgeführt.

greifend.

§ 12 Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen
Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet
die Schule zusammen mit Institutionen,
die allgemein für die Angebote und
Hilfe in gesundheitlichen, sozialen und
berufsbezogenen Fragen zuständig
sind, insbesondere mit den außerschu-
lischen Bildungs-, Förderungs- und
Beratungsangeboten der Jugendhilfe,
mit den örtlichen Beiräten sowie so-
zialen und kulturellen Einrichtungen
der Region einschließlich der Kirchen,
der im Sinne von Artikel 61 der Lan-
desverfassung anerkannten Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften
und der Einrichtungen der Weltreligio-
nen. Die Schule soll sich auch bemü-
hen, internationale Kontakte zu pfle-
gen.

Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet
die Schule zusammen mit Institutionen,
die allgemein für die Angebote und
Hilfe in gesundheitlichen, sozialen und
berufsbezogenen Fragen zuständig
sind, insbesondere mit den außerschu-
lischen Bildungs-, Förderungs- und
Beratungsangeboten der Jugendhilfe,
mit den örtlichen Beiräten sowie so-
zialen und kulturellen Einrichtungen
der Region einschließlich der Kirchen,
der im Sinne von Artikel 61 der Lan-
desverfassung anerkannten Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften
und der Einrichtungen der Weltreligio-
nen sowie mit der Wirtschaft der Regi-
on. Die Schule soll sich auch bemü-
hen, internationale Kontakte zu pfle-
gen.

Die Schule soll mit Institutionen zu-
sammenarbeiten. Hier soll nicht nur die
Wirtschaft der Region, sondern es
sollen auch die Sozialpartner benannt
werden. (PR-Schulen HB und Brhv.)

Nach dem Motto „Gute Schule findet
auf dem Marktplatz statt“ muss eine
Zielvereinbarung mit den Schulen die-

Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet
die Schule zusammen mit Institutionen,
die allgemein für die Angebote und
Hilfe in gesundheitlichen, sozialen und
berufsbezogenen Fragen zuständig
sind, insbesondere mit den außerschu-
lischen Bildungs-, Förderungs- und
Beratungsangeboten der Jugendhilfe,
mit den örtlichen Beiräten sowie so-
zialen und kulturellen Einrichtungen
der Region einschließlich der Kirchen,
der im Sinne von Artikel 61 der Lan-
desverfassung anerkannten Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften
und der Einrichtungen der Weltreligio-
nen sowie mit der Arbeitswelt der Re-
gion. Die Schule soll sich auch bemü-
hen, internationale Kontakte zu pfle-
gen.
Begründung:
Mit dem Ersetzen des Begriffs „Wirt-
schaft“ durch „Arbeitswelt“ wird verdeut-
licht, dass alle Partner des Berufslebens
eingebunden werden sollen.
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sen Gedanken aufgreifen. Die Schule
hat auch eine öffentliche Verantwor-
tung in der jeweiligen Region  und
muss mit den zuständigen Beiräten
und den anderen Schulen des Stadt-
teils zusammenarbeiten. (ZEB Bre-
men)

§ 13 Schulversuche
(1) Schulversuche sind Unterrichtsver-
suche und Versuchsschulen. Sie er-
proben neue Konzeptionen zur Weiter-
entwicklung der Schulen im Sinne der
§§ 4 bis 6 sowie 8 und 9 oder neue
Formen der Schulorganisation. Schul-
versuche weichen von den geltenden
Vorschriften ab.
(2) Unterrichtsversuche weichen in der
Dauer des Bildungsganges und in der
abschließenden Berechtigung nicht
vom Regelbildungsgang ab.
(3) Versuchsschulen erteilen in gegen-
über dem Regelsystem abweichenden
Strukturen andere abschließende Be-
rechtigungen oder erteilen sie zu ei-
nem anderen Zeitpunkt als in den Re-
gelschulen. Der Besuch von Versuchs-
schulen ist freiwillig.
(4) Von Schulen vorgesehene Schul-
versuche bedürfen vor ihrer Einrich-
tung der Zustimmung des Senators für
Bildung und Wissenschaft. Schulve r-
suche können auch vom Senator für
Bildung und Wissenschaft, in Bremer-



-23-

Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
haven im Einvernehmen mit dem Ma-
gistrat, eingerichtet werden.
(5) Von Schulen eingerichtete Schul-
versuche werden durch die jeweilige
Schule, vom Senator für Bildung und
Wissenschaft eingerichtete Schulver-
suche durch Verwaltungsanordnung
des Senators für Bildung und Wissen-
schaft geregelt. Über Schulversuche
sind regelmäßig Berichte zu erstellen.
Versuchsschulen werden wissen-
schaftlich begleitet und auch im Hin-
blick auf die Ziele des Absatzes 1 aus-
gewertet.

(5) Von Schulen eingerichtete Schul-
versuche werden durch die jeweilige
Schule, vom Senator für Bildung und
Wissenschaft eingerichtete Schulver-
suche durch Verwaltungsanordnung
des Senators für Bildung und Wissen-
schaft geregelt. Über Schulversuche
sind regelmäßig Berichte zu erstellen.
Versuchsschulen werden in der Regel
wissenschaftlich begleitet und auch im
Hinblick auf die Ziele des Absatzes 1
ausgewertet.

§ 17 Schularten
(1) Schularten sind
1. als allgemein bildende Schulen
a) die Grundschule
b) die Sekundarschule
c) das Gymnasium
d) die Gesamtschule
e) die Sonderschule
f) das Förderzentrum
g) die Schule für Erwachsene
2. als berufliche Schulen
a) die Berufsschule
b) die Berufsfachschule
c) die Berufsaufbauschule
d) die Fachoberschule
e) das Berufliche Gymnasium
f) die Fachschule.

(1) Schularten sind
1. als allgemein bildende Schulen
a. die Grundschule
b. die Sekundarschule
c. das Gymnasium
d. die Gesamtschule

e) die Sonderschule
e. das Förderzentrum
f. die Schule für Erwachsene

2.   als berufliche Schulen
a. die Berufsschule
b. die Berufsfachschule
c. die Berufsaufbauschule
d. die Fachoberschule
e. das Berufliche Gymnasium
f. die Berufsoberschule
g. die Fachschule
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(2) ...

§ 16 Schulstufen.
(1) Die Primarstufe umfasst die Jahr-
gangsstufen 1 bis 4.
(2) Die Sekundarstufe I umfasst die
Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie ist au-
ßerhalb der sechsjährigen Grund-
schule in Schulzentren mit der Sekun-
darschule bis zur 10. Jahrgangsstufe
und dem Gymnasium bis zur 9. Jahr-
gangsstufe, in Gesamtschulen oder
gemäß Absatz 4 organisiert.

(2) Die Sekundarstufe I umfasst die
Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie ist au-
ßerhalb der sechsjährigen Grund-
schule in Schulzentren mit der Sekun-
darschule und dem Gymnasium bis zur
9. oder 10. Jahrgangsstufe, in Ge-
samtschulen oder gemäß Absatz 4
organisiert.
Begründung:
Bei der Umsetzung des verkürzten Bil-
dungsgang des Gymnasiums werden Mo-
delle diskutiert, die eine Festlegung des
Gesetzes auf die organisatorische Zuord-
nung der Jahrgangsstufen des Gymnasiums
verbieten. So sieht z.B. der Entwurf des
NRW-Schulgesetzes nur noch eine zwe i-
jährige Oberstufe vor.

(3)...

§ 21 Gymnasiale Oberstufe
(1) Die Gymnasiale Oberstufe beginnt
mit der einjährigen Einführungsphase.
Ihr folgt die zweijährige Qualifikati-
onsphase. Der Unterricht ist in einem
System von verbindlichen und fakulta-
tiven Unterrichtsveranstaltungen mit
individuellen, wählbaren Profilen und
Schwerpunktbildungen organisiert. Der
Unterricht schließt mit der Abiturprü-

§ 21 Gymnasiale Oberstufe
(1) Die Gymnasiale Oberstufe umfasst
eine einjährigen Einführungsphase und
eine zweijährige Qualifikationsphase.
Der Unterricht kann in einem System
von verbindlichen und fakultativen
Unterrichtsveranstaltungen mit indivi-
duellen, wählbaren Profilen und
Schwerpunktbildungen organisiert
werden. Der Unterricht schließt mit der
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fung ab. Das Nähere über die Kursbe-
legungsverpflichtungen und die
Höchstverweildauer regelt eine
Rechtsverordnung.

Abiturprüfung ab. Die Zuordnung der
Einführungsphase zur Sekundarstufe I
oder Sekundarstufe II, die Unterrichts-
organisationsstruktur in der Einfüh-
rungsphase und der Qualifikationspha-
se sowie das  Nähere über Kursbele-
gungsverpflichtungen und die
Höchstverweildauer regelt eine
Rechtsverordnung.
Begründung:
Die Organisation der GyO im verkürzten
gymnasialen Bildungsgang befindet sich
noch in der Diskussion. Die jetzt gewählte
Formulierung lässt unterschiedliche Mög-
lichkeiten offen, die unter Berücksichti-
gung von KMK-Vereinbarungen dann
durch den Verordnungsgeber geregelt
werden mü ssen.

Alle Kinder und Jugendliche - unab-
hängig von der Höhe des Förderbe-
darfs- haben ein Recht auf gemeinsa-
me Beschulung in einer angemesse-
nen Qualität, die ihren besonderen
Möglichkeiten gerecht wird . Die Ge-
sellschaft hat die Pflicht, diese Be-
schulung zu ermöglichen.
In den letzten Jahren sind an vielen
Schulen des Landes Bremen Projekte
der Kooperation und Integration von
Kindern mit sonderpädagogischen
Förderbedarfen entstanden, die eine
breite Akzeptanz bei KollegInnen, El-
tern, Verbänden und auch in der

Siehe hierzu die veränderten Formulierun-
gen der §§ 22 und 35 und die Begründun-
gen hierzu
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Schulpolitik fanden.
Viele der bewährten Grundlagen einer
gemeinsamen Beschulung wurden im
Rahmen der PISA-Diskussion auch als
Qualitätsmerkmale für reformierte und
verbesserte Schulstrukturen genannt:
• Klassenlehrerprinzip,
• differenzierter Unterricht in hetero-

genen Lerngruppen,
• Projektarbeit, handlungsorientierter

Unterricht,
• Teamarbeit,
• Förderdiagnostik für alle Kinder mit

Behinderungen oder Störungen
und vieles mehr.
Diese Prinzipien sollten auch im Lande
Bremen Grundlage für eine Schulre-
form und die neuen Schulgesetze sein!
Sieht man sich die bisherigen Entwürfe
für die Schulgesetze an, so ist das
Gegenteil der Fall:
In den §22 und §35 des Bremer Schul-
gesetzes soll festgelegt werden:
- dass für alle integrativen Schulvor-

haben der Förderzentren ein be-
sonderer `Ressourcenvorbehalt`
festgeschrieben wird,

- dass die bisherige Entscheidung
über den Bildungsgang eines Kin-
des, den bisher das Förderzentrum
im Einvernehmen mit den Eltern
und der allgemeinen Schule ge-
troffen hat, durch die alleinige Ent-
scheidung des Senators für Bil-
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dung ersetzt wird,

- die Rücknahme des klaren Auftra-
ges für die Förderzentren, sich or-
ganisatorisch und räumlich der all-
gemeinen Schule anzugliedern...

Wir lehnen diese Veränderungen ent-
schieden ab, die eine Wiedereinfüh-
rung des Sonderschulwesens und eine
Auflösung vorhandener Projekte der
Kooperation und Integration zum Ziel
haben.
Warum soll in einem Gesetz der Res-
sourcenvorbehalt nur für eine be-
stimmte, sowieso schon benachteiligte
Gruppe der SchülerInnen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf festge-
schrieben werden? Und warum gilt
dieser Vorbehalt dann nur für integrati-
ve Maßnahmen, wo doch bekannt ist
,dass eine qualifizierte Sonderbeschu-
lung von Kindern z.B. durch die stetig
wachsende Zahl der Förderbedarfe oft
teurer ist? Dies widerspricht dem Recht
auf Gleichbehandlung aller Menschen
vor dem Gesetz (Artikel 3 Grundge-
setz) – also auch in der Schule!
Warum sollen die bisherigen Entschei-
dungen der Förderzentren über einen
Bildungsgang im Einvernehmen mit
den Eltern und allgemeinen Schulen
durch die alleinige Entscheidung des
Senators für Bildung ersetzt werden?
Auch hier werden in diskriminierender
Weise Eltern der SchülerInnen, die
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besonders benachteiligt sind und be-
sonderer Unterstützung bedürfen,
Rechte vorenthalten, obwohl sonst
beim Wechsel in die 5. Klasse der
Elternwille oberste Priorität im Lande
Bremen haben soll. Und auch die bis-
herigen Entscheidungen der Förder-
zentren im Einvernehmen mit den all-
gemeinen Schulen haben sich bisher
im Alltag bewährt!
In Bremen und Bremerhaven- mit den
bundesweit höchsten Sozialhilfequoten
und einer Arbeitslosigkeit von teilweise
über 25%- darf nicht gesetzlich festge-
schrieben werden, dass Eltern und
SchülerInnen mit besonderen Handi-
caps aus dem allgemeinen Schulsy-
stem aussortiert und damit auf das
Abstellgleis geschoben werden. Ange-
sichts einer weiter steigenden Schüler-
schaft mit besonderen Belastungen
und Problemen (in Bremerhaven gehö-
ren mittlerweile über 7,3% der Schüle-
rInnen in der Sekundarstufe 1 dem
Bildungsgang für Lernbehinderte an)
müssen sich in unseren Augen alle
Regelschulen diesem Problem stellen,
das nur gemeinsam mit sonderpäd-
agogischer Unterstützung bearbeitet
werden kann.
Dies ist sicher keine leichte Aufgabe,
die immer wieder mit Konflikten und
besonderen Belastungen für alle Betei-
ligten verbunden ist. Aber gerade
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durch die gemeinsame Arbeit der För-
derzentren mit den vielen allgemeinen
Schulen gibt es erfolgreiche Beispiele
und Projekte, die systematisch ausge-
baut und unterstützt werden sollten,
statt sie aufzulösen.
Durch eine Rückkehr zur Sonderbe-
schulung entstehen mehr Probleme als
dadurch gelöst werden können! Des-
halb lehnen wir dies entschieden ab
und fordern alle Parteien auf, im neuen
Schulgesetz weiter die Anbindung an
die allgemeine Schule auch für förder-
bedürftige SchülerInnen festzuschrei-
ben. Vor allem die SPD sollte sich an
ihre soziale Verantwortung für Familien
erinnern, die von der hohen Arbeitslo-
sigkeit und zunehmender Verarmung
betroffen sind. Aber auch die anderen
Parteien sollten sich nicht in  ideologi-
schen Grabenkämpfen verlieren, wo
praktikable Lösungen, Sachverstand
und soziale Verantwortung gefragt sind.
Solche erfolgreichen und in der Praxis
erprobten Unterrichtsmodelle für den
Umgang mit zunehmend heterogenen
Lerngruppen gibt es in vielen Projekten
der Kooperation und Integration im
Lande Bremen. Sie sollten auch in den
neuen Schulgesetzen gestärkt, fest
verankert und im Schulalltag systema-
tisch weiter ausgebaut werden. Dazu
gibt es in einem Stadtstaat wie Bremen
mit sehr hoher Arbeitslosigkeit und
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zunehmender sozialer Verarmung
keine Alternativen!
Wir Eltern, LehrerInnen, Verbände und
die Gewerkschaft GEW werden uns mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln
für die verstärkte gemeinsame Be-
schulung von SchülerInnen mit und
ohne Beeinträchtigungen einsetzen.
Einen Ressourcenvorbehalt nur für
eine benachteiligte Schülergruppe
lehnen wir als Diskriminierung der Kin-
der und Jugendlichen mit besonderen
Förderbedarfen entschieden ab und
halten ihn juristisch vor dem Hinter-
grund der Gleichbehandlung aller
Menschen ebenfalls für unhalt-
bar.((Lebenshilfe Ortsvereinigung Brhv.
und GEW Stadtverband Brhv, Fach-
gruppe Sonderpäd.)

Das Schulgesetz von 1994 legte die
gesetzliche Grundlage für eine schritt-
weise Integration der Beschulung von
Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf in die
Regelschule. Dabei waren einige For-
mulierungen aufgrund ihrer Offenheit
(Soll-Bestimmungen etc) immer unbe-
friedigend. Grundsätzlich wurde aber
zumindest auch über die anhängenden
Übergangsvorschriften (schrittweise
Zuordnung der Sonderschulen S, L
und E zu den allgemeinen Schulen)
der politische Wille des Gesetzgebers
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dokumentiert, allen Schülern das Recht
auf den Besuch einer Regelschule zu
ermöglichen.
Realistisch betrachtet, muss die heuti-
ge Situation als unbefriedigend ange-
sehen werden. Nur wenigen Förder-
zentren ist es gelungen, ihre Arbeit
ganz an Regelschulen zu verlagern.
Die Integration lern-, sprach- und ent-
wicklungsgestörter SchülerInnen in der
Primarstufe ist in vielen Teilen Bre-
mens gelungen, in Bremerhaven voll-
ständig. Im SI-Bereich ist eine voll-
ständige Integration nur an 2 Standor-
ten in Bremen realisiert, an einigen
Standorten steht sie noch in den An-
fängen bzw. ist kaum erkennbar. Im
Bereich der Schulen für Geistigbehin-
derte ist die Kooperation unterschied-
lich weit entwickelt, am größten Stand-
ort Bremens ist sie allerdings in allen
Bereichen durchgesetzt. Die Schulen
für Körperbehinderte und Sinnesge-
schädigte haben über den Ausbau
ihrer ambulanten Tätigkeit sowie der
Beratungstätigkeit die Zahl der integra-
tiv beschulten SchülerInnen vergrößern
können.
Die Probleme bei der Umsetzung las-
sen sich analysieren. Aus Sicht des
Personalrats sind primär als Ursache
zu sehen:
• keine bzw. sehr schwankende

Unterstützung der Behörde mit
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ständig wechselnden Vorgaben,

• Beschulung aller Schüler wird nicht
als wesentliche Aufgabe der Schule
gesehen,

• zu geringe Ressourcen,
• Streichung von Fördermöglichkei-

ten der Regelschule führen zu
Überfrachtung der sonderpädagogi-
schen Förderung.

In dieser Situation, die grundsätzlich
nach mehr Unterstützung auch für
integrative sonderpädagogische Arbeit
verlangt, soll durch Veränderung der
gesetzlichen Grundlage der Auftrag zur
Beschulung aller SchülerInnen noch
stärker verwässert werden. (Rudolf
Siemer i.A. des PR-S Bremen in Ab-
stimmung mit FÖZ-KollegInnen und –
Schulleitern aus Bremen und Brhv.,
Schwerbehindertenvertretung Schulen,
GEW-Fachgruppe Sonderpädagogik)

Sparwut auf Kosten der SchülerInnen
Die Reduzierung des Anspruches von
SchülerInnen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf auf Integration in
„normale“ Schulen auf die Möglichkei-
ten im Rahmen der vorhandenen Aus-
stattung ist in unseren Augen ein Ar-
mutszeugnis. Hier wird das Recht auf
Integration zugunsten vermeintlicher
Sparzwänge abgeschafft. (GSV, ZEB
Bremen)
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§ 22 Sonderschule § 22 Förderzentrum Eine schlichte Umbenennung von

Sonderschule in Förderzentren ist
bei der im weiteren Gesetzestext
angedachten Rückschrittlichkeit
reiner Etikettenschwindel.
Bisher hat zwar eine formale Um-
wandlung der Sonderschulen in För-
derzentren stattgefunden. Der Prozess,
der mit der Verabschiedung des Ge-
setzes 1994 durch seinen § 23 initiiert
worden ist, kann aber im Sinne einer
wirklichen Angliederung an die Regel-
schulen noch nicht  als abgeschlossen
gelten. Neben der Streichung  des §23
muss der §22 entsprechend modifiziert
werden. (Rudolf Siemer i.A. des PR-
S Bremen in Abstimmung mit FÖZ-
KollegInnen und –Schulleitern aus
Bremen und Brhv., GEW-
Fachgruppe Sonderpädagogik)

(1) Die Sonderschule hat den Auftrag,
eine auf die individuelle Problemlage
und Behinderung von Schülerinnen
und Schülern ausgerichtete Betreuung,
Erziehung und Unterrichtung anzubie-
ten. Dabei können auch therapeutische
und soziale Hilfen außerschulischer
Träger einbezogen werden Darüber
hinaus hat sie die Aufgabe, die allge-
meine Schule in sonderpädagogischen
Fragen zu beraten und bei präventiven
Maßnahmen gegen drohende Behinde-
rungen ihrer Schülerinnen und Schüler

(1) Das Förderzentrum hat den Auf-
trag, eine auf die individuelle Problem-
lage und Behinderung von Schülerin-
nen und Schülern ausgerichtete Be-
treuung, Erziehung und Unterrichtung
anzubieten. Dabei können auch thera-
peutische und soziale Hilfen außer-
schulischer Träger einbezogen wer-
den. Darüber hinaus hat es die Aufga-
be, die allgemeine Schule in sonder-
pädagogischen Fragen zu beraten und
im Rahmen seiner personellen und
sächlichen Ausstattung zu unterstüt-

Es ist unangemessen, im Schulgesetz
eine Ressourcenbeschränkung der
Förderzentren einzuführen, bei ihrer
„Aufgabe, die allgemeine Schule in
sonderpädagogischen Fragen zu be-
raten und im Rahmen seiner perso-
nellen und sächlichen Ausstattung zu
unterstützen“. Darüber hinaus ist die
Formulierung in der bisher geltenden
Fassung beizubehalten. Die notwendi-
ge Kooperation von allgemeiner Schule
und Förderzentrum darf nicht einge-
schränkt werden! (PR-Schulen HB und

(1) Das Förderzentrum hat den Auf-
trag, eine auf die individuelle Problem-
lage und Behinderung von Schülerin-
nen und Schülern ausgerichtete Be-
treuung, Erziehung und Unterrichtung
anzubieten. Dabei können auch thera-
peutische und soziale Hilfen außer-
schulischer Träger einbezogen wer-
den. Darüber hinaus hat es die Aufga-
be, die allgemeine Schule in sonder-
pädagogischen Fragen zu beraten zu
unterstützen. Förderzentren sollen
soweit inhaltlich und wirtschaftlich
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zu unterstützen. Sonderschulen sollen
schrittweise organisatorisch und räum-
lich den zugehörigen Stufen der allge-
meinen Schule angegliedert werden.

zen. Förderzentren können schrittwei-
se organisatorisch und räumlich den
zugehörigen Stufen der allgemeinen
Schule angegliedert werden.

Brhv.)

Der Ressourcenvorbehalt wird bereits
hier neu hineinformuliert. Damit ist das
Förderzentrum gehalten, primär in die
Ausstattung der Klassen am Standort
zu investieren. Das könnte bedeuten,
dass die sonderpädagogische Förde-
rung an der Regelschule nur noch mit
den darüber hinaus vorhandenen Mittel
erfolgt, was in Zeiten knapper Res-
sourcen fast unmöglich ist.
Die Rücknahme des Auftrages, sich
organisatorisch und räumlich der all-
gemeinen Schule anzugliedern, ent-
bindet Regelschule und Förderzentrum
von dem Auftrag einer gemeinsamen
Weiterentwicklung.
Vorschlag:
„im Rahmen seiner personellen und
sächlichen Ausstattung“ streichen.
Bisher hat zwar eine eine Umbenen-
nung der Sonderschulen in Förderzen-
tren und eine teilweise Umwandlung
stattgefunden. Dieser Prozess hat
bisher noch nicht alle Schulen erfasst
und erfordert eine verbindliche Organi-
sation.
Vorschlag:
Der letzte Satz wird wie folgt for-
muliert:
„Alle Förderzentren sind organisa-
torisch und räumlich den zugehöri-
gen Stufen de allgemeinen Schulen

sinnvoll organisatorisch und räumlich
den zugehörigen Stufen der allgemei-
nen Schule angegliedert werden.
Begründung:
Ganz überwiegend ist in den beiden Stadt-
gemeinden der Auftrag aus dem geltenden
Schulgesetz zur schrittweisen Zusammen-
führung vollzogen. Um zu verdeutlichen,
dass dieser Prozess nicht rückgängig ge-
macht werden soll, bleibt dieser Satz dem
Grunde nach erhalten, allerdings mit einem
Vorbehalt, der erforderlich ist und den dem
Grunde nach alle Länder in ihren Gesetzes
kennen. Konkret handelt es sich im Lande
Bremen nur um die Schulen für Körperbe-
hindert (Louis-Segelken-Straße), die
Schule für Sehbehinderte (An der Gete)
und die Schule für Hörgeschädigte (Mar-
cusallee), die noch organisatorisch und
räumlich von einer allgemeinen Schule
getrennt arbeiten.
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anzugliedern und entwickeln dazu
gemeinsam mit der Regelschule
einen Plan zur schrittweisen Um-
setzung.“
(Rudolf Siemer i.A. des PR-S Bre-
men in Abstimmung mit FÖZ-
KollegInnen und –Schulleitern aus
Bremen und Brhv., GEW-
Fachgruppe Sonderpädagogik)

Diese Änderung lehnen wir entschie-
den ab. Die aktuelle Situation in Bre-
merhaven ist überhaupt nicht zufrie-
denstellend und wird durch die stei-
gende Zahl der Schüler mit einer Lern-
behinderung immer gravierender.
Durch Platzmangel an der Gauß III
Schule und die Abschaffung der 5. und
6. Jahrgänge für Lernbehinderte an der
Deichschule (als Folge ihrer Umwand-
lung in eine sechsjährige Grundschule)
werden in Zukunft Schüler im Norden
der Stadt mit einer Lernbehinderung
nach Klasse 4 zunächst für zwei Jahre
auf eine andere Grundschule gehen
(und dabei den Kontakt zu den Klas-
senkameraden verlieren), dann für
zwei Jahre auf die Gauß III und dann
für zwei Jahre in die Dependance der
Gauß III an der Heinrich-Heine-Schule.
Wir halten dieses Arrangement für
unerträglich; vor allem weil es Kinder
und Jugendliche betrifft, die ein beson-
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deres Bedürfnis für Verlässigkeit und
klare Strukturen haben. Wenn die Sek I
Zentren im Norden der Stadt neben
ihren H-, R- und Gy-Zweigen auch
einen für Lernbehinderte hätten,
könnten solche Probleme weitgehend
vermieden werden. Deshalb muss
diese Vorschrift eine Soll-Vorschrift
bleiben. (ZEB Brhv)

(2) Die einzelnen Sonderschulen un-
terscheiden sich nach der Art ihrer
sonderpädagogischen Förderschwer-
punkte und nach dem Angebot an Bil-
dungsgängen. Die einzelnen Förder-
schwerpunkte von Sonderschulen, ihre
jeweiligen Bildungsgänge und deren
Dauer sowie das Nähere über die we-
gen der Behinderungsart notwendigen
Abweichungen von den Zeugnis- und
Versetzungsbestimmungen regelt eine
Rechtsverordnung.

(2) Die einzelnen Förderzentren unter-
scheiden sich nach der Art ihrer son-
derpädagogischen Förderschwer-
punkte und nach dem Angebot an Bil-
dungsgängen. Die einzelnen Förder-
schwerpunkte von Förderzentren, ihre
jeweiligen Bildungsgänge und deren
Dauer sowie das Nähere über die we-
gen der Behinderungsart notwendigen
Abweichungen von den Zeugnis- und
Versetzungsbestimmungen regelt eine
Rechtsverordnung.

(3) Die Sonderschule soll in enger
Zusammenarbeit mit allgemeinen
Schulen auf die Eingliederung ihrer
Schülerinnen und Schüler in die allge-
meine Schule hinwirken.

(3) Das Förderzentrum  soll in enger
Zusammenarbeit mit allgemeinen
Schulen auf die Eingliederung ihrer
Schülerinnen und Schüler in die allge-
meine Schule hinwirken.

(3) Das Förderzentrum und die allge-
meine Schule sollen in enger Zusam-
menarbeit auf die Eingliederung ihrer
Schülerinnen und Schüler in die allge-
meine Schule hinwirken.

§ 23 Förderzentrum
Die Sonderschule hat den Auftrag, sich

wird gestrichen Durch die vorgeschlagene Streichung
wird die Integration der SchülerInnen

jetzt in § 35 Abs.4 aufgenommen.
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zu einem Förderzentrum mit jeweils
einzelnen oder mehreren sonderpäd-
agogischen Förderschwerpunkten zu
entwickeln, das die allgemeinen Schu-
len bei der Betreuung, Erziehung  und
Unterrichtung von Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf unterstützt. Dabei sollen
diese Schülerinnen und Schüler in der
Regelklasse der allgemeinen Schule
unterrichtet und gefördert werden.
Wenn es erforderlich ist, können kleine
Lerngruppen mit sonderpädagogisch
ausgerichtetem Unterricht in enger
Verbindung zur inhaltlichen Arbeit der
Regelklassen der allgemeinen Schule
eingerichtet werden.

mit sonderpädagogischen Förderbe-
darf in die Regelklassen faktisch „ge-
strichen“. Das ist nicht hinzunehmen!
Es muss dabei bleiben: „Dabei sollen
diese Schülerinnen und Schüler in der
Regelklasse der allgemeinen Schule
unterrichtet und gefördert werden“. Der
§23 muss beibehalten werden. (PR-
Schulen HB und Brhv., Schwerbehin-
dertenvertretung Schulen, Beiräte
Neustadt, Woltmershausen, Huchting)

§ 23a Ganztagsschule § 23 Ganztagsschule
(1) Die Schularten der §§ 18 bis 23
können auch als Ganztagsschulen
betrieben werden.

(1) Die Schularten der §§ 18 bis 22
können auch als Ganztagsschulen
betrieben werden

(2) Wird eine Schule ganz oder zum
Teil als Ganztagsschule betrieben, ist
die Wahrnehmung des entsprechend
gekennzeichneten Angebots minde-
stens für ein Schuljahr verpflichtend,
wenn sich die Erziehungsberechtigten
für dieses Angebot entschieden haben.
§ 58 gilt entsprechend.

(2)...

(3) Das Nähere über die Dauer des
täglichen Unterrichtsbetriebs und über
die Dauer der Verpflichtung der Teil-
nahme der Schülerinnen und Schüler,

(3) Das Nähere über die Dauer des
täglichen Unterrichtsbetriebs und über
die Dauer der Verpflichtung und die
Bedingungen der Teilnahme der
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wenn sie länger als ein Jahr beträgt,
regelt eine Rechtsverordnung.

Schülerinnen und Schüler, wenn sie
länger als ein Jahr beträgt, regelt eine
Rechtsverordnung.

§ 24   Schule für Erwachsene § 24   Schule für Erwachsene

(1) Die Schule für Erwachsene gibt
Gelegenheit, außerhalb des üblichen
Weges der Schulbildung in erwachse-
nengerechter Weise die Ziele der
Hauptschule, der Realschule und des
Gymnasiums zu erreichen. Die Bil-
dungsgänge können in Tages- und in
Abendform eingerichtet werden.

(1) Die Schule für Erwachsene gibt
Gelegenheit, außerhalb des üblichen
Weges der Schulbildung in erwachse-
nengerechter Weise die Ziele der Se-
kundarschule und des Gymnasiums zu
erreichen. Die Bildungsgänge können
in Tages- und in Abendform einge-
richtet werden; sie können in sich ge-
schlossen oder, auch in integrierter
Form, in einzelne sich ergänzende
Teileinheiten strukturiert sein. Der un-
mittelbare Unterricht kann durch For-
men des Fernunterrichts ersetzt wer-
den.

(2) Die Abendhauptschule umfasst je
nach Vorbildung einen ein- oder ein-
einhalbjährigen Bildungsgang.

(2) Die Bildungsgänge der Sekundar-
schule dauern je nach Vorbildung der
Schülerinnen und Schüler und dem
Ziel des Bildungsganges ein bis zwei
Jahre. Der Unterricht der Bildungsgän-
ge schließt mit einer Prüfung ab.

(3) Die Abendrealschule umfasst einen
zweijährigen, in Tagesform einen ein-
einhalbjährigen Bildungsgang.

(3) Die Bildungsgänge der Sekundar-
schule beginnen mit einer Eingangs-
phase, an deren Ende über die Wei-
terführung der Schullaufbahn entschie-
den wird.

(4) Das Abendgymnasium und das (4) Das Abendgymnasium und das
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Kolleg (Gymnasium in Tagesform)
umfassen je nach Vorbildung zwei- bis
vierjährige Bildungsgänge. Sie gliedern
sich in eine Einführungsphase, in der
der Unterricht in festen Lerngruppen
erteilt wird, und eine Hauptphase, in
der der Unterricht in einem System von
verbindlichen und fakultativen Grund-
und Leistungsfächern organisiert ist. Je
nach Vorbildung kann am Abendgym-
nasium der Einführungsphase eine
Anfangsphase vorangestellt werden.

Kolleg (Gymnasium in Tagesform)
umfassen je nach Vorbildung zwei- bis
vierjährige Bildungsgänge. Sie gliedern
sich in eine Einführungsphase und in
eine Hauptphase, in der der Unterricht
in einem System von verbindlichen und
fakultativen Grund- und Leistungsfä-
chern organisiert ist. Je nach Vorbil-
dung kann am Abendgymnasium der
Einführungsphase eine Anfangsphase
vorangestellt werden. Zur besseren
Vorbereitung auf das Kolleg kann ein
Wechsel in einen anderen Bildungs-
gang vorgeschrieben werden.

(5) Die Zulassung zu den Bildungs-
gängen ist so zu regeln, dass der je-
weilige Abschluss nicht eher erreicht
werden kann als auf dem üblichen
Weg. Das Nähere über die Dauer der
Bildungsgänge, die Zulassungsvoraus-
setzungen, insbesondere über die
Berücksichtigung von Berufsausbil-
dung und Berufstätigkeit, und über die
Ausbildung sowie die begleitende Be-
rufstätigkeit regelt eine Rechtsverord-
nung.

(5) Die Zulassung zu den Bildungs-
gängen ist so zu regeln, dass der je-
weilige Abschluss nicht eher erreicht
werden kann als auf dem üblichen
Weg. Qualifizierte Absolventen und
Absolventinnen der Bildungsgänge der
Schule für Erwachsene können im
Rahmen der vorhandenen Plätze un-
mittelbar in einen anderen Bildungs-
gang der Schule für Erwachsene
wechseln.

(6) Das Nähere regeln Rechtsverord-
nungen. Sie müssen insbesondere
regeln

1. die Dauer und die Struktur der
Bildungsgänge,

2. die Voraussetzungen für die Wei-
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terführung oder die Beendigung
der Bildungsgänge der Sekundar-
schule und gegebenenfalls beson-
dere Formen der Weiterführung;

3. den Erwerb von Zwischenqualifi-
kationen als Voraussetzung für
den weiteren Besuch eines Bil-
dungsganges und für die Zulas-
sung zu Abschlussprüfungen,

4. die Zulassungsvoraussetzungen
zu den einzelnen Bildungsgängen,
insbesondere über die Berücksich-
tigung von Berufsausbildung und
Berufstätigkeit sowie der Kenntnis-
se der deutschen Sprache, und die
Leistungsanforderungen für den
unmittelbaren Wechsel nach Ab-
satz 5 Satz 2.

Rechtsverordnungen können regeln

1. Abweichungen von den Verset-
zungsbestimmungen des § 42,
insbesondere über die Wiederho-
lungsmöglichkeit eines Schuljahres
oder Schulhalbjahres;

2. das Zuweisungsverfahren nach
Absatz 5 Satz 2, wenn die Anzahl
der Bewerber und Bewerberinnen
die Anzahl der vorhandenen Plätze
übersteigt.

(7) Die Schulen für Erwachsene sollen
in Schulzentren eigener Art zusam-
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mengefasst werden. Der Sekundar-
schulbereich ist im Sinne dienstrechtli-
cher Vorschriften der Sekundarstufe I
zugeordnet, der gymnasiale Bereich
der Sekundarstufe II. Diese Schulzen-
tren können eine Abteilung für außer-
schulische und schulische Prüfungen
enthalten.
Begründung:
Der Zweite Bildungsweg reagiert mit fle-
xiblen Angeboten wie „Modulsystem“ und
„blended-e-learning“ auf die veränderten
Bedingungen in der Gesellschaft und am
Arbeitsmarkt. Vorhandene Ressourcen
können so effektiver eingesetzt werden

§ 28 Fachoberschule
(1) Die Fachoberschule baut auf dem
Realschulabschluss auf und vermittelt
allgemeine, fachtheoretische und fach-
praktische Kenntnisse und Fertigkeiten
und führt zur Fachhochschulreife. Sie
gliedert sich in zweijährige Bildungs-
gänge mit den Jahrgangsstufen 11 und
12 und einjährige Bildungsgänge mit
der Jahrgangsstufe 12. Die Bildungs-
gänge schließen mit einer Prüfung ab.

(1) Die Fachoberschule baut auf dem
Mittleren Schulabschluss auf und ver-
mittelt allgemeine, fachtheoretische
und fachpraktische Kenntnisse und
Fertigkeiten und führt zur Fachhoc h-
schulreife. Sie gliedert sich in zweijäh-
rige Bildungsgänge mit den Jahr-
gangsstufen 11 und 12 und einjährige
Bildungsgänge mit der Jahrgangsstufe
12. Die Bildungsgänge schließen mit
einer Prüfung ab.

§ 28a Berufliches Gymnasium § 28a Berufliches Gymnasium
(1) Das Berufliche Gymnasium gliedert
sich in Fachrichtungen und vermittelt
den Schülerinnen und Schülern allge-
meine und berufsbezogene Unter-

(1) Für das Berufliche Gymnasium ist
als Zulassungsvoraussetzung der qua-
lifizierte Mittlere Schulabschluss erfor-
derlich. Das Berufliche Gymnasium

Bei den Voraussetzungen für den Be-
such des Beruflichen Gymnasiums
bzw. der Doppelqualifizierenden Bil-
dungsgänge mit Abitur muss geklärt

Dies soll jetzt in einer Rechtsverordnung
geregelt werden.

(1) Das Berufliche Gymnasium gliedert
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richtsinhalte und Kompetenzen. Der
Bildungsgang dauert drei Jahre. Er
beginnt mit einer einjährigen Einfüh-
rungsphase. Ihr folgt die zweijährige
Qualifikationsphase. Das Berufliche
Gymnasium schließt mit einer Abitur-
prüfung ab. Das Nähere über die Kurs-
belegungsverpflichtungen in den jewei-
ligen Fachrichtungen und die
Höchstverweildauer regeln Rechtsve r-
ordnungen.

gliedert sich in Fachrichtungen und
vermittelt den Schülerinnen und Schü-
lern allgemeine und berufsbezogene
Unterrichtsinhalte und Kompetenzen.
Der Bildungsgang dauert drei Jahre. Er
beginnt mit einer einjährigen Einfüh-
rungsphase. Ihr folgt die zweijährige
Qualifikationsphase. Das Berufliche
Gymnasium schließt mit einer Abitur-
prüfung ab. Das Nähere über die Kurs-
belegungsverpflichtungen in den jewei-
ligen Fachrichtungen und die
Höchstverweildauer regeln Rechtsve r-
ordnungen.

werden, dass der Übergang auch aus
der gymnasialen Klasse 9 möglich ist.
(Arbeitskreis der Direktoren der berufl i-
chen Schulen im Lande Bremen)

sich in Fachrichtungen und vermittelt
den Schülerinnen und Schülern allge-
meine und berufsbezogene Unter-
richtsinhalte und Kompetenzen. Der
Bildungsgang dauert drei Jahre. Er
beginnt mit einer einjährigen Einfüh-
rungsphase. Ihr folgt die zweijährige
Qualifikationsphase. Das Berufliche
Gymnasium schließt mit einer Abitur-
prüfung ab. Das Nähere über die Zu-
gangsberechtigung zum beruflichen
Gymnasium, die Kursbelegungsver-
pflichtungen in den jeweiligen Fach-
richtungen und die Höchstverweildauer
regeln Rechtsverordnungen.

(2) Verlässt ein Schüler oder eine
Schülerin des Beruflichen Gymnasiums
am Ende der Eingangsphase ohne
Versetzungsentscheidung den Bil-
dungsgang, ist eine Prüfung Voraus-
setzung für den Erwerb des Mittleren
Schulabschlusses.
(3) Verlässt ein Schüler oder eine
Schülerin nach dem Ende des ersten
Jahres der Qualifikationsphase das
Berufliche Gymnasium, kann er oder
sie den theoretische Teil der Fach-
hochschulreife durch eine Prüfung
erwerben.

wird gestrichen

§ 28b Berufsoberschule
Die Berufsoberschule umfasst Bil-
dungsgänge, für deren Besuch der
Abschluss der Fachoberschule (Fach-
hochschulreife) und der Abschluss
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einer einschlägigen Berufsausbildung
oder der Nachweis einer einschlägigen
Berufstätigkeit von mindestens fünf
Jahren vorausgesetzt wird. Sie gliedert
sich in Ausbildungsrichtungen und
vermittelt eine allgemeine und facht-
heoretische Bildung. Der Bildungsgang
dauert ein Jahr. Die Berufsoberschule
führt zur Fachgebundenen Hochschul-
reife und beim Nachweis der notwe n-
digen Kenntnisse in einer zweiten
Fremdsprache zur Allgemeinen Hoch-
schulreife und schließt mit einer Prü-
fung ab.

§ 29 Fachschule
Die Fachschule umfasst Bildungsgän-
ge, für deren Besuch der Abschluss
einer einschlägigen Berufsausbildung
und eine zusätzliche Berufsausübung
oder eine längere einschlägige Be-
rufstätigkeit vorausgesetzt wird. Für
Fachschulen besonderer Art können
besondere berufspraktische Zugangs-
voraussetzungen festgelegt werden.
Ihre Bildungsgänge führen zu berufl i-
cher Spezialisierung und zu stärkerer
theoretischer Vertiefung des berufl i-
chen Fachwissens und fördern die
allgemeine Bildung. Die Bildungsgänge
in Vollzeitform umfassen mindestens
ein Schuljahr, in Teilzeitform einen
entsprechend längeren Zeitraum. Die
Bildungsgänge schließen mit einer

Die Fachschule umfasst Bildungsgän-
ge, für deren Besuch der Abschluss
einer einschlägigen Berufsausbildung
und eine zusätzliche Berufsausübung
oder der Nachweis einer einschlägigen
Berufstätigkeit von mindestens fünf
Jahren vorausgesetzt wird. Für Fach-
schulen besonderer Art können beson-
dere berufspraktische Zugangsvoraus-
setzungen festgelegt werden. Ihre
Bildungsgänge führen zu beruflicher
Spezialisierung und zu stärkerer theo-
retischer Vertiefung des beruflichen
Fachwissens und fördern die allgemei-
ne Bildung. Die Bildungsgänge in Voll-
zeitform umfassen mindestens ein
Schuljahr, in Teilzeitform einen  ent-
sprechend längeren Zeitraum. Die
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Prüfung ab. Innerhalb der Bildungs-
gänge können einzelne Abschnitte
oder Fächer mit einer Teilprüfung ab-
geschlossen werden.

Bildungsgänge schließen mit einer
Prüfung ab. Innerhalb der Bildungs-
gänge können einzelne Abschnitte
oder Fächer mit einer Teilprüfung ab-
geschlossen werden.

§ 31 Doppelqualifizierende Bil-
dungsgänge
Durch inhaltliche und organisatorische
Verbindung zweier Bildungsgänge in
der Sekundarstufe II können zwei
schulische Abschlüsse oder durch
Verbindung einer Berufsausbildung mit
einem weiteren schulischen Bildungs-
gang eine Berufsqualifikation und ein
weiterer schulischer Abschluss erwor-
ben werden. Der jeweilige doppelquali-
fizierende Bildungsgang schließt mit
einer Prüfung oder zwei getrennten
Prüfungen ab. Die Art der Bildungs-
gänge, deren Dauer sowie die förde-
rungsrechtliche Einstufung der Schüle-
rinnen und Schüler regelt eine Rechts-
verordnung.

Durch inhaltliche und organisatorische
Verbindung zweier Bildungsgänge in
der Sekundarstufe II können zwei
schulische Abschlüsse oder durch
Verbindung einer Berufsausbildung mit
einem weiteren schulischen Bildungs-
gang eine Berufsqualifikation und ein
weiterer schulischer Abschluss erwor-
ben werden. Der Besuch eines dop-
pelqualifizierenden Bildungsgangs
setzt den Mittleren Schulabschluss
voraus und schließt mit einer Prüfung
oder zwei getrennten Prüfungen ab.
Die Art der Bildungsgänge, deren Dau-
er sowie die förderungsrechtliche Ein-
stufung der Schülerinnen und Schüler
regelt eine Rechtsverordnung.

Bei den Voraussetzungen für den Be-
such des Beruflichen Gymnasiums
bzw. der Doppelqualifizierenden Bil-
dungsgänge mit Abitur muss geklärt
werden, dass der Übergang auch aus
der gymnasialen Klasse 9 möglich ist.
(Arbeitskreis der Direktoren der berufl i-
chen Schulen im Lande Bremen)

Dies soll jetzt in einer Rechtsverordnung
geregelt werden.

Durch inhaltliche und organisatorische
Verbindung zweier Bildungsgänge in
der Sekundarstufe II können zwei
schulische Abschlüsse oder durch
Verbindung einer Berufsausbildung mit
einem weiteren schulischen Bildungs-
gang eine Berufsqualifikation und ein
weiterer schulischer Abschluss erwor-
ben werden. Der Unterricht schließt mit
einer Prüfung oder zwei getrennten
Prüfungen ab. Die Art der Bildungs-
gänge, die jeweiligen Zugangsberech-
tigungen zu ihnen, deren Dauer sowie
die förderungsrechtliche Einstufung der
Schülerinnen und Schüler regelt eine
Rechtsverordnung.

§ 32 Weiterführende Abschlüsse § 32 Weiterführende Abschlüsse
Berufsschulen, Berufsfachschulen,
Berufsaufbauschulen und Fachschulen
können über ein Angebot von Ergän-
zungskursen und Zusatzprüfungen
weiterführende Abschlüsse ermögli-
chen.

In den beruflichen Schulen können
über ein Angebot von Ergänzungskur-
sen und Zusatzprüfungen weiterfüh-
rende Abschlüsse und Zusatzqualifika-
tionen erworben werden. Das Nähere
regelt eine Rechtsverordnung

In den beruflichen Schulen und in der
Gymnasialen Oberstufe können über
ein Angebot von Ergänzungskursen
und Zusatzprüfungen weiterführende
Abschlüsse und Zusatzqualifikationen
erworben werden. Das Nähere regelt
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eine Rechtsverordnung.
Begründung:
Im Rahmen bestimmter Bildungsgänge
werden z.B. Zusatzkurse zum Erwerb
der Fachhochschulreife angeboten. In
der GyO werden Zertifikate für das
Graecum und das Hebraikum angebo-
ten. Die Regelungen werden in die
APO des jeweiligen Bildungsgangs
aufgenommen.
Darüber hinaus gibt es außerhalb von
Bildungsgängen z.B. die Möglichkeit
sich in einer Prüfung eine Fremdspra-
che als Zusatzqualifikation zertifizieren
zu lassen. Die Ermächtigungsgrundla-
ge zum Erlass einer RVO (Zulassung +
Prüfung) ist zu ergänzen.

§ 35 Sonderpädagogische Förde-
rung
(1) Sonderpädagogische Förderung
einschließlich erforderlicher individuel-
ler Hilfen soll das Recht der behinder-
ten und von Behinderung bedrohten
Schülerinnen und Schüler auf eine
ihren Möglichkeiten entsprechende
schulische Bildung und Erziehung ver-
wirklichen. Sie unterstützt und begleitet
diese Kinder und Jugendlichen durch
individuelle Hilfen.

(1) Sonderpädagogische Förderung
einschließlich erforderlicher individuel-
ler Hilfen soll das Recht der behinder-
ten und von Behinderung bedrohten
Schülerinnen und Schüler auf eine
ihren Möglichkeiten entsprechende
schulische Bildung und Erziehung ver-
wirklichen. Sie unterstützt und begleitet
diese Kinder und Jugendlichen durch
individuelle Hilfen im Umfang der Ein-
gliederungshilfe nach dem Bundesso-
zialhilfegesetz.

Auch diese Änderung lehnen wir ent-
schieden ab. Obwohl weitergehende
Leistungen nicht zur Aufgabe der
Schule im engeren Sinne gehören, ist
die Schule der ideale Ort den Bedarf
festzustellen. Wenn die Schule solche
Leistungen nicht anregt, wer soll es
dann machen? In Bremerhaven sind,
im Rahmen eines aus PISA-Mitteln
finanzierten Projekts, externe Förder-
kräfte in den Grundschulen tätig. Von
Behinderung bedrohte Schüler können
schnell, unbürokratisch und wohnorts-

(1) Sonderpädagogische Förderung
einschließlich erforderlicher individuel-
ler Hilfen soll das Recht der behinder-
ten und von Behinderung bedrohten
Schülerinnen und Schüler auf eine
ihren Möglichkeiten entsprechende
schulische Bildung und Erziehung ver-
wirklichen. Sie unterstützt und begleitet
diese Kinder und Jugendlichen durch
individuelle Hilfen zu einer angemes-
senen Schulbildung, insbesondere im
Rahmen der Schulpflicht und zum Be-
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nah gefördert werden. Aus Sicht der
Eltern war das Programm „niedrig-
schwellig“ und wurde deshalb öfter in
Anspruch genommen als z.B. die
Empfehlung der Schule einen Ergothe-
rapeut aufzusuchen.
Angesichts der neuen Befugnis des
Schulleiters, befristete Arbeitsverträge
abzuschließen, könnte gerade im Be-
reich der sonderpädagogischen Förde-
rung durch die Einstellung verschiede-
ner Fachkräfte viel erreicht werden.
Deshalb wäre es jetzt ein Fehler, die
Rahmenbedingungen für solche Pro-
jekte abzuschaffen.
In diesem Zusammenhang möchten
wir auf die Stellungnahme „Gemein-
same Schule“ hinweisen, in der unsere
Einwände gegen diese Änderungen
ausführlicher dargestellt werden. (ZEB
Brhv.)

such weiterführender Schulen.

(2) Sonderpädagogischer Förderbedarf
umschreibt individuelle Förderbedürf-
nisse im Sinne spezieller erzieheri-
scher und unterrichtlicher Erfordernis-
se, deren Einlösung eine sonderpäd-
agogische Unterstützung oder Inter-
vention nötig mach. Sonderpädagogi-
scher Förderbedarf besteht bei Kindern
und Jugendlichen, die in ihren Bil-
dungs-, Entwicklungs- und Lernmög-
lichkeiten so beeinträchtigt sind, dass
sie im Unterricht ohne sonderpädago-
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gische Unterstützung nicht hinreichend
gefördert werden können.
(3) Die Feststellung sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs umfasst die Er-
mittlung der individuellen Förderbe-
dürfnisse auf der Grundlage einer
Kind-Umfeld-Analyse. Das Verfahren
zur Feststellung sonderpädagogischen
Förderbedarfs bei Schülerinnen und
Schülern wird vor der Einschulung oder
während des späteren Schulbesuchs
auf Antrag der jeweiligen Schule, der
Erziehungsberechtigten, des zuständi-
gen Gesundheitsamtes oder durch
Entscheidung des Senators für Bildung
und Wissenschaft durch die jeweilige
Sonderschule oder durch das jeweilige
Förderzentrum durchgeführt. Die Er-
mittlung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs setzt die Beteiligung der
Erziehungsberechtigten, ein sonder-
pädagogisches Gutachten, ein schul-
ärztliches Gutachten und auf Wunsch
der Erziehungsberechtigten auch ein
schulpsychologisches Gutachten vor-
aus. Die jeweiligen Schülerinnen und
Schüler sind verpflichtet, an den not-
wendigen Untersuchungen, einschließ-
lich schulischer Testverfahren, mitzu-
wirken und sich der schulärztlichen
Untersuchung zu unterziehen. Wider-
sprechen Erziehungsberechtigte dem
Verfahren zur Ermittlung des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs, kann

(3) Die Feststellung sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs umfasst die Er-
mittlung der individuellen Förderbe-
dürfnisse auf der Grundlage einer
Kind-Umfeld-Analyse. Das Verfahren
zur Feststellung sonderpädagogischen
Förderbedarfs bei Schülerinnen und
Schülern wird vor der Einschulung oder
während des späteren Schulbesuchs
auf Antrag der jeweiligen Schule, der
Erziehungsberechtigten, des zuständi-
gen Gesundheitsamtes oder durch
Entscheidung des Senators für Bildung
und Wissenschaft durch die jeweilige
Sonderschule oder durch das jeweilige
Förderzentrum durchgeführt. Die Er-
mittlung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs setzt die Beteiligung der
Erziehungsberechtigten, ein sonder-
pädagogisches Gutachten, ein schul-
ärztliches Gutachten und auf Wunsch
der Erziehungsberechtigten auch ein
schulpsychologisches Gutachten vor-
aus. Die jeweiligen Schülerinnen und
Schüler sind verpflichtet, an den not-
wendigen Untersuchungen, einschließ-
lich schulischer Testverfahren, mitzu-
wirken und sich der schulärztlichen
Untersuchung zu unterziehen. Wider-
sprechen Erziehungsberechtigte dem
Verfahren zur Ermittlung des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs, kann

(3) Die Feststellung sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs umfasst die Er-
mittlung der individuellen Förderbe-
dürfnisse auf der Grundlage einer
Kind-Umfeld-Analyse. Das Verfahren
zur Feststellung sonderpädagogischen
Förderbedarfs bei Schülerinnen und
Schülern wird vor der Einschulung oder
während des späteren Schulbesuchs
auf Antrag der jeweiligen Schule, der
Erziehungsberechtigten, des zuständi-
gen Gesundheitsamtes oder durch
Entscheidung der Fachaufsicht durch
die Fachaufsicht durchgeführt. Die
Ermittlung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs setzt die Beteiligung der
Erziehungsberechtigten, ein sonder-
pädagogisches Gutachten, ein schul-
ärztliches Gutachten und auf Wunsch
der Erziehungsberechtigten auch ein
schulpsychologisches Gutachten vor-
aus. Die jeweiligen Schülerinnen und
Schüler sind verpflichtet, an den not-
wendigen Untersuchungen, einschließ-
lich schulischer Testverfahren, mitzu-
wirken und sich der schulärztlichen
Untersuchung zu unterziehen. Wider-
sprechen Erziehungsberechtigte dem
Verfahren zur Ermittlung des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs, kann
bei Nachteilen für den Schüler oder die
Schülerin die zuständige Schulbehörde
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bei Nachteilen für den Schüler oder die
Schülerin die zuständige Schulbehörde
auf der Grundlage einer weiteren
Überprüfung, die durch Rechtsverord-
nung zu regeln ist, die Durchführung
des Verfahrens ve ranlassen.

bei Nachteilen für den Schüler oder die
Schülerin die zuständige Schulbehörde
auf der Grundlage einer weiteren
Überprüfung, die durch Rechtsverord-
nung zu regeln ist, die Durchführung
des Verfahrens veranlassen.

auf der Grundlage einer weiteren
Überprüfung, die durch Rechtsverord-
nung zu regeln ist, die Durchführung
des Verfahrens ve ranlassen.

(4) Kinder und Jugendliche mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf haben
im Rahmen der Schulpflicht das Recht,
allgemeine Schulen zu besuchen und
dort die erforderlichen Hilfen für die
Teilnahme am Unterricht, der so weit
wie möglich gemeinsam durchzuführen
ist, zu erhalten, soweit nicht aus-
nahmsweise eine gesonderte Förde-
rung in einer Sonderschule erforderlich
oder zweckmäßig ist. Die Entschei-
dung über den Förderort und über den
Bildungsgang des Kindes oder des
oder der Jugendlichen, die nach Mög-
lichkeit im Einvernehmen mit den Er-
ziehungsberechtigten zu treffen ist,
bedarf der Zustimmung durch den
Senator für Bildung und Wissenschaft

(4) Kinder und Jugendliche mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf haben
im Rahmen der Schulpflicht und im
Rahmen der vorhandenen Ausstattun-
gen das Recht, allgemeine Schulen zu
besuchen und dort die sonderpädago-
gischen Hilfen für die Teilnahme am
Unterricht, der so weit wie möglich
gemeinsam durchzuführen ist, zu er-
halten, soweit nicht ausnahmsweise
eine gesonderte Förderung in einem
Förderzentrum erforderlich oder
zweckmäßig ist. Die Entscheidung
über den Förderort und über den Bil-
dungsgang des Kindes oder des oder
der Jugendlichen trifft, nach Möglich-
keit im Einvernehmen mit den Erzie-
hungsberechtigten, der Senator für
Bildung und Wissenschaft.

Die Neufassung des § 35 (4) enthält
weitere Einschränkungen  der Förde-
rung für Kinder- und Jugendliche und
verschiebt die wichtige pädagogische
Entscheidung über Förderort und Bil-
dungsgang der Kinder /Jugendlichen
von den pädagogischen Experten und
betroffenen Lehrkräften in der Schule
und Förderzentren in die Behörde.
Daher muss § 35 (4) in der bisher gel-
tenden Fassung beibehalten werden.
(PR- Schulen HB und Brhv., Beiräte
Neustadt, Woltmershausen, Huchting,
Arbeitsgemeinschaft der Schulleitun-
gen im Primarbereich)

Die Vorbedingungen für eine Beschu-
lung in der Regelschule sind so hoch-
gesteckt, dass Eltern und Schüler
kaum noch eine Möglichkeit haben
werden, den Besuch einer Regelschule
durchzusetzen.
„Im Rahmen der vorhandenen Aus-
stattung“ soll nur noch der Besuch der
Regelschule möglich sein. Dieser Vor-
behalt wäre in der jetzigen Situation für
einige Förderzentren durchaus ange-
bracht: Die Erfahrung zeigt: die Aus-

(4) Kinder und Jugendliche mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf haben
im Rahmen der Schulpflicht das Recht,
allgemeine Schulen zu besuchen und
dort die sonderpädagogischen Hilfen
für die Teilnahme am Unterricht, der so
weit wie möglich gemeinsam in der
Regelklasse durchzuführen ist, zu er-
halten, soweit nicht aus inhaltlichen
oder organisatorischen Gründen im
Rahmen der zur Verfügung stehenden
Mittel eine gesonderte Förderung in
Lerngruppen mit sonderpädagogisch
ausgerichtetem Unterricht in enger
Verbindung zur inhaltlichen Arbeit der
Regelklassen der allgemeinen Schule
oder in einem Förderzentrum erforder-
lich oder zweckmäßig ist. Die Ent-
scheidung über den Förderort und über
den Bildungsgang des Kindes oder des
oder der Jugendlichen trifft, nach Mög-
lichkeit im Einvernehmen mit den Er-
ziehungsberechtigten, der Senator für
Bildung und Wissenschaft, in Bremer-
haven der Magistrat.
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stattung der Förderzentren lässt
durchaus viele Wünsche offen. Wo
sind in den letzten Jahren Mittel für
Fachräume, schülergerechte Räume,
Außengelände etc. investiert worden?
Wie groß sind mittlerweile die Klassen
an den eigenständigen Sonderschulen
geworden? Im Vergleich dazu haben
diejenigen Standorte, die eine integra-
tiver Arbeit betreiben, in gemeinsamer
Anstrengung von Regelschule und
Förderzentrum durchaus akzeptable
räumlich und sächliche Bedingungen
geschaffen bzw. sind in der Lage die-
ses, natürlich immer nur mit Unterstüt-
zung der Behörde zu tun.
Warum gilt der Ressourcenvorbehalt
hier nur für integrative Maßnehmen?
Das widerspricht dem Recht auf
Gleichbehandlung aller Menschen vor
dem Gesetz (Grundgesetz Artikel 3,
Absatz 3, Artikel 2) - also auch in der
Schule!
Die Formulierung, nach der eine Be-
schulung an einer Sonderschule nur
„ausnahmsweise“ erforderlich und
zweckmäßig sein kann, hat durchaus
eine rechtliche Relevanz, weil sie die
Notwendigkeit der intensiven Prüfung
verdeutlicht, und muss deshalb erhal-
ten bleiben.
Der Senator für Bildung beabsichtigt
mit der allein ihm zustehenden Ent-
scheidung für den Bildungsgang eines
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Kindes, ein neues Steuerungsinstru-
ment in die Hand zu bekommen. Ihm
allein obliegt es damit, die Zuweisung
zu einem Förderzentrum vorzuneh-
men. Übertragen auf andere Schular-
ten hieße dieses: eine Schülerin hat
eine Gymnasialempfehlung (vergleich-
bar mit der Diagnostik), der SfB weist
aber einer Sekundarschule zu, da z.B.
in diesem Jahrgang die Quote der
anvisierten Gymnasiasten bereits er-
reicht ist. Der Elternprotest wäre gut
vorstellbar.
Allein bei der Gruppe der behinderten
SchülerInnen soll die Empfehlung der
Schule durch das Wort des SfB ersetzt
werden können – eine Diskriminierung
sowohl der SchülerInnen als auch der
diagnostizierenden KollegInnen und
eine klare Missachtung des Elternwil-
lens, der für Entscheidungen bei be-
nachteiligten Kindern keine wirkliche
Geltung mehr haben soll. Das ist poli-
tisch abzulehnen und auch juristisch
vor dem Hintergrund der Gleichbe-
handlung aller Kinder und Jugendli-
chen nicht haltbar.
Vorschlag für eine Neufassung:
„(4) Kinder und Jugendliche mit son-
derpädagogischem Förderbedarf ha-
ben im Rahmen der Schulpflicht das
Recht, allgemeine Schulen zu besu-
chen und dort die sonderpädagogi-
schen Hilfen für die Teilnahme am
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Unterricht, der so weit wie möglich
gemeinsam durchzuführen ist, zu er-
halten, soweit nicht bei besonderen
Ausnahmen eine gesonderte Förde-
rung in einem Förderzentrum erforder-
lich oder zweckmäßig ist. Die Ent-
scheidung über den Förderort und über
den Bildungsgang des Kindes oder des
oder der Jugendlichen trifft, nach Mög-
lichkeit im Einvernehmen mit den Er-
ziehungsberechtigten, das Förderzen-
trum im Einvernehmen mit der allge-
meinen Schule. Ist kein Einvernehmen
herzustellen, leitet der Senator für Bil-
dung und Wissenschaft ein Vermitt-
lungsverfahren zwischen den Beteilig-
ten ein, das durch Rechtsverordnung
geregelt wird.“
Die Ergänzung verdeutlicht, dass die
Entscheidung über den Förderort und
den Bildungsgang eines Kindes/ Ju-
gendlichen möglichst im Einvernehmen
zwischen den beteiligten Schulen und
mit den Erziehungsberechtigten zu
treffen ist. Der Senator für Bildung und
Wissenschaft (Magistrat Bremerhaven)
sollte vermitteln und Vorschläge für die
weitere Förderung und den Förderort
von Kindern und Jugendlichen ma-
chen, wenn kein Einvernehmen zwi-
schen den beteiligten Schulen, Förder-
zentren und Eltern herzustellen ist.
(Rudolf Siemer i.A. des PR-S Bremen
in Abstimmung mit FÖZ-KollegInnen
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und –Schulleitern aus Bremen und
Brhv., Schwerbehindertenvertretung
Schulen, GEW-Fachgruppe Sonder-
pädagogik)

(5) Das Nähere über das Verfahren zur
Feststellung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs (Absatz 3), über den
Förderort und über den Bildungsgang
(Absatz 4) und über das Verfahren zur
Entscheidung über Form und Inhalt der
sonderpädagogischen Förderung in
der allgemeinen Schule kann eine
Rechtsverordnung regeln.
§ 36 Einschulungsvoraussetzungen
(1) Vor der Ersteinschulung der Kinder
in eine Schule im Lande Bremen findet
eine Feststellung der Kenntnisse der
deutschen Sprache (Sprachstandser-
hebung) sowie eine schulärztliche Un-
tersuchung statt, an denen teilzuneh-
men jedes Kind auch vor Beginn seiner
Schulzeit verpflichtet ist.

(1) Vor der Ersteinschulung der Kinder
in eine Schule im Lande Bremen findet
eine Feststellung der Kenntnisse der
deutschen Sprache (Sprachstandser-
hebung) sowie eine schulärztliche Un-
tersuchung statt, an denen teilzuneh-
men jedes Kind auch vor Beginn seiner
Schulzeit verpflichtet ist. Die Sprach-
standsuntersuchung soll im vierten
Lebensjahr, spätestens aber ein Jahr
vor Beginn der Schulpflicht durchge-
führt werden.

(2) Kinder und Jugendliche, deren
Ersteinschulung in eine höhere als die
erste Jahrgangsstufe erfolgen soll, sind
nur dann verpflichtet, vor ihrer Ein-
schulung an den Untersuchungen nach
Absatz 1 teilzunehmen, wenn sie noch
nicht in der Bundesrepublik eine öffent-
liche Schule oder eine private Ersatz-
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schule besucht haben.
§ 37 Aufbauender Bildungsweg
(1) Der schulische Bildungsweg fängt
mit Beginn der Schulpflicht in der
Grundschule an, sofern nicht die Auf-
nahme in eine Sonderschule erfolgt.
Schülerinnen und Schüler, die in einem
anderen Land der Bundesrepublik zur
Schule gegangen sind, werden in eine
Jahrgangsstufe einer Schulart aufge-
nommen, die dem bisherigen Schulbe-
such entspricht. Schülerinnen und
Schüler, die nicht über die für den
Schulbesuch erforderlichen deutschen
Sprachkenntnisse verfügen, beginnen
ihre Schulzeit mit einem mehrmonati-
gen Sprachförderkurs, nach dessen
erfolgreicher Teilnahme sie in die
Jahrgangsstufe überwechseln, der sie
bereits zu Beginn zugeordnet wurden.
Das Nähere über die Anforderungen
an die Sprachkenntnisse als Voraus-
setzung für die Einschulung regelt eine
Rechtsverordnung.
(2) Nach Aufnahme in einen Bildungs-
gang durchlaufen ihn die Schülerinnen
oder die Schüler jahrgangsweise auf-
steigend bis zum Abschluss, sofern
dies Gesetz nichts anderes vorsieht.
(3) Das Überspringen und das freiwilli-
ge Wiederholen einer Jahrgangsstufe
innerhalb eines Bildungsganges (Vor-
rücken und Zurückgehen) ist im Ein-
vernehmen zwischen der Schule und
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der Schülerin oder dem Schüler, bei
Minderjährigkeit ihrer Erziehungsbe-
rechtigten, zulässig, wenn zu erwarten
ist, dass der Schüler oder die Schülerin
in der neuen Jahrgangsstufe hinsicht-
lich seiner oder ihrer Fähigkeiten an-
gemessener gefördert werden kann.
(4) Die Überführung von Schülerinnen
und Schülern von einer Schulart der
Sekundarstufe I auf eine andere
Schulart ist möglich, wenn ihre Ler-
nentwicklung eine erfolgreiche Teil-
nahme an deren Unterricht erwarten
lässt. Der Senator für Bildung und Wis-
senschaft kann bestimmen, dass in
einzelnen Jahrgangsstufen eine Über-
führung gegen den Willen der Erzie-
hungsberechtigten ausgeschlossen ist
(5) Die Abschlüsse der in § 20 ge-
nannten Schularten berechtigen je
nach Art des Bildungsganges zum
Eintritt in bestimmte weiterführende
Bildungsgänge. Der Eintritt kann für
einzelne Bildungsgänge von einem
qualifizierten Abschluss sowie von
außerschulischen Qualifikationen ab-
hängig gemacht werden.
(6) Das erste Schuljahr, bei halbjährli-
chen Versetzungsterminen das erste
Schulhalbjahr, nach dem Eintritt oder
nach der Überführung in einen weiter-
führenden Bildungsgang, kann ein
Probejahr sein.

wird gestrichen

(7) Das Nähere über die Vorausset- (6) Das Nähere über die Vorausset-
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zung und das Verfahren der Überfüh-
rung und die Festsetzung des Probe-
jahres regelt eine Rechtsverordnung.

zung und das Verfahren der Überfüh-
rung regelt eine Rechtsverordnung

§ 37a Übergang von der Grund-
schule in weiterführende Bildungs-
gänge3)
(1) Am Ende der Jahrgangsstufe 4 der
Grundschule wählen die Erziehungsbe-
rechtigten nach Beratung durch die
Grundschule und unter Berücksichti-
gung der Empfehlung der Grundschule
den weiteren Bildungsgang für ihr Kind.
Die Empfehlung bezieht sich auf den
weiteren Bildungsweg
1. in der Sekundarschule oder
2. im Gymnasium
Beide Empfehlungen schließen die
Berechtigung zum Besuch der Ge-
samtschule ein. Nehmen die Erzie-
hungsberechtigten nicht an der Bera-
tung teil, ist die Empfehlung der
Grundschule verbindlich. Das Nähere
über die Grundlagen der Empfehlung
und das Verfahren zur Empfehlung
regelt eine Rechtsverordnung.

(1) Am Ende des Bildungsganges der
vierjährigen Grundschule wählen die
Erziehungsberechtigten nach Beratung
durch die Grundschule und unter Be-
rücksichtigung der Empfehlung der
Grundschule den weiteren Bildungs-
gang für ihr Kind. Die Empfehlung be-
zieht sich auf den weiteren Bildungs-
weg
1. in der Sekundarschule oder
2. im Gymnasium
Beide Empfehlungen schließen die
Berechtigung zum Besuch der Ge-
samtschule ein. Nehmen die Erzie-
hungsberechtigten nicht an der Bera-
tung teil, ist die Empfehlung der
Grundschule verbindlich. Das Nähere
über die Grundlagen der Empfehlung
und das Verfahren zur Empfehlung
regelt eine Rechtsverordnung.
Begründung:
Klarstellung, dass das Wahlrecht nicht für
Schülerinnen und Schüler gilt, die dem
Bildungsgang L oder G eines Förderzen-
trums zugewiesen sind.

(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 6 (2) In der sechsjährigen Grundschule
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entscheidet die Grundschule auf der
Grundlage der erbrachten Leistungen
über die Berechtigung zum Besuch
weiterführender Bildungsgänge. Das
Nähere über Inhalt und Verfahren re-
gelt eine Rechtsverordnung.

soll das Verfahren nach Absatz 1 die
Ausnahme sein. Am Ende der Jahr-
gangsstufe 6 entscheidet die Grund-
schule auf der Grundlage der erbrach-
ten Leistungen über die Berechtigung
zum Besuch weiterführender Bildungs-
gänge. Das Nähere über Inhalt und
Verfahren regelt eine Rechtsverord-
nung.

§ 37b Übergang von der Jahrgangs-
stufe 6 nach 7 im gymnasialen Bil-
dungsgang
Nach der Jahrgangsstufe 6 des Gym-
nasiums muss der Schüler oder die
Schülerin diesen Bildungsgang verlas-
sen, wenn er oder sie nicht versetzt
worden ist und das Notenbild im Ver-
setzungszeugnis nicht nur eine wahr-
scheinlich vorübergehende Leistungs-
schwäche erkennen lässt. Das Nähere
regelt die Versetzungsordnung.

wird gestrichen

§ 38 Leistungskontrollen, Zeugnisse
(1) Zur Feststellung der Lernfähigkei-
ten sowie zur Überprüfung des Lern-
fortschrittes sind nach Möglichkeit Lei-
stungskontrollen durchzuführen.

(1) Zur Feststellung der Lernergebnis-
se sowie zur Überprüfung des Lern-
fortschrittes sind Leistungskontrollen
durchzuführen

Mit der Einführung von an Standards
und Kompetenzen orientierten Bil-
dungsplänen  werden Lernergebnisse
angestrebt und vorgeschrieben, die
teilweise nicht durch Leistungskontrol-
len überprüft werden können. Daher
muss die bisherige Formulierung „nach
Möglichkeit Leistungskontrollen“ bei-
behalten werden. (PR-Schulen Bremen
und Brhv.)

Es gibt keine Lernentwicklung  und keine
Entwicklung von Fertigkeiten und Fähig-
keiten, die nicht durch Leistungskontrollen
überprüft werden könnte.



-57-

Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
§ 41 Aufnahmebegrenzung
(1) Die Aufnahme eines Bewerbers
oder einer Bewerberin in eine den Fä-
higkeiten entsprechende Jahrgangs-
stufe oder Schule kann durch den Se-
nator für Bildung und Wissenschaft
versagt werden, wenn sich aus dem
Altersabstand des Bewerbers oder der
Bewerberin zu den Mitschülerinnen
und Mitschülern eine erhebliche Be-
hinderung seiner oder ihrer eigenen
oder der Erziehung und Unterrichtung
der Mitschülerinnen und Mitschüler
ergeben würde. Hiervon kann bis zur
10. Jahrgangsstufe ausgegangen wer-
den, wenn der Altersabstand zum Re-
gelalter der Mitschülerinnen und Mit-
schüler zwei Jahre oder mehr beträgt.

Vorschrift wird komplett  gestrichen

(2) Bewerberinnen und Bewerber wer-
den in diesen Fällen einer altersange-
messenen Jahrgangsstufe oder Schule
zugewiesen.
§ 42 Versetzung, Nichtversetzung
(1) Ein Schüler oder eine Schülerin
wird am Schuljahresende der nächst-
höheren Jahrgangsstufe zugewiesen,
wenn eine erfolgreiche Teilnahme am
Unterricht dieser Jahrgangsstufe zu
erwarten ist (Versetzung). Entsprechen
die Lernfortschritte nicht den Anforde-
rungen der Klasse oder der Lerngrup-
pe und ist zu erwarten, dass ein weite-
rer Verbleib in dieser Klasse oder
Lerngruppe die Entwicklung des

(1) Ein Schüler oder eine Schülerin
wird am Schuljahresende der nächst-
höheren Jahrgangsstufe zugewiesen,
wenn eine erfolgreiche Teilnahme am
Unterricht dieser Jahrgangsstufe zu
erwarten ist (Versetzung). Entsprechen
die Lernfortschritte nicht den Anforde-
rungen der Klasse oder der Lerngrup-
pe und ist zu erwarten, dass ein weite-
rer Verbleib in dieser Klasse oder
Lerngruppe die Entwicklung des

Der gestrichene Absatz
“oder der Schülerin beeinträchtigen
oder aber das Recht der Mitschüler
und Mitschülerinnen auf angemes-
sene Unterrichtung unzumutbar
einschränken würde“
muss erhalten bleiben. Die Begrün-
dung im Entwurf zu diesem § verdeut-
licht zwar die Akzentverlagerung in der
Versetzungsordnung, aber damit erüb-
rigt sich nicht die Notwendigkeit der

Es ist eine zentrale pädagogische Aufgabe,
in und durch Heterogenität der Lerngrup-
pe individuell angemessen zu fördern.
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Schülers oder der Schülerin beein-
trächtigen oder aber das Recht der
Mitschüler und Mitschülerinnen auf
angemessene Unterrichtung unzumut-
bar einschränken würde, muss die
Jahrgangsstufe wiederholt werden
(Nichtversetzung). Die Entscheidung
trifft die Versetzungskonferenz, in Aus-
nahmefällen die Schulaufsicht. An
beruflichen Vollzeitschulen tritt an die
Stelle des Schuljahres der Ausbil-
dungsabschnitt. Er kann ein Schuljahr
oder ein Schulhalbjahr umfassen.

Schülers oder der Schülerin beein-
trächtigen würde oder der Schülerin
beeinträchtigen oder aber das Recht
der Mitschüler und Mitschülerinnen auf
angemessene Unterrichtung unzumut-
bar einschränken würde, muss die
Jahrgangsstufe wiederholt werden
(Nichtversetzung). Die Entscheidung
trifft die Versetzungskonferenz. An
beruflichen Vollzeitschulen tritt an die
Stelle des Schuljahres der Ausbil-
dungsabschnitt. Er kann ein Schuljahr
oder ein Schulhalbjahr umfassen.

Handlungsfähigkeit in noch verbleiben-
den Fällen.(Arbeitskreis der Direktoren
der beruflichen Schulen im Lande
Bremen)

(2) In Schulen oder Bildungsgängen,
deren Unterrichtsorganisation oder
pädagogische Zielsetzung es ermögli-
chen oder erfordern, können Schüler
und Schülerinnen in allen oder einzel-
nen Jahrgangsstufen ohne Verset-
zungsentscheidung in die nächsthöhe-
re Jahrgangsstufe vorrücken.
§ 43 Andere Formen der Anpassung
des Bildungswegs innerhalb eines
Bildungsganges an die Lernent-
wicklung
(1) In Gesamtschulen entscheiden
über die Ersteinstufung in Leistungs-
kurse oder differenzierende Lerngrup-
pen die Erziehungsberechtigten unter
Berücksichtigung der Empfehlung der
Schule. Über Umstufungen entscheidet
zu jedem Schulhalbjahr die Klassen-
konferenz aufgrund der erbrachten
Leistungen in den einzelnen Fächern
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unter angemessener Berücksichtigung
der Lernentwicklung während des
Schulhalbjahres und der Gesamtper-
sönlichkeit der Schülerin oder des
Schülers. Versetzungsentscheidungen
werden nicht vorgenommen.

(2) In der Sekundarschule entscheidet
die Schule am Ende der Jahrgangs-
stufe 8, welchem Schwerpunkt nach §
20 Abs.1 Nr. 1 der Schüler oder die
Schülerin zugewiesen wird.

(2) Wird in beruflichen Schulen ein
Abschnitt in einem Bildungsgang mit
einer Teilprüfung abgeschlossen, ist
das Bestehen Voraussetzung für die
Aufnahme in die nächsthöhere Jahr-
gangsstufe oder den nächsthöheren
Ausbildungsabschnitt.

(3) ....

(3) Hat ein Schüler oder eine Schülerin
das Ziel eines Bildungsganges nicht
erreicht, ist er oder sie berechtigt, die
letzte Jahrgangsstufe einmal zu wie-
derholen. Ist auch dann das Ziel nicht
erreicht, gilt § 44 Abs. 1 entsprechend.
Ein Anspruch auf Wiederholung des
Besuchs einer Klasse besteht nicht,
wenn dem Schüler oder der Schülerin
bei der Aufnahme in den Bildungsgang
bekannt war, dass mit ihrem Jahrgang
der Bildungsgang ausläuft.

(4) ...

§ 44 Verlassen des Bildungsganges
(1) Konnte ein Schüler oder eine
Schülerin zweimal in derselben Jahr-
gangsstufe oder in zwei aufeinander-

(1) Konnte ein Schüler oder eine
Schülerin zweimal in derselben Jahr-
gangsstufe oder in zwei aufeinander-

Ergänzung erforderlich: „ Doppelquali-
fizierende Bildungsgänge mit Abitur“
(Arbeitskreis der Direktoren der berufl i-

(1) Konnte ein Schüler oder eine
Schülerin trotz eines Angebots von
besonderen Fördermaßnahmen zwei-
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folgenden Jahrgangsstufen einer
Schulart nicht versetzt werden, ist in
der Regel davon auszugehen, dass er
oder sie innerhalb dieser Schulart nicht
seinen oder ihren Fähigkeiten entspre-
chend gefördert werden kann. In der
Oberstufe des Gymnasiums, im
Abendgymnasium und im Kolleg ist
dies auch der Fall, wenn der Schüler
oder die Schülerin wegen Nichterfül-
lung der Prüfungsvoraussetzungen
innerhalb der Höchstverweildauer nicht
zur Abiturprüfung zugelassen werden
kann. Der Schüler oder die Schülerin
muss in diesen Fällen nach Entschei-
dung des Schulleiters oder der Schul-
leiterin die Schule verlassen ohne An-
spruch auf Aufnahme in eine andere
Schule derselben Schulart.

folgenden Jahrgangsstufen einer
Schulart nicht versetzt werden, ist in
der Regel davon auszugehen, dass er
oder sie innerhalb dieser Schulart nicht
seinen oder ihren Fähigkeiten entspre-
chend gefördert werden kann. In der
Oberstufe des Gymnasiums, im Beruf-
lichen Gymnasium, im Abendgymnasi-
um und im Kolleg ist dies auch der Fall,
wenn der Schüler oder die Schülerin
wegen Nichterfüllung der Prüfungsvor-
aussetzungen innerhalb der
Höchstverweildauer nicht zur Abitur-
prüfung zugelassen werden kann.

chen Schulen) mal in derselben Jahrgangsstufe oder
in zwei aufeinanderfolgenden Jahr-
gangsstufen einer Schulart nicht ve r-
setzt werden, ist in der Regel davon
auszugehen, dass er oder sie inner-
halb dieser Schulart nicht seinen oder
ihren Fähigkeiten entsprechend geför-
dert werden kann. In der Oberstufe des
Gymnasiums, im Beruflichen Gymna-
sium, im doppelqualifizierenden Bil-
dungsgang der Berufsfachschule für
Assistenten mit dem Abschluss der
Allgemeinen Hochschulreife,  im
Abendgymnasium und im Kolleg ist
dies auch der Fall, wenn der Schüler
oder die Schülerin wegen Nichterfül-
lung der Prüfungsvoraussetzungen
innerhalb der Höchstverweildauer nicht
zur Abiturprüfung zugelassen werden
kann.
Begründung:
notwendige Ergänzung in Folge der Ände-
rung von Zeugnis- und Versetzungsord-
nung

(2) Nach einem nicht bestandenen
Probejahr innerhalb der Jahrgangs-
stufen 7 bis 10 muss die Versetzungs-
konferenz entscheiden, ob erwartet
werden kann, dass der Schüler oder
die Schülerin in der besuchten Schulart
erfolgreich mitarbeiten kann, eventuell
nach Wiederholung des Probejahres.
Ist davon auszugehen, dass er oder sie
innerhalb dieser Schulart nicht seinen

wird gestrichen
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oder ihren Fähigkeiten entsprechend
gefördert werden kann, muss er oder
sie nach Entscheidung des Schulleiters
oder der Schulleiterin die Schulart ver-
lassen, ohne Anspruch auf Aufnahme
in eine andere Schule derselben
Schulart. In allen Fällen des Satzes 1
kann auf Antrag der Schülerin oder des
Schülers der weitere Besuch der
Schulart durch die Schulaufsicht ge-
stattet werden, wenn ein anderweitiger
Schulbesuch zur Erfüllung der Schul-
pflicht sinnvoll nicht möglich ist oder
außergewöhnliche Umstände dennoch
einen erfolgreichen Abschluss erwar-
ten lassen.
(3) Hat der Schüler oder die Schülerin
eine Teilprüfung nach § 43 Abs. 2 auch
im Wiederholungsfall nicht bestanden,
muss er oder sie durch Entscheidung
des Schulleiters oder der Schulleiterin
den Bildungsgang verlassen ohne
Anspruch auf Aufnahme in einen ande-
ren Bildungsgang derselben Schulart.
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(4) Bleibt ein nicht mehr schulpflichtiger
Schüler oder eine nicht mehr schul-
pflichtige Schülerin im Verlaufe eines
Monats insgesamt mindestens sechs
Tage, an Berufsschulen mindestens
drei Tage, dem Unterricht unentschul-
digt fern, kann auf Antrag des Schul-
leiters oder der Schulleiterin durch die
Schulaufsicht die Entlassung ausge-

(4) Bleibt ein nicht mehr schulpflichtiger
Schüler oder eine nicht mehr schul-
pflichtige Schülerin im Verlaufe eines
Monats insgesamt mindestens drei
Tage, an Berufsschulen mindestens
drei Tage, oder innerhalb eines Schul-
halbjahres insgesamt mindestens
sechs Tage dem Unterricht unent-
schuldigt fern, entscheidet auf Antrag

Ist es überhaupt rechtlich möglich,
einen Berufsschüler aus dem Unter-
richt für den Rest der Ausbildungszeit
auszuschließen? Fehlzeiten können
u.E. zu Urlaubs- / Gehaltsabstrichen
führen, nicht aber zur Gefährdung des
Ausbildungszieles. (dbb)

Die bisherige Regelung ist in ihrer

Der Besuch der Berufsschule ist rechtlich
nicht zwingender Bestandteil der Berufs-
ausbildung. Im Übrigen hat diese Regelung
für Berufsschüler wegen der Konsequenzen
für die Berufsausbildung kaum praktische
Bedeutung.

Es wird auf die Begründung des Entwurfs
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sprochen werden. Ein Anspruch auf
Aufnahme in eine andere Schule der-
selben Schulart besteht nicht. Hat der
Schüler oder die Schülerin das 21.
Lebensjahr noch nicht vollendet, ist
das Jugendamt zu beteiligen, wenn die
Besonderheit des Falles dies angezeigt
erscheinen lässt.

des Schulleiters oder der Schulleiterin
die Fachaufsicht über die Entlassung;
dies gilt auch, wenn der Schüler oder
die Schülerin im Verlauf eines Monats
mindestens acht Unterrichtsstunden
auf mehr als drei Tage verteilt oder
innerhalb eines Schulhalbjahres min-
destens 21 Unterrichtsstunden auf
mehr als sechs Tage verteilt dem Un-
terricht unentschuldigt fern bleibt. Ein
Anspruch auf Aufnahme in eine andere
Schule derselben Schulart besteht
nicht. Hat der Schüler oder die Schüle-
rin das 21. Lebensjahr noch nicht voll-
endet, ist das Jugendamt zu beteiligen,
wenn die Besonderheit des Falles dies
angezeigt erscheinen lässt.

Strenge gegenüber dem Fernbleiben
vom Unterricht schon mehr als hart
genug. Die geplante Verschärfung auf
mehr als acht Stunden im Monat auf
mehr als drei Tage verteilt erscheint
schon in ihrer Formulierung bürokra-
tisch absurd. sie ist getragen durch ein
grundsätzliches Misstrauen den Schü-
lern gegenüber und klammert die Ur-
sache für ein solches Fehlen ganz aus.
Vorschlag:
Wenn schon solche Strafen als nötig
erachtet werden, dann sollte sie nicht
über die alte Regelung hinausgehen.
(SSR Brhv.)

verwiesen.

(4) Bleibt ein nicht mehr schulpflichtiger
Schüler oder eine nicht mehr schul-
pflichtige Schülerin im Verlaufe eines
Zeitraums von vier Unterrichtswochen
mindestens drei Tage, oder innerhalb
eines Schulhalbjahres mindestens
sechs Tage dem Unterricht unent-
schuldigt fern, entscheidet auf Antrag
des Schulleiters oder der Schulleiterin
die Fachaufsicht über die Entlassung;
dies gilt auch, wenn der Schüler oder
die Schülerin im Verlauf von vier Unter-
richtswochen mindestens acht Unter-
richtsstunden auf mehr als drei Tage
verteilt oder innerhalb eines Schul-
halbjahres mindestens 21 Unterrichts-
stunden auf mehr als sechs Tage ver-
teilt dem Unterricht unentschuldigt fern
bleibt. Ein Anspruch auf Aufnahme in
eine andere Schule besteht nicht. Hat
der Schüler oder die Schülerin das 21.
Lebensjahr noch nicht vollendet, ist
das Jugendamt zu beteiligen, wenn die
Besonderheit des Falles dies angezeigt
erscheinen lässt.

§ 45 Verordnungsermächtigung
Das Nähere zu den §§ 42 bis 44 regeln
Rechtsverordnungen. Dabei hat die
Versetzungsordnung mindestens die
Schularten und Bildungsgänge und in
ihnen die Jahrgangsstufen zu benen-

Das Nähere zu den §§ 42 bis 44 regeln
Rechtsverordnungen. Dabei hat die
Versetzungsordnung mindestens die
Schularten und Bildungsgänge und in
ihnen die Jahrgangsstufen zu benen-
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nen, in denen die Schüler und Schüle-
rinnen ohne Versetzungsentscheidung
vorrücken, die Zusammensetzung der
Versetzungskonferenz und die Bedin-
gungen für eine Versetzung sowie die
jeweilige Dauer eines Ausbildungsab-
schnittes in beruflichen Vollzeitschulen
festzulegen. Die jeweiligen Vorausset-
zungen für das Bestehen des Probe-
jahres und die erforderlichen Bera-
tungsleistungen für den Schüler oder
die Schülerin und deren Erziehungsbe-
rechtigte im Probejahr werden in der
Versetzungsordnung oder in anderen
Rechtsverordnungen nach Satz 1 be-
stimmt.

nen, in denen die Schüler und Schüle-
rinnen ohne Versetzungsentscheidung
vorrücken, die Zusammensetzung der
Versetzungskonferenz und die Bedin-
gungen für eine Versetzung sowie die
jeweilige Dauer eines Ausbildungsab-
schnittes in beruflichen Vollzeitschulen
festzulegen. Die Verordnung, die das
Nähere über die Zuweisung nach der
Jahrgangsstufe 8 der Sekundarschule
regelt, hat mindestens die unterschied-
lichen Anforderungen für die beiden
sich anschließenden Schwerpunkte
sowie das Verfahren der Zuweisung zu
regeln.

§ 46 Ordnungsmaßnahmen
(1) Ordnungsmaßnahmen dürfen nur
getroffen werden, wenn dies zur Siche-
rung der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit oder zum Schutz von beteiligten
Personen erforderlich ist.
(2) Ordnungsmaßnahmen können
getroffen werden, wenn Schüler oder
Schülerinnen vorsätzlich und nach-
weisbar
1. gegen eine Rechtsnorm oder die
durch Verwaltungsanordnung oder
Beschluss der Schulkonferenz festge-
legte Schulordnung verstoßen oder
2. Anordnungen der Schulleitung oder
einzelner Lehrkräfte nicht befolgen, die
zur Erfüllung des Unterrichts- und Er-
ziehungsauftrages der Schule notwen-
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dig sind.

(3) In der Sekundarstufe I und II und in
der Schule für Erwachsene können die
Ordnungsmaßnahmen nach diesem
Gesetz auf der Grundlage eines Be-
schlusses der Schulkonferenz durch
schriftliche Vereinbarungen der Schule
mit den Schülerinnen und Schülern
über den Umgang mit Fehlverhalten
ergänzt oder ersetzt werden. Diese
Vereinbarungen müssen die Grund-
prinzipien des § 47 Abs. 5 einhalten
und dürfen in der Sekundarstufe I nicht
zu einem Unterrichtsausschluss von
länger als einer Woche führen. (Die
Überweisung in eine andere Schule
darf nur nach den Regelungen der
Verordnung auf der Grundlage des §
47 Abs. 6 ausgesprochen werden.) Für
Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen
aufgrund einer Vereinbarung gelten die
allgemeinen Bestimmungen des Ver-
waltungsverfahrensrechts.

Wir begrüßen die Einführung dieser
Möglichkeit, da es eine vertiefte Aus-
einandersetzung mit Fehlverhalten
fordert und die Eigenverantwortung der
Schüler aufbaut. (ZEB Brhv.)

diese beabsichtigte Regelung wird ge-
strichen und jetzt durch die Modifikation
des § 47 ersetzt.

§ 47 Arten der Ordnungsmaßnah-
men

Abstrafen statt Ursachen bekämpfen?
Die geplante Etablierung von zusätzli-
chen Ordnungsmaßnahmen (Verträge
zwischen SchülerInnen bzw. Erzie-
hungsberechtigten und Schule) bzw.
die Verschärfung des bestehenden
Kataloges (Ausschluss vom Unterricht
bis zu einer Woche), sowie die Ver-
schärfung der Bestrafung von Schul-
vermeiderInnen gehen unserer Ansicht
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nach in die falsche Richtung. Statt zu
härteren Strafen zu greifen sollte nach
den Ursachen für die Probleme gefragt
werden. Dazu braucht es mehr Bera-
tung und weniger Druck und Lei-
stungsterror. Auch die Reduzierung
des Schulpsychologischen Dienstes
auf Drogen- und Schullaufbahnbera-
tung ist in diesem Zusammenhang ein
falsches Signal. (GSV)

Die Schulkonferenz kann über Ord-
nungsmaßnahmen für Schüler ent-
scheiden, die bis zur Auflage von Buß-
geld gehen. Grundsätzlich müssen sie
pädagogisch begleitet werden. (ZEB
Bremen)

Bußgeld in Form einer Auflage einer Ord-
nungsmaßnahme ist nicht zulässig

(1) Erfordert das Verhalten eines
Schülers oder einer Schülerin eine
Ordnungsmaßnahme, so kommt fol-
gendes in Betracht:
1. Beauftragung mit Aufgaben, die
geeignet sind, den Schüler oder die
Schülerin das eigene Fehlverhalten
erkennen zu lassen;
2. Ausschluss von der Teilnahme am
Unterricht für den restlichen Unter-
richtstag;
3. Ausschluss von Klassen- oder
Schulveranstaltungen;
4. Erteilung eines schriftlichen Verwei-
ses
5. Überweisung in eine parallele Klas-

2.   Ausschluss von der Teilnahme am
Unterricht bis zu höchstens einer Wo-
che

(1) Erfordert das Verhalten eines
Schülers oder einer Schülerin eine
Ordnungsmaßnahme, so kommt fol-
gendes in Betracht:
1. Beauftragung mit Aufgaben, die
geeignet sind, den Schüler oder die
Schülerin das eigene Fehlverhalten
erkennen zu lassen;
2. Ausschluss von der Teilnahme am
Unterricht bis zu höchstens einer Wo-
che
3. Ausschluss von Klassen- oder
Schulveranstaltungen;
4. Erteilung eines schriftlichen Verwei-
ses
5. Überweisung in eine parallele Klas-
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se oder Lerngruppe;
6. Androhung der Überweisung in eine
andere Schule;
7. Überweisung in eine andere Schule.

se oder Lerngruppe;
6. Überweisung in eine andere Schule.
Begründung:
Die Androhung der Überweisung (bisheri-
ge Nummer 6) soll künftig durch den Ab-
schluss einer Verhaltensvereinbarung er-
setzt werden. Näheres regelt Absatz 2.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr.
5 bis 7 sollen nur bei schwerem oder
wiederholtem Fehlverhalten des
Schüler  oder der Schülerin angewandt
werden.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr.
5 und 6 sollen nur bei schwerem oder
wiederholtem Fehlverhalten des
Schüler oder der Schülerin angewandt
werden. Die Maßnahme nach Absatz 1
Nr. 6 setzt voraus, dass ihr nach wie-
derholtem Fehlverhalten und Erteilung
eines schriftlichen Verweises eine
schriftliche individuelle Verhaltensve r-
einbarung zwischen dem Schüler oder
der Schülerin, in der Primarstufe und
der Sekundarstufe I auch seinen oder
ihren Erziehungsberechtigten, und der
Schule vorausgegangen ist, in der die
wechselseitigen Pflichten vereinbart
werden (Androhung der Überweisung
in eine andere Schule)). In der Sekun-
darstufe II sind die Eltern über die ab-
geschlossene Verhaltensvereinbarung
zu informieren; § 6a bleibt unberührt..
Wird in der Sekundarstufe II in dieser
Verhaltensvereinbarung ausdrücklich
darauf hingewiesen, kann bei einem
erheblichen Verstoß des Schülers oder
der Schülerin gegen seine oder ihre
Pflichten aus dieser Vereinbarung die
Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1
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Nr. 6 durch die Schulleitung ausge-
sprochen werden, sofern die Schule
ihre Verpflichtungen aus der Vereinba-
rung eingehalten hat. Kommt eine Ver-
einbarung nicht zustande, kann nach
pflichtgemäßen Ermessen der Schule
die Ordnungsmaßnahme nach Ab-
satz 1 Nr. 6 im vom Verordnungsgeber
festgelegten regulären Verfahren aus-
gesprochen werden.

(3) Gefährdet ein Schüler oder eine
Schülerin durch sein oder ihr Verhalten
so schwer die Sicherheit von Personen
der Schule, dass der Schulleiter oder
die Schulleiterin für die Sicherheit in
der Schule nicht mehr die Verantwo r-
tung übernehmen kann, kann er oder
sie den Schüler oder die Schülerin mit
sofortiger Wirkung von der Schule bis
zu vier Wochen beurlauben. Die
Fachaufsicht entscheidet unverzüglich
gemeinsam mit dem Jugendamt und
der Polizei über geeignete Maßnah-
men für diesen Schüler oder diese
Schülerin. Dazu können auch die
Überweisung in eine andere Schule
zählen sowie bestimmte Jugendhilfe-
maßnahmen und therapeutische Maß-
nahmen mit schulischer Begleitung.

diese beabsichtigte Regelung wird ge-
strichen und jetzt durch die Modifikation
des § 47a ersetzt.

(3) Ordnungsmaßnahmen müssen
besonders pädagogisch begleitet wer-
den. Erforderlich ist die besondere
pädagogische Begleitung insbesonde-
re in Fällen der Verletzung der Würde

(4) Ordnungsmaßnahmen können mit
Auflagen verbunden werden und müs-
sen besonders pädagogisch begleitet
werden. Erforderlich ist die besondere
pädagogische Begleitung insbesonde-
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von Mädchen und Frauen und der von
kulturellen, ethnischen und religiösen
Gruppen durch alle Formen der Ge-
walt. In besonderen Fällen ist ein
Schulpsychologe oder eine Schulpsy-
chologin hinzuzuziehen.

re in Fällen der Verletzung der Würde
von Mädchen und Frauen und der von
kulturellen, ethnischen und religiösen
Gruppen durch alle Formen der Ge-
walt. In besonderen Fällen ist ein
Schulpsychologe oder eine Schulpsy-
chologin hinzuzuziehen.

(4) Bevor eine Ordnungsmaßnahme
erlassen wird, ist dem Schüler oder der
Schülerin Gelegenheit zu geben, sich
zu den für die Entscheidung erhebli-
chen Tatsachen zu äußern. Vor schwe-
reren Maßnahmen soll den Erzie-
hungsberechtigten diese Gelegenheit
ebenfalls gegeben werden, in Fällen
des Absatzes 1 Nr. 5 bis 7 ist sie ihnen
zu geben. Die zur Entscheidung be-
fugte Stelle hat die Erziehungsberech-
tigten und den Schüler oder die Schü-
lerin unverzüglich von einer getroffe-
nen Ordnungsmaßnahme schriftlich in
Kenntnis zu setzen. In Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 1 bis 3 kann dies auch
mündlich geschehen.

(5) Bevor eine Ordnungsmaßnahme
erlassen wird, ist dem Schüler oder der
Schülerin Gelegenheit zu geben, sich
zu den für die Entscheidung erhebli-
chen Tatsachen zu äußern. Dies gilt
nicht für die Beurlaubung nach Absatz
3, wenn eine sofortige Entscheidung
zum Schutze der Schülerinnen und
Schüler oder des schulischen Perso-
nals notwendig erscheint. Vor schwere-
ren Maßnahmen soll den Erziehungs-
berechtigten .....

geltende Fassung  bleibt wegen des jetzt
neuen § 47a unverändert.

(5) Das Nähere über das Verfahren zu
den Maßnahmen nach Absatz 1 und 3,
über das Anhörungsrecht nach Absatz
4 Satz 2 sowie über vorläufige Maß-
nahmen, die in den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 6 und 7 aus Gründen des §
46 Abs. 1 bis zur endgültigen Ent-
scheidung erforderlich sind, regelt eine
Rechtsverordnung.

(6) ...

§ 47a Maßnahmen zur Sicherheit der
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Schule

(1) Ein Schüler oder eine Schülerin,
der oder die durch die fortgesetzte
vorsätzliche Begehung von Straftaten
Leben, körperliche Unversehrtheit oder
persönliche Freiheit von Personen in
der Schule gefährdet, kann vom Be-
such aller öffentlichen Schulen im Land
Bremen ausgeschlossen werden, wenn
Ordnungsmaßnahmen gemäß § 47
Abs. 1 Nr. 5 oder 6 in der Vergangen-
heit ohne Erfolg geblieben sind und
eine Änderung des schulischen Ver-
haltens des Schülers oder der Schüle-
rin auch für die Zukunft nicht erwartet
werden kann.

(2) Über den Ausschluss entscheidet
die Fachaufsicht auf Antrag des
Schulleiters oder der Schulleiterin. Bis
zur Entscheidung kann der Schulleiter
oder die Schulleiterin dem Schüler
oder der Schülerin mit sofortiger Wir-
kung den Schulbesuch untersagen.

(3) Bevor die Fachaufsicht entscheidet,
hat sie dem Schüler oder der Schülerin
sowie den Erziehungsberechtigten
Gelegenheit zu geben, sich zu den für
die Entscheidung erheblichen Tatsa-
chen zu äußern.

(4) Wird ein schulpflichtiger Schüler
oder eine schulpflichtige Schülerin vom
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Schulbesuch ausgeschlossen, wirkt die
Fachaufsicht auf geeignete Maßnah-
men, insbesondere der Jugendhilfe, für
diesen Schüler oder diese Schülerin
hin; diese Maßnahmen sollen schulisch
begleitet werden.

(5) Ein vom Schulbesuch ausgeschlos-
sener Schüler oder eine vom Schulbe-
such ausgeschlossene Schülerin ist
von der Fachaufsicht auf Antrag wieder
zum Schulbesuch zuzulassen, wenn
Tatsachen die Erwartung rechtfertigen,
dass der Schüler oder die Schülerin
künftig keine Leben, körperliche Un-
versehrtheit oder persönliche Freiheit
gefährdenden Straftaten gegen Perso-
nen in der Schule mehr begehen wird.
Der Antrag kann erstmalig sechs Mo-
nate nach der Entscheidung über den
Ausschluss gestellt werden.

Begründung:
Es gibt immer wieder Fälle, in denen von
Schülern schwerste Gefährdungen der
Mitschüler/innen oder des pädagogischen
Personals ausgehen. Dies bezieht sich
sowohl auf unmittelbare körperliche Be-
drohungen oder Verletzungen als auch auf
kriminelles Agieren mit Waffen und Dro-
gen. In allen diesen Fällen ist die Sicher-
heit in der Schule massiv bedroht. Wenn
dies auch eher selten vorkommt, so steht
die Schule in solchen Situationen jedoch
stets vor dem Problem, mit dem vorhande-
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nen Ordnungsmaßnahmenkatalog nicht
angemessen reagieren zu können.

Mit dem neuen § 47a wird dem Rechnung
getragen, zugleich aber angesichts der
Schwere der Konsequenzen für Jugendli-
che sehr differenziert die Voraussetzungen
festgelegt. Dazu zählt, dass der Schüler
oder die Schülerin bestimmt Straftaten
begangen haben muss. Dies ist nur erfüllt,
wenn das Verhalten des Schülers einen
objektiven und subjektiven Straftatbestand
erfüllt und wenn rechtswidrig und schuld-
haft gehandelt wurde. Dies hat zur Folge,
dass § 47a Abs. 1 SchulG-E auf Schüler,
die noch nicht 14 Jahre alt, d.h. noch nicht
strafmündig sind, nicht angewendet wer-
den kann. Keine zwingende Voraussetzung
für die Anwendung des § 47 Abs. 1
SchulG-E ist hingegen, dass ein Schüler
bereits rechtskräftig verurteilt wurde: Die
Fachaufsicht kann im Rahmen des Ve r-
waltungsverfahrens auch inzident prüfen,
ob sich das Verhalten des Schülers als
Begehung von Straftaten darstellt. In der
Praxis dürfte es allerdings wohl der Regel-
fall sein, dass einem Ausschluss vom
Schulbesuch Maßnahmen der Strafverfol-
gung vorausgehen.

§ 49 Ausländer und Ausländerinnen
und Aussiedler und Aussiedlerinnen

§ 49 Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund

Zur besseren Eingliederung von schul-
pflichtigen Ausländern und Auslände-
rinnen und Aussiedlern und Aussiedle-

Zur besseren Eingliederung von schul-
pflichtigen Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund in das....
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rinnen in das bremische Schulwesen
können durch Rechtsverordnung
1. besondere Vorschriften für die Auf-
nahme in die Schule und die endgülti-
ge Zuordnung des Schülers oder der
Schülerin erlassen werden;
2. Abweichungen von den Verset-
zungsbestimmungen getroffen werden;
3. unbeschadet anderer Regelungen
über die Berücksichtigung der Sprache
des Herkunftslandes die durch eine
Prüfung festgestellte Note in der Spra-
che des Herkunftslandes an die Stelle
der Note in einer Fremdsprache ge-
setzt werden, wenn in der Sprache des
Herkunftslandes kein Unterricht erteilt
werden kann. Für das Prüfungsverfah-
ren finden die Bestimmungen des § 40
keine Anwendung.

§ 50 Gastschülerinnen und Gast-
schüler
(1) Die Schulen können im Einverneh-
men mit der Schulaufsicht Personen,
die am Unterricht teilnehmen wollen,
aber keinen berechtigenden Abschluss
anstreben, als Gastschülerinnen oder
Gastschüler aufnehmen, wenn hier-
durch die Unterrichtung der anderen
Schülerinnen und Schüler nicht beein-
trächtigt wird.

(1) Die Schulen können im Einverneh-
men mit der Schulaufsicht Personen,
die am Unterricht teilnehmen wollen,
aber keinen berechtigenden Abschluss
anstreben, als Gastschülerinnen oder
Gastschüler aufnehmen, wenn hier-
durch die Unterrichtung der anderen
Schülerinnen und Schüler nicht beein-
trächtigt wird.

(2) Die Beschulung und die Leistungs-
beurteilung erfolgt in Absprache mit
den Gastschülerinnen oder Gastschü-
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lern. Sie können durch die Schulleiterin
oder den Schulleiter oder durch die
Schulaufsicht jederzeit entlassen wer-
den; der Angabe der Gründe für die
Entlassung bedarf es nicht.

§ 54 Dauer der Schulpflicht
(1) Die Schulpflicht dauert 12 Jahre. (1) Die Schulpflicht dauert grundsätz-

lich 12 Jahre.
Die Schulpflicht dauert 12 Jahre, so-
weit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist.
Begründung:
Klarere Eingrenzung

(2) Auszubildende, die in einem Aus-
bildungsverhältnis in einem anerkann-
ten oder gleichwertig geregelten Aus-
bildungsberuf stehen, sind für die Dau-
er des Ausbildungsverhältnisses
schulpflichtig. Dies gilt nicht, wenn es
sich um eine Maßnahme handelt, die
als berufliche Umschulung gefördert
werden kann. War die Schulpflicht
beendet, lebt sie in den Fällen des
Satzes 1 wieder auf.

(3) Die Schulpflicht endet vor Ablauf
von 12 Jahren, wenn ein mindestens
einjähriger beruflicher Bildungsgang
erfolgreich abgeschlossen wurde. Sie
endet spätestens zum Ende des
Schuljahres, in dem das
18. Lebensjahr vollendet wird. Absatz
 2 bleibt unberührt.

Die geplanten Änderungen des Bremi-
schen Schulgesetzes werden zumin-
dest im Jahr der Einführung Auswir-
kungen auf den Ausbildungsstellen-
markt (Erhöhung der Nachfrage) und
die Jugendarbeitslosigkeit in Bremen
haben neben Auswirkungen auf die
Beratungs- und Vermittlungsdienste
der Agentur für Arbeit Bremen und der
BAgIS. Sie erhalten daher eine gleich-
lautende Stellungnahme.
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Die Schulpflicht wird auch in anderen
Bundesländern durch den erfolgrei-
chen Abschluss eines mindestens
einjährigen beruflichen Bildungsganges
vorzeitig erfüllt. Insofern ist die de facto
verkürzte Schulpflicht auf regelmäßig
11 Jahre keine Besonderheit im Ver-
gleich mit den Schulgesetzen anderer
Bundesländer. Trotzdem muss in den
ersten Jahren nach der Einführung der
Gesetzesänderung mit folgenden Aus-
wirkungen gerechnet werden:
– Jugendliche, die keinen Ausbil-

dungswunsch haben und auch
keinen weiteren schulischen Bil-
dungsweg anstreben, werden
bereits nach dem 11. Schulbe-
suchsjahr und damit ein Jahr frü-
her auf den Arbeitsmarkt drän-
gen. Mit Einführung des geän-
derten Schulgesetzes zum
01.08.2005 werden dann gleich-
zeitig zwei Schuljahrgänge als
Nachfrager auf dem Arbeitsmarkt
auftreten.

– Jugendliche mit Ausbildungs-
wunsch werden möglicherweise
andere als schulische Überbrük-
kungsmaßnahmen nutzen wollen
und sich bei der Arbeitsvermitt-
lung arbeitslos melden.

– Derzeit geplante Angebote für



-75-

Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
Jugendliche (Berufsvorbereiten-
de Bildungsmaßnahmen, ABM
für Jugendliche, InJobs etc.)
werden möglicherweise nicht
ausreichen, um jedem Jugendli-
chen ein Angebot zu machen.
Die Ausschreibung von Bil-
dungsmaßnahmen benötigt ei-
nen längeren zeitlichen Vorlauf,
so dass erst im Jahr 2006 ein
größeres Angebot realisiert wer-
den kann.

– Die Anzahl der jugendlichen
Arbeitslosen (Personen unter 25
Jahre) wird voraussichtlich ab
Sommer 2005 steigen.

– Der Personalschlüssel in der
BAgIS für die Betreuung der Ju-
gendlichen (1:75) wird evtl. nicht
gehalten werden können.

Fazit
Mit der Änderung des Schulgesetzes
wird eine Annäherung an die beste-
hende Reglung des niedersächsischen
Umlandes erreicht. Die Gesetzesände-
rung wird jedoch zu einem Zeitpunkt
wirksam, der von einer sehr ange-
spannten Lage auf dem Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt geprägt ist. Es ist
eine Zunahme der Jugendarbeitslosig-
keit bzw. eine Zunahme an nicht mit
Ausbildung versorgten Jugendlichen zu
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erwarten, was die gemeinsamen An-
strengungen im Bremer Pakt für Aus-
bildung konterkariert und zu höheren
Aufwendungen bei den Integrations-
bemühungen führen wird. (Bundesa-
gentur für Arbeit, BAGIS)

Diese Regelung würde u.E. dazu füh-
ren, dass Azubis über 18 Jahre, die
bereits eine berufliche Ausbildung ab-
geschlossen haben, dann nicht mehr
schulpflichtig sind, was für die Schule
ein erheblicher Aderlass sein würde.
(dbb)

§ 55 Erfüllung der Schulpflicht
(1) Die Schüler und Schülerinnen müs-
sen während ihrer Schulpflicht eine
öffentliche Schule oder eine private
Ersatzschule im Lande Bremen besu-
chen. Der Besuch der Primarstufe wird
mit vier Jahren auf die Schulpflicht
angerechnet. Der Besuch einer berufl i-
chen Schule ist erst nach dem 10.
Schulbesuchsjahr oder nach der 10.
Jahrgangsstufe zulässig.

(1) Die Schüler und Schülerinnen müs-
sen während ihrer Schulpflicht eine
öffentliche Schule oder eine private
Ersatzschule im Lande Bremen besu-
chen.

(2) Die Schulpflichtigen besuchen min-
destens 10 Jahre oder bis zum Errei-
chen der erweiterten Berufsbildungs-
reife oder des mittleren Bildungsab-
schlusses eine allgemein bildende
Schule (Vollzeitschulpflicht). Der Be-
such der Primarstufe wird mit vier Jah-
ren auf die Schulpflicht angerechnet.

(2) Schulpflichtige Jugendliche, die am
Ende von neun Schulbesuchsjahren
keinen Hauptschulabschluss erreicht
haben, können ab ihrem 10. Schulbe-
suchsjahr die Berufseingangsstufe der

(3) ...
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Berufsfachschule besuchen.

(4) Auszubildende erfüllen ihre Schul-
pflicht durch den Besuch der Berufs-
schule.

(3) Die Schulpflicht wird ebenfalls er-
füllt durch den Besuch einer Schule
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 und 4,
wenn der im Rahmen einer Ausbildung
vermittelte Unterricht von der
Schulaufsicht als ausreichend angese-
hen wird. Ausländer und Ausländerin-
nen sowie Aussiedler und Aussiedle-
rinnen können Teile ihrer Schulpflicht
durch den Besuch eines Intensiv-
sprachkurses anderer Träger erfüllen,
wenn der Unterricht in diesem Sprach-
kurs von der Schulaufsicht als ausrei-
chend angesehen wird.

(5) Die Schulpflicht wird ebenfalls er-
füllt durch den Besuch einer Schule
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 und 4,
wenn der im Rahmen einer Ausbildung
vermittelte Unterricht von der Fachauf-
sicht als ausreichend angesehen wird.
Schülerinnen und Schüler mit Migrati-
onshintergrund können Teile ihrer
Schulpflicht durch den Besuch eines
Intensivsprachkurses anderer Träger
erfüllen, wenn der Unterricht in diesem
Sprachkurs von der Schulaufsicht als
ausreichend angesehen wird.

(4) Der Besuch von Bildungsgängen
der Erwachsenenschule wird nicht auf
die Schulpflicht angerechnet.

wird gestrichen

(5) Schülerinnen und Schüler, die au-
ßerhalb des Landes Bremen schul-
pflichtig waren und nach den Bestim-
mungen des jeweiligen Landes die
Schulpflicht erfüllt haben, wird die Zeit
der Erfüllung auf die Schulpflicht im
Lande Bremen angerechnet. Haben sie
außerhalb des Landes Bremen nach
neunjährigem Schulbesuch den Be-
stimmungen des jeweiligen Landes
entsprechend bereits die Verpflichtung
erfüllt, eine allgemeinbildende Schule
besuchen zu müssen, können sie ab-

(6)...
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weichend von Absatz 1 Satz 3 eine
berufliche Schule besuchen. Lässt sich
die Dauer des Schulbesuchs außer-
halb des Landes Bremen nicht hinrei-
chend sicher feststellen, wird die Dauer
der noch verbleibenden Schulpflicht
nach dem Lebensalter festgelegt; wird
der Schüler oder die Schülerin in eine
berufliche Schule eingeschult, beträgt
die Dauer seiner oder ihrer Schulpflicht
drei Jahre unbeschadet der Vorschrif-
ten des § 54 Abs. 2.
(6) Die Schulpflicht erstreckt sich auf
die regelmäßige Teilnahme am Unter-
richt sowie auf die Teilnahme an
Schulfahrten und an den übrigen ve r-
bindlichen Veranstaltungen in der
Schule. Können Schulpflichtige wegen
Krankheit oder aus sonstigen Gründen
hieran vorübergehend nicht teilneh-
men, ist hierüber ein Nachweis zu füh-
ren. Bestehen Zweifel an gesundheitli-
chen Gründen für ein Schulversäum-
nis, kann die Schule eine schulärztliche
Bescheinigung verlangen. Das Nähere
regelt eine Rechtsverordnung.

(7) Die Schulpflicht erstreckt sich
auf die regelmäßige Teilnahme am
Unterricht sowie auf die Teilnahme an
Schulfahrten und an den übrigen ve r-
bindlichen Veranstaltungen in der
Schule. Die Schulpflicht verpflichtet
ebenfalls zur Teilnahme an Maßnah-
men der Qualitätsuntersuchung durch
die Schulen und die zuständigen
Schulbehörden sowie zur Angabe der
von der Schule und den zuständigen
Schulbehörden rechtmäßig erhobenen
Daten.

(7) Die Schulpflicht erstreckt sich
auf die regelmäßige Teilnahme am
Unterricht sowie auf die Teilnahme an
Schulfahrten und an den übrigen ve r-
bindlichen Veranstaltungen in der
Schule. Die Schulpflicht verpflichtet
ebenfalls zur Teilnahme an Maßnah-
men der Qualitätsuntersuchung durch
die Schulen und die zuständigen
Schulbehörden sowie zur Angabe der
von der Schule und den zuständigen
Schulbehörden erhobenen Daten.

(8) Können Schulpflichtige wegen
Krankheit oder aus sonstigen Gründen
den in Absatz 7 genannten Verpflich-
tungen vorübergehend nicht nach-
kommen, ist hierüber ein Nachweis zu
führen. Bestehen Zweifel an gesund-
heitlichen Gründen für ein Schulver-
säumnis, kann die Schule eine schul-
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ärztliche Bescheinigung verlangen.
Das Nähere regelt eine Rechtsverord-
nung.

§ 56 Ruhen der Schulpflicht
Die Pflicht zum Besuch einer Schule
nach § 55 ruht vor und nach einer Nie-
derkunft für die Zeit des Beschäfti-
gungsverbots nach dem Mutterschutz-
gesetz oder wenn nachgewiesen wird,
dass durch den Schulbesuch die Be-
treuung des Kindes des oder der
Schulpflichtigen gefährdet wäre.

(1) .....

(2) Die Pflicht zum Besuch einer
Schule nach § 55 ruht ferner für die
Dauer
3. des Besuchs einer anerkannten

Ergänzungsschule,
4. des Wehr- und Zivildienstes,
5. eines freiwilligen sozialen oder

freiwilligen ökologischen Jahres.
Diese Zeit wird auf die Dauer der
Schulpflicht angerechnet.

Was die Dauer der Schulpflicht angeht,
so werden bisher mögliche Ausnah-
men nunmehr zur Regel. Die Inhalte
von § 56 Abs. 2 neu SchulG können
nicht als qualitätssteigernd angesehen
werden.
Der LAB regt an, sicherzustellen, dass
die Jugendlichen unmittelbar nach
Beendigung dieser Zeit einen Schulab-
schluss erreichen - zumal es sich dabei
nur um Jugendliche handeln kann, die
das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, da ansonsten die allgemei-
ne Schulpflicht endet. (Landesaus-
schuss für Berufsbildung)

wird durch die Ergänzung dieses Absatzes
sicher gestellt.

(2) Die Pflicht zum Besuch einer
Schule nach § 55 ruht ferner für die
Dauer
1. des Besuchs einer anerkannten

Ergänzungsschule,
2. des Wehr- und Zivildienstes,
3. eines freiwilligen sozialen oder

freiwilligen ökologischen Jahres.
Diese Zeit wird auf die Dauer der
Schulpflicht angerechnet. Sie wird in
den Fällen der Nummern 2 und 3 auf
Antrag des Schülers oder der Schülerin
nicht angerechnet.

§ 56 a
Private Ersatzschulen sowie die Ein-
richtungen nach § 55 Abs. 5 und § 56
Abs. 2 sind verpflichtet ,
1. dem Senator für Bildung und Wis-

§ 56 a
Ersatzschulen sowie anerkannte Er-
gänzungsschulen sind verpflichtet ,
1. dem Senator für Bildung und Wis-

senschaft, in Bremerhaven dem



-80-

Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
senschaft, in Bremerhaven dem
Magistrat die Schülerinnen und
Schüler mitzuteilen, die den Schul-
pflichtbestimmungen des Bremi-
schen Schulgesetzes unterliegen;

2. den Senator für Bildung und Wis-
senschaft, in Bremerhaven den
Magistrat unverzüglich zu benach-
richtigen, sobald Schülerinnen und
Schüler, deren Schulpflicht ruht,
die Einrichtung nicht regelmäßig
besuchen oder sie verlassen ha-
ben.

Magistrat die Schülerinnen und
Schüler mitzuteilen, die den Schul-
pflichtbestimmungen des Bremi-
schen Schulgesetzes unterliegen;

2. den Senator für Bildung und
Wissenschaft, in Bremerhaven
den Magistrat unverzüglich zu
benachrichtigen, sobald Schüle-
rinnen und Schüler, deren
Schulpflicht ruht, die Einrich-
tung nicht regelmäßig besuchen
oder sie verlassen haben.

Begründung:
Den für die Überwachung der Schulpflicht
zuständigen Behörden muss die Möglich-
keit gesichert bleiben, diesem Auftrag
gerecht werden zu können. Dies lässt sich,
nur realisieren, wenn die Privatschulen
einer mit öffentlichen Schulen vergleichba-
ren Meldepflicht unterliegen. Bezogen auf
die Institutionen des § 56 Abs. 2 Nrn. 2
und 3 wird dies durch den Genehmigungs-
vorbehalt der zuständigen Schulbehörde
und die grundsätzliche individuelle Nach-
weispflicht in § 57 Abs. 1 geregelt.

§ 57 Ausnahmen
(1) Schulpflichtige, die mit Genehmi-
gung der Schulaufsicht außerhalb des
Landes Bremen eine Schule besuchen,
haben auf Verlangen hierüber einen
Nachweis zu führen. Ist ein regelmäßi-
ger Schulbesuch dieser Schulpflichti-
gen nicht gesichert, haben sie inner-

(1) Schulpflichtige, die mit Genehmi-
gung der zuständigen Schulbehörde
außerhalb des Landes Bremen eine
Schule besuchen oder den Wehr- und
Zivildienst oder ein freiwilliges soziales
oder ökologisches Jahr ableisten, ha-
ben auf Verlangen hierüber einen



-81-

Schulgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
halb des Landes Bremen eine Schule
gemäß § 55 zu besuchen.

Nachweis zu führen. Ist ein regelmäßi-
ger Besucheiner auswärtigen Schule
nicht gesichert, haben sie innerhalb
des Landes Bremen eine Schule ge-
mäß § 55 zu besuchen. Wird der
Wehr- und Zivildienst oder ein freiwilli-
ges soziales oder ökologisches Jahr
abgebrochen, lebt die Schulpflicht wie-
der auf.

(2) Über die nur in besonderen Aus-
nahmefällen mögliche Befreiung von
der Pflicht zum Besuch einer öffentli-
chen Schule oder einer staatlich ge-
nehmigten privaten Ersatzschule ent-
scheidet die Schulaufsicht.
(3) Kinder und Jugendliche, deren
Schulpflicht im Lande Bremen völker-
rechtliche oder zwischenstaatliche
Vereinbarungen entgegenstehen, sind
vom Besuch einer Schule im Lande
Bremen befreit.

wird gestrichen

(4) Für ausländische schulpflichtige
Kinder gilt die Schulpflicht auch durch
den Besuch der Internationalen Japa-
nischen Privatschule als erfüllt.

wird gestrichen

§ 58 Pflicht zur Teilnahme am Unter-
richt
Schülerinnen und Schüler, die nicht der
Schulpflicht unterliegen oder deren
Schulpflicht nach § 56 ruht und die
eine öffentliche Schule besuchen, sind
zur regelmäßigen Teilnahme am Unter-
richt und an den übrigen verbindlichen
Veranstaltungen der Schule verpflich-

Für Schülerinnen und Schüler, die
nicht der Schulpflicht unterliegen und
die eine öffentliche Schule besuchen,
gilt § 55 Abs. 7 entsprechend.
Begründung:
Zum einen Folgeänderung zu § 57, zum
anderen Streichung eines Bezuges zu § 56
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tet. § 55 Abs. 6 gilt entsprechend. wegen Bedeutungslosigkeit
Teil 4 Rechte und Pflichten des
schulischen Personals, der Erzie-
hungsberechtigten und der Ausbil-
denden

§ 59 Aufgaben der Lehrerinnen
und Lehrer
(1) Der Lehrer und die Lehrerin trägt
die unmittelbare pädagogische Ver-
antwortung für den Unterricht und die
Erziehung der Schülerinnen und
Schüler  im Rahmen der Gesetze,
Rechtsverordnungen, Verwaltungsan-
ordnungen und Entscheidungen der
zuständigen schulischen Gremien und
Personen, insbesondere der Schullei-
tung und des Schulleiters oder der
Schulleiterin. Der Lehrer und die Leh-
rerin betreut die ihm anvertrauten
Schülerinnen und Schüler, soweit dies
untrennbarer Bestandteil seines oder
ihres pädagogischen Auftrages ist. Die
Befugnisse der Fach- und Dienstauf-
sicht bleiben unberührt.

Die Gleichsetzung von Gesetzen und
Verordnungen mit Entscheidungen von
Gremien und Schulleitungen ist unan-
gemessen, da natürlich auch Gremien
und Schulleitungen sich auf dem Bo-
den von Gesetzen und Verordnungen
bewegen müssen.
In Abgrenzung zu den Aufgaben des
Betreuungspersonals ist in § 59 (1) der
zweite Satz genauer zu erfassen:  „Der
Lehrer und die Lehrerin betreut die ihm
anvertrauten Schülerinnen und Schü-
ler, soweit dies untrennbarer Bestand-
teil seiner oder ihres unterrichtlichen
und erzieherischen   Auftrages ist“.
(PR-Schulen HB und Brhv., dbb)

In ihrer Wirkung, wenn auch nicht in ihrer
Qualität sind alle aufgezählten Rahmenbe-
dingungen für die Lehrer und Lehrerinnen
gleich.

ist übernommen:
(1) Der Lehrer und die Lehrerin trägt
die unmittelbare pädagogische Ver-
antwortung für den Unterricht und die
Erziehung der Schülerinnen und
Schüler  im Rahmen der Gesetze,
Rechtsverordnungen, Verwaltungsan-
ordnungen und Entscheidungen der
zuständigen schulischen Gremien und
Personen, insbesondere der Schullei-
tung und des Schulleiters oder der
Schulleiterin. Der Lehrer und die Leh-
rerin betreut die ihm anvertrauten
Schülerinnen und Schüler, soweit dies
untrennbarer Bestandteil seines oder
ihres unterrichtlichen und erzieheri-
schen Auftrages ist. Die Befugnisse
der Fach- und Dienstaufsicht bleiben
unberührt.

(2) Neben den unterrichtlichen, erzie- Hier ist zu ergänzen "im Rahmen der Nein. Der Schulleiter oder die Schulleiterin
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herischen und betreuenden Aufgaben
hat der Lehrer und die Lehrerin nach
Entscheidung des Schulleiters oder der
Schulleiterin auch Aufgaben, die zur
Schulentwicklung notwendig sind, zu
übernehmen.

Beschlüsse der schulischen Gremien"
Beachtet werden muss hier auch die
Arbeitszeit der LehrerInnen, die nicht
über das gesetzliche Maß hinaus aus-
gedehnt werden darf.
 (PR-Schulen HB und Brhv., dbb)
Der Personalrat protestiert gegen die
Streichung der Passage "Verwaltungs-
anordnungen, verbindliche überschuli-
sche Absprachen und Konferenzbe-
schlüsse dürfen die Gestaltung des
Unterrichts und der Erziehung nicht
unnötig oder unzumutbar einengen."
Eine Grundvoraussetzung pädagogi-
schen Handelns auch in einem Ge-
samtkonzept wird hier in Frage gestellt.
(PR-Schulen HB, Brhv., dbb)

ist in diesem Bereich nicht durch Gremi-
enbeschlüsse gebunden.

(2) Neben den unterrichtlichen, erzie-
herischen und betreuenden Aufgaben
hat der Lehrer und die Lehrerin auch
Aufgaben, die zur Schulentwicklung
notwendig sind, zu übernehmen.
Begründung:
Die Streichung „nach Entscheidung des
Schulleiters oder der Schulleiterin“ soll
verdeutlichen, dass es auch ohne aus-
drückliche Anordnung zu den Aufgaben
der Lehrerinnen und Lehrer gehört, für die
Schulentwicklung tätig zu sein..

(3) Die Arbeit der Lehrerinnen und
Lehrer soll soweit wie möglich in
Teams erfolgen. Dies gilt auch für die
Vorbereitung, Durchführung und Aus-
wertung des Unterrichts.

Eine Arbeitmethode in einem Gesetz
festzuschreiben ist eine eindeutige
Überregulierung. Die Arbeitmethode
muss Ausfluss einer pädagogischen
Gesamtkonzeption sein, für die dann
die schulorganisatorischen Vorausset-
zungen geschaffen werden müssen.
Hierzu wäre es sinnvoll, die Aufgaben
der Fach- und Klassenkonferenzen
genauer zu beschreiben, weil hier die
fachliche und pädagogische Zusam-
menarbeit der Kolleginnen und Kolle-
gen organisiert wird. Im übrigen ist
Teamarbeit kein Allheilmittel. Die
Bandbreite der Wirksamkeit geht hier
vom exklusiven Mobbingzirkel über
nutzloses stundenlanges Zusammen-

Zumindest angesichts der traditionell eher
individualisierten Arbeitsmethode von
Lehrerinnen und Lehrern erscheint eine
gesetzliche Regelung notwendig.

Diese Aufgaben sind bereits im geltenden
Schulverwaltungsgesetz beschrieben, ohne
dass die Arbeit in der Klassenkonferenz
Bedeutung erlangt hätte.
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sitzen ohne Effektivität, bis zu konzen-
trierter, zielgerichteter Zusammenar-
beit. (PR-Schulen HB und Brhv., dbb)

Es sollte ein neuer Abs. 3 wie folgt
eingefügt werden:
„Teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und
Lehrer sollen für außerunterrichtliche
Aufgaben entsprechend dem Umfang
ihrer reduzierten Arbeitszeit eingesetzt
werden. Bei der Verteilung der Unter-
richtsstunden, bei der Erstellung der
Stundenpläne und der Konzipierung
von Fortbildungen soll auf familiäre
Verpflichtungen von Teilzeitbeschäf-
tigten Rücksicht genommen werden.“
In der Folge verschieben sich die Ab-
satznummern jeweils um eine Num-
mer. (ZGF)

Systematisch würde eine solche Regelung
nicht in das Schulgesetz zur Aufgabenbe-
schreibung der Lehrerinnen und Lehrer
gehören, sondern in das Schulverwal-
tungsgesetz in den § 8.
Inhaltlich ist der erste Satz die prinzipiell
unmittelbare Konsequenz aus der Teilzeit-
beschäftigung, in der konkreten Umsetzung
jedoch nicht arithmetisch gegenüber der
reduzierten Unterrichtsverpflichtung um-
setzbar. Es gibt unverzichtbare dienstliche
Verpflichtungen, die sich gegenüber Voll-
zeitkräften nicht bruchteilen lassen, wie
z.B. die Pflicht zur Teilnahme an Konfe-
renzen, an Klassenfahrten oder an Fortbil-
dungsmaßnahmen. Dies wissen eilzeitbe-
schäftigte Lehrerinnen und Lehrer, wenn
sie auf verringerte Pflichtunterrichtsstun-
den gehen. Die Aufnahme des beantragten
Satzes 1 würde Erwartungen wecken, die
nicht eingelöst werden können. Es muss
vielmehr Aufgabe der jeweiligen Schullei-
tung sein, im konkreten Einsatz eine ver-
antwortliche Abwägung zwischen der un-
erlässlichen Aufgabenwahrnehmung und
dem generellen Anspruch der Teilzeitkräf-
ten auf Reduzierung der Arbeitszeit vorzu-
nehmen.

Satz 2 kann aus mehreren Gründen nicht
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übernommen werden:
1. Wer definiert die familiären Ver-

pflichtungen? Ist es auch das Hinbrin-
gen zur Reitstunde, die Teilnahme am
Klavierunterricht?

2. Es wird hiermit unterstellt, dass nur
Teilzeitkräfte familiäre Verpflichtun-
gen haben. Wie werden die der Voll-
zeitkräfte berücksichtigt?

Es kann grundsätzlich nicht sein, dass sich
die beruflichen Verpflichtungen an den
familiären orientieren, schon lange nicht
für eine spezielle Berufsgruppe. Es gehört
zur Familienorganisation, sie den berufl i-
chen Anforderungen anzupassen. Dies
kann Ausnahmen zulassen, auf die indivi-
duell vor Ort eingegangen werden muss.

(4) Die Lehrerinnen und Lehrer sind
zur schulinternen und schulübergrei-
fenden Fortbildung verpflichtet.

Eine ganz allgemeine Fortbildungsver-
pflichtung ist absolut unsinnig, zumal
nicht differenziert wird zwischen allge-
meiner (Primarbereich, Sek.I, Sek.II)
und beruflicher Bildung.
Es ist weiterhin zu klären, wer be-
stimmt was Fortbildung ist (Schullei-
tung/ LIS/ Behörde/ Kollege) und wann
die Fortbildung durchgeführt werden
muss (nach Unterrichtsende/ ab Frei-
tag/ am Wochenende). (dbb)

Die allgemeine Fortbildungspflicht ist
bereits unmittelbares Beamtenrecht (§ 57a
BremBG), wird im Schulgesetz wegen ihrer
Bedeutung nur wiederholt. Das Nähere
wird eine Fortbildungsverordnung klären..

(5) Nach abgeschlossener Ausbildung
sind die Lehrerinnen und Lehrer unbe-
schadet ihrer Verantwortung gegen-
über den Schülerinnen und Schülern
verpflichtet, an der praktischen Ausbil-
dung von Studierenden sowie von

(5) Die Lehrerinnen und Lehrer sind
unbeschadet ihrer Verantwortung
gegenüber den Schülerinnen und
Schülern verpflichtet, Aufgaben der
Ausbildung von Studierenden so-
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Lehrerinnen und Lehrern im Vorberei-
tungsdienst mitzuwirken.

wie von Referendaren und Refe-
rendarinnen zu übernehmen.

§ 59a Aufgaben des Betreuungsper-
sonals
Das Betreuungspersonal unterstützt
und ergänzt die pädagogische Arbeit
der Lehrerinnen und Lehrer, ohne
selbst zu unterrichten. Es ist verant-
wortlich für die Betreuung der Schüle-
rinnen und Schüler außerhalb des
Unterrichts und setzt den Erziehungs-
auftrag der Schule in den unterrichts-
freien Zeiten um.

Der § 59a ist zu konkretisieren.
„Das Betreuungspersonal ist selbstver-
antwortlich erzieherisch und pädago-
gisch tätig.
Es ist verantwortlich für die Betreuung
der Schülerinnen und Schüler außer-
halb des Unterrichts und setzt den
Erziehungsauftrag der Schule in den
unterrichtsfreien Zeiten um. Das Be-
treuungspersonal kann die pädagogi-
sche Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer
unterstützen und ergänzen, ohne
selbst zu unterrichten“. (PR-Schulen
HB und Brhv.)

Dies ist keine Konkretisierung sondern
eine Veränderung der Aufgabenbeschrei-
bung.

Das Betreuungspersonal unterstützt
und ergänzt die pädagogische Arbeit
der Lehrerinnen und Lehrer, ohne
selbst zu unterrichten. Es ist verant-
wortlich für die Betreuung der Schüle-
rinnen und Schüler außerhalb des
Unterrichts und setzt den Erziehungs-
auftrag der Schule in den unterrichts-
ergänzenden und unterrichtsfreien
Zeiten um.
Begründung:
Die unterrichtsergänzende Zeit ist inzwi-
schen ein fester Begriff und beschreibt die
verbindliche Zeit in de Ganztagsschulen.

§ 59 Aufgaben des schulischen Per-
sonals

§ 59b Aufgaben des schulischen
Personals insgesamt

(1) Die Aufgaben des schulischen Per-
sonals werden durch den in den §§ 3
bis 12 beschriebenen Auftrag der
Schule bestimmt.

(1) Neben der besonderen Aufga-
ben der Lehrerinnen und Lehrer nach §
59 werden die Aufgaben des schuli-
schen Personals im übrigen durch den
in den §§ 3 bis 12 beschriebenen Auf-
trag der Schule bestimmt.
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(2) Die konkrete Wahrnehmung dieser
Aufgaben erfolgt in eigener Verant-
wortung der einzelnen Bediensteten
oder in der Kooperation mehrerer nach
Maßgabe der für die jeweiligen Perso-
nen und Aufgaben geltenden Rechts-
vorschriften, Verwaltungsanordnungen,
verbindlichen überschulischen Abspra-
chen und Konferenzbeschlüsse sowie
dienstlicher Anweisungen. Verwal-
tungsanordnungen, verbindliche über-
schulische Absprachen und Konfe-
renzbeschlüsse dürfen die Gestaltung
des Unterrichts und der Erziehung
nicht unnötig oder unzumutbar einen-
gen. Referendare und Referendarinnen
unterrichten sowie Lehrmeister und
Lehrmeisterinnen unterweisen auch
unter Anleitung von Lehrerinnen und
Lehrern.

(2) Die konkrete Wahrnehmung
dieser Aufgaben erfolgt nach Maßgabe
der für die jeweiligen Personen und
Aufgaben geltenden Rechtsvorschrif-
ten, Verwaltungsanordnungen, ver-
bindlichen überschulischen Abspra-
chen und Konferenzbeschlüsse sowie
dienstlicher Anweisungen. Referendare
und Referendarinnen unterrichten so-
wie Lehrmeister und Lehrmeisterinnen
unterweisen auch unter Anleitung von
Lehrerinnen und Lehrern.

(3) Die selbstverantwortlich unterrich-
tenden und erziehenden Personen
haben bei ihrer Tätigkeit die enge Zu-
sammenarbeit mit den Erziehungsbe-
rechtigten zu suchen.

(3) Die selbstverantwortlich unter-
richtenden, erziehenden und betreuen-
den Personen haben bei ihrer Tätigkeit
die enge Zusammenarbeit mit den
Erziehungsberechtigten zu suchen.

(3) Die unterrichtenden, erziehen-
den und betreuenden Personen haben
bei ihrer Tätigkeit die enge Zusam-
menarbeit mit den Erziehungsberech-
tigten zu suchen.
Begründung:
Die Streichung des Begriffes „selbstver-
antwortlich“ ist Folgeänderung der grund-
sätzlichen Änderungen des § 59.

(4) Die Lehrerinnen und Lehrer und
Lehrmeisterinnen und Lehrmeister sind
zur schulinternen und schulübergrei-
fenden Fortbildung verpflichtet.

(4) Für Lehrmeister und Lehrmeisterin-
nen gilt § 59 Abs. 3 entsprechend.

(5) Nach abgeschlossener Ausbildung (5) Die grundsätzlichen Aufgaben der
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sind die Lehrerinnen und Lehrer unbe-
schadet ihrer Verantwortung gegen-
über den Schülerinnen und Schülern
verpflichtet, an der praktischen Ausbil-
dung von Studierenden sowie von
Lehrerinnen und Lehrern im Vorberei-
tungsdienst mitzuwirken.

verschiedenen Personengruppen kön-
nen durch Rechtsverordnung geregelt
werden. Die weitere Konkretisierung
der einzelnen Aufgaben bleibt unter
Berücksichtigung der Vorgaben des
§ 22 Abs. 3 des Bremischen Schulver-
waltungsgesetzes Dienstanweisungen
der Anstellungsbehörden vorbehalten.

(6) Die grundsätzlichen Aufgaben der
verschiedenen Personengruppen kön-
nen durch Rechtsverordnung geregelt
werden. Die weitere Konkretisierung
der einzelnen Aufgaben bleibt unter
Berücksichtigung der Vorgaben des §
22 Abs. 3 Bremisches Schulverwal-
tungsgesetz Dienstanweisungen der
Anstellungsbehörden vorbehalten.

entfällt

§ 60 Rechte und Pflichten der Erzie-
hungsberechtigten
(1) Erziehungsberechtigte sind diejeni-
gen Personen, denen das Personen-
sorgerecht für das Kind zusteht. Als
Erziehungsberechtigter gilt auch
1. die Person, die mit einem personen-
sorgeberechtigten Elternteil verheiratet
ist oder mit ihm in einer eheähnlichen
Gemeinschaft zusammenlebt, wenn
das Kind ständig im gemeinsamen
Haushalt wohnt;
2. das nicht personensorgeberechtigte
Elternteil;
3. die Person, die anstelle der Perso-
nensorgeberechtigten das Kind in
ständiger Obhut hat und
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4. die Person, die bei Heimunterbrin-
gung mit der Erziehung des Kindes
betraut ist (Betreuungsperson),
sofern die Personensorgeberechtigten
dem zugestimmt haben. Sind mehr als
zwei Personen im Sinne dieser Vor-
schrift Erziehungsberechtigte, können
nur zwei Wahlrechte nach dem Bremi-
schen Schulverwaltungsgesetz wahr-
nehmen.
(2) Die Erziehungsberechtigten, deren
Kind eine öffentliche Schule besucht,
sind gehalten,
1. bei der Erziehung und Bildung ihrer
Kinder mit den Lehrern und Lehrerin-
nen zusammenzuarbeiten;
2. sich über grundsätzliche und aktu-
elle Schulfragen durch die Lehrer und
Lehrerinnen informieren zu lassen;
3. bei der Gestaltung des Schullebens
mitzuwirken.

(2) Die Erziehungsberechtigten,
deren Kind eine öffentliche Schule
besucht, sind verpflichtet,

1. ...

2. ...

3. ...

4. die für die Erfüllung der Aufgaben
der jeweiligen Schule und der zu-
ständigen Schulbehörde notwendi-
gen Angaben zu machen.

Die stärkere Einbeziehung der Eltern in
die (Aus)Bildungsverantwortung im
neuen Schulgesetz wird vom Beirat
Woltmershausen grundsätzlich be-
grüßt.

Obwohl wir das Ziel haben, die Zu-
sammenarbeit zwischen Erziehungsbe-
rechtigten und Schule zu verbessern,
bezweifeln wir, dass eine rechtliche
Verpflichtung (ohne Sanktionen) die
richtige Methode ist. Vielmehr müssen
wir uns fragen, warum funktioniert die
Zusammenarbeit nicht? Wie können
Schwellenängste abgebaut und die
Kommunikation zwischen Menschen
aus verschiedenen kulturellen und
sozialen Milieus gefördert werden?
Diese Fragen sind unserer Meinung
nach wichtiger als eine nicht durch-
setzbare Verpflichtung. Es ist sinnvol-
ler, Fortbildungen für Eltern (zu grund-
sätzlichen Themen des Schulalltags)
zu organisieren und die Zusammenar-

(2) Die Erziehungsberechtigten,
deren Kind eine öffentliche Schule
besucht, sind verpflichtet,

1. ...

2. ...

3. ...

4. die für die Erfüllung der Aufgaben
der jeweiligen Schule und der zu-
ständigen Schulbehörde erforderli-
chen Angaben zu machen.
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beit von unten nach oben aufzubauen.
(ZEB Brhv.)

(3) Erziehungsberechtigten sollen
durch Fortbildung die notwendigen
Kenntnisse und Befähigungen für eine
Mitarbeit in der Schule verschafft und
gesichert werden.
(4) Die Erziehungsberechtigten sind für
die Erfüllung der Schulpflicht ihrer und
der ihnen anvertrauten Kinder verant-
wortlich.
§ 61 Hospitationsrecht der Erzie-
hungsberechtigten

§ 61 Informations- und Hospitations-
recht der Erziehungsberechtigten
(1) Die Erziehungsberechtigten haben
ein Recht auf regelmäßige Information
durch die Lehrkräfte und das Betreu-
ungspersonal.

(1) Die Erziehungsberechtigten haben
im Rahmen eines geordneten Unter-
richtsbetriebes ein Recht auf Unter-
richtsbesuch, und zwar
1. die Erziehungsberechtigten in den
Klassen ihrer Kinder;
2. Mitglieder des Schulelternbeirats in
jeder Klasse ihrer Schule;
3. Mitglieder der Zentralelternbeiräte in
jeder Klasse der Schulen ihrer Stadt-
gemeinde.

(2) ....

(2) Bei Prüfungen von Schülern und
Schülerinnen können jeweils ein Mit-
glied des Zentralelternbeirats und der
Schulelternsprecher oder die Schulel-

(3) Bei Prüfungen von Schülern und
Schülerinnen können jeweils ein Mit-
glied des Zentralelternbeirats und ein
Mitglied des Elternbeirats zuhören. Bei
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ternsprecherin zuhören. Bei der Prü-
fung des eigenen Kindes darf kein
Elternvertreter und keine Elternvertre-
terin anwesend sein.

der Prüfung des eigenen Kindes darf
kein Elternvertreter und keine Eltern-
vertreterin anwesend sein.

(3) Näheres regelt die Schulkonferenz
der jeweiligen Schule.

(4) ...

§ 63 Schuljahr, Schulwoche
(1) Das Schuljahr beginnt am 1. August
und endet am 31. Juli des nächsten
Jahres.
(2) Der Unterricht an den Vollzeitschu-
len kann an sechs oder an fünf Tagen
in der Woche durchgeführt werden. Für
die Schulen für Erwachsene gelten
besondere Regelungen.

(2) Der Unterricht an den Vollzeitschu-
len kann an sechs oder an fünf Tagen
in der Woche durchgeführt werden. Die
Rechte der Fachaufsicht und die des
Magistrats Bremerhaven bleiben unbe-
rührt. Für die Schulen für Erwachsene
gelten besondere Regelungen.

(2) Der Unterricht an den Vollzeitschu-
len kann nach Wahl der Schule an
sechs oder an fünf Tagen in der Wo-
che durchgeführt werden. Die Rechte
der Fachaufsicht und die des Magi-
strats Bremerhaven bleiben unberührt.
Begründung:
Überfällige Streichung des letzten Satzes

(3) Der Fünf-Tage-Unterricht oder der
Sechs-Tage-Unterricht wird ganz oder
teilweise in einer Schule eingeführt,
wenn auf Antrag der Schulkonferenz
jeweils zwei Drittel der anwesenden
Mitglieder der Gesamtkonferenz des
Kollegiums, des Schülerbeirats, des
Elternbeirats und des Beirats des
nichtunterrichtenden Personals dem
zugestimmt haben und die Schulauf-
sicht nicht widerspricht. Hat das Ver-
fahren zu einer Veränderung geführt,
darf es frühestens nach zwei Schuljah-
ren wiederholt werden.

wird gestrichen

Teil 6 Zwangsmaßnahmen, Bußgeld-
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und Strafvorschriften
§ 64 Unmittelbarer Zwang
Schüler und Schülerinnen, die die
Schulpflicht nicht erfüllen, können der
Schule zwangsweise zugeführt wer-
den.
§ 65 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig die ihm nach §
60 Abs. 4 und § 62 obliegenden
Pflichten verletzt.

§ 65 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungs widrig handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Schulpflichtiger oder Schul-

pflichtige den ihm oder ihr nach §
55 obliegenden Pflichten zuwider
handelt,

2. die ihm nach § 60 Abs. 4 und § 62
obliegenden Pflichten verletzt oder

3. die ihr nach § 56a obliegenden
Pflichten verletzt.

Die Ordnungswidrigkeit nach Nummer
1 kann mit einer Geldbuße bis zu 500
Euro, die nach Nummer 2 mit einer
Geldbuße bis zu 1000 Euro und die
nach Nummer 3 mit einer Geldbuße bis
zu 2000 Euro geahndet werden.

Ähnlich wie wir nicht glauben, Eltern
können zur Zusammenarbeit ver-
pflichtet werden, denken wir auch
nicht, dass Schulverweigerer durch ein
Bußgeld wieder den Anschluss ans
schulische Leben finden werden. Viel
wichtiger ist es, nach den Ursachen zu
forschen und gemeinsam mit den
Schülern und Eltern Lösungen zu erar-
beiten. In Bremerhaven läuft bereits ein
Projekt nach diesem Prinzip (das auch
Grundschüler miteinbezieht). So kann
– im besten Fall – Schulvermeidung
und Schulverweigerung im Kern er-
stickt werden.
Ein Bußgeld darf nur in Frage kom-
men, wenn andere Maßnahmen wie-
derholt und nachweisbar gescheitert
sind. (ZEB Brhv.)

 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer
vorsätzlich Schulpflichtige, Erzie-
hungsberechtigte sowie Ausbildende
oder deren Bevollmächtigte dazu be-
stimmt, den Vorschriften über die
Schulpflicht zuwiderzuhandeln.

(2) Ordnungswidrig handelt auch,
wer vorsätzlich Schulpflichtige, Erzie-
hungsberechtigte sowie Ausbildende
oder deren Bevollmächtigte dazu be-
stimmt, den Vorschriften über die
Schulpflicht zuwiderzuhandeln. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer
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Geldbuße bis zu 2000 Euro geahndet
werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße geahndet werden.

(3) .... wie Absatz 4 alt

(4) Sachlich zuständige Verwaltungs-
behörde für die Verfolgung und Ahn-
dung der Ordnungswidrigkeiten ist in
der Stadtgemeinde Bremen der Sena-
tor für Bildung und Wissenschaft, in der
Stadtgemeinde Bremerhaven der Ma-
gistrat.
§ 66 Strafvorschriften
(1) Wer jemand der Schulpflicht gänz-
lich oder beharrlich vorübergehend
entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu
einhundertachtzig Tagessätzen be-
straft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-
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§ 3 Aufgaben des Landes
(1) Dem Land obliegt insbesondere die
innere Schulverwaltung.
(2) Die innere Schulverwaltung umfasst
alle Maßnahmen, die sich auf die Or-
ganisation und die Inhalte des Lehrens
und Lernens in der Schule und auf die

(2) Die innere Schulverwaltung umfasst
alle Maßnahmen, die sich auf die Or-
ganisation und die Inhalte des Lehrens
und Lernens in der Schule und deren
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Formen und Inhalte von Prüfungen
beziehen, die einen schulischen Bil-
dungsgang abschließen und zur Fest-
stellung eines gleichwertigen Bildungs-
standes dienen, sowie die Führung von
schulbezogenen Statistiken.

Qualitätssicherung beziehen. Sie um-
fasst die Formen und Inhalte von Prü-
fungen, die einen schulischen Bil-
dungsgang abschließen und zur Fest-
stellung eines gleichwertigen Bildungs-
standes dienen, sowie die Führung von
schulbezogenen Statistiken.
Begründung:
Klarstellung, dass auch Evaluation unmit-
telbar zur inneren Schulverwa ltung gehört.

(3) Die innere Schulverwaltung wird
vom Senator für Bildung und Wissen-
schaft als oberster Landesbehörde
wahrgenommen. Er kann neben den
sich aus dem Bremischen Schulgesetz
ergebenden Befugnissen insbesondere
Bestimmungen treffen über
1. die Inhalte und Organisation des
Unterrichts;
2. die Zahl der Schülerstunden und die
Dauer des Unterrichts;
3. die Aufteilung der Arbeitszeit der
Lehrer und Lehrerinnen, soweit sie
nicht durch Gesetz oder aufgrund ei-
nes Gesetzes geregelt ist;
4. das Zahlenverhältnis von Schülerin-
nen und Schülern zu den Lehrerinnen
und Lehrern;
5. die räumlichen Erfordernisse;
6. die Anforderungen, die an Lehr- und
Lernmittel zu stellen sind;
7. den Mindestumfang der Beratung im
Schulwesen;
8. Grundsätze der Förderungsmaß-

(3) Die innere Schulverwaltung wird
vom Senator für Bildung und Wissen-
schaft als oberster Landesbehörde
wahrgenommen. Er kann neben den
sich aus dem Bremischen Schulgesetz
ergebenden Befugnissen insbesondere
Bestimmungen treffen über
1. die Inhalte und Organisation des

Unterrichts;
2. die Grundsätze und Maßnahmen

der Qualitätsentwicklung von Un-
terricht und Erziehung sowie der
Evaluation;

3. zentrale Prüfungen und deren An-
forderungen;

4. die Zahl der Schülerstunden und
die Dauer des Unterrichts;

5. die Aufteilung der Arbeitszeit der
Lehrer und Lehrerinnen, soweit sie
nicht durch Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes geregelt ist;

6. das Zahlenverhältnis von Schüle-
rinnen und Schülern zu den Lehre-
rinnen und Lehrern;

Die Befugnisse, die hier der inneren
Schulverwaltung übertragen werden,
sind umfangreicher denn je. Von der
viel gepriesenen Output-Steuerung und
Stärkung der Eigenständigkeit der
Schulen wird hier nichts umgesetzt.
(PR-Schulen HB und Brhv., dbb)

Änderungsvorschläge:
Ziffer 2:
streichen „und Maßnahmen“, weil die
einzelne Schule zur Qualitätsentwick-
lung verpflichtet wird, die einzelnen
Maßnahmen aber innerhalb des eige-
nen Qualitätssystems bestimmt.
Ziffer 10
Streichen der Wortteile Personalent-
wicklungsmaßnahmen.
s.o.(Arbeitskreis der Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen)

Die Aufzählung dient grundsätzlich nur der
beispielhaften Verdeutlichung („insbeson-
dere“). Die umfassende aus Artikel 7 GG
resultierende Kompetenz ist als Definition
der inneren Schulverwaltung in Absatz 2
beschrieben. Es ist Teil dieser inneren
Schulverwaltung, mit geeigneten Maßnah-
men wie die Output-Steuerung die Ziele zu
erreichen.
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nahmen für das schulische Personal,
insbesondere der Fort- und Weiterbil-
dung;
9. grundsätzliche Fragen der Informa-
tions- und Kommunikationsmedien.

7. die räumlichen Erfordernisse;
8. die Anforderungen, die an Lehr-

und Lernmittel zu stellen sind;
9. den Mindestumfang der Beratung

im Schulwesen;
10. Grundsätze der Personalentwick-

lungsmaßnahmen für das schuli-
sche Personal, insbesondere der
Fort- und Weiterbildung;

11. grundsätzliche Fragen der Infor-
mations- und Kommunikationsme-
dien.

(4) ...
§ 4 Aufgaben der Stadtgemeinden
(1) Den Stadtgemeinden obliegt die
äußere Schulverwaltung als Selbst-
verwaltungsangelegenheit, soweit es
sich nicht um Schulen der öffentlichen
Verwaltung, um an Hochschulen ange-
gliederte Bildungsgänge oder um die
Schule für Technische Assistenten in
der Medizin handelt.
(2) Die äußere Schulverwaltung um-
fasst die Maßnahmen, die zur Schaf-
fung der äußeren Voraussetzungen für
das Lehren und Lernen in der Schule
erforderlich sind. Hierzu zählt insbe-
sondere, die Schulen und ihre Einrich-
tungen zu bauen, auszustatten, zu
betreiben und zu unterhalten sowie
Schularten und Bildungsgänge an den
einzelnen Organisationseinheiten ein-
zurichten und zuzuordnen (Träger-

(2) Die äußere Schulverwaltung um-
fasst die Maßnahmen, die zur Schaf-
fung der äußeren Voraussetzungen für
das Lehren und Lernen in der Schule
erforderlich sind. Hierzu zählt insbe-
sondere, die Schulen und ihre Einrich-
tungen zu bauen, auszustatten, zu
betreiben und zu unterhalten oder da-
für Sorge zu tragen sowie Schularten
und Bildungsgänge an den einzelnen
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schaft). Organisationseinheiten einzurichten

und zuzuordnen (Trägerschaft).
(3) ....
(4) ....
(5) Die Stadtgemeinden üben im Auf-
trag des Landes die Aufsicht über die
Erfüllung der Schulpflicht aus. Den
Stadtgemeinden obliegen Aufgaben
der inneren Schulverwaltung, soweit
sie durch Rechtsverordnung des Se-
nats mit deren Durchführung beauftragt
werden.
§ 8 Anstellungskörperschaften
Anstellungskörperschaften der Lehre-
rinnen und Lehrer, der übrigen mit der
Wahrnehmung pädagogischer Funk-
tionen betrauten Personen und der
Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen sind die Stadtgemeinden.
Soweit es um die Aufgaben nach § 59
des Bremischen Schulgesetzes geht,
üben sie die Dienstaufsicht über sie
nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 bis 4
aus. Anstellungskörperschaft der Leh-
rerinnen und Lehrer an Schulen des
Landes und Anstellungskörperschaft
der Referendarinnen und Referendare
ist das Land. Unbeschadet der Befug-
nis und Verpflichtungen des Landes ist
es Aufgabe der Anstellungskörper-
schaften, für die Fortbildung ihres
schulischen Personals zu sorgen.

 (1) Anstellungskörperschaften des
schulischen Personals an Schulen der
Stadtgemeinden sind die Stadtgemein-
den. Soweit es um die Aufgaben nach
§ 59 des Bremischen Schulgesetzes
geht, üben sie die Dienstaufsicht über
sie nach Maßgabe des § 12 Abs.2 bis
4 aus. Anstellungskörperschaft des
schulischen Personals an Schulen des
Landes und Anstellungskörperschaft
der Referendarinnen und Referendare
ist das Land. Die Befugnis, zur Erfül-
lung schulischer Aufgaben Verträge mit
anderen Institutionen zu schließen,
bleibt unberührt.

 Der Begriff „schulisches Personal“
wird hier erheblich erweitert, d.h.
auch die Möglichkeiten der Be-
schäftigung von Personal aus an-
deren Institutionen (Angestellten-
kammer, Stadtteilschule) wird hier
erheblich erleichtert und am Haus-
halt und dem PR vorbei geregelt.
(dbb)

 

(2) Unbeschadet der Befugnis und
Verpflichtungen des Landes ist es Auf-
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gabe der Anstellungskörperschaften,
für die Fortbildung ihres schulischen
Personals zu sorgen. Die Zuständigkeit
für die Fortbildung des Personals, das
aufgrund von Verträgen mit anderen
Institutionen in der Schule tätig ist,
richtet sich nach den jeweiligen Verträ-
gen.
(3) Die Anstellungskörperschaften sind
verpflichtet, die Lehrerinnen und Lehrer
nach Möglichkeit in regelmäßigen Ab-
ständen von acht Jahren in unter-
schiedlichen Schulen einzusetzen.

Der Personalrat hält es für absolut
erforderlich, dass der Absatz umformu-
liert wird. Das Kennenlernen anderer
Schulen und Regionen muss auf frei-
williger Basis erfolgen. Die Kolleginnen
und Kollegen sollten durch Herausfor-
derung und Angebote zum Wechsel
motiviert werden. Das Herumschieben
unliebsamer Kollegen darf nicht zuge-
lassen werden. Funktionierende Sy-
steme (Teams) dürfen nicht  zerstört
werden. (PR-Schulen und Brhv., dbb)

Es wird eine abgemilderte Regelung
vorgeschlagen: „Die Anstellungskör-
perschaften sollen Lehrerinnen und
Lehrer während ihrer Schullaufbahn
mindestens an zwei verschiedenen
Schulstandorten einsetzen, soweit
fachlich geeignete Schulen zur Verfü-
gung stehen.“ (Beirat Huchting)

Rotation von Lehrkräften wird abge-
lehnt. (Beirat Findorff, Arbeitsgemein-
schaft der Schulleitungen im Primarbe-
reich)

(3) Die Anstellungskörperschaften
sollen darauf hinwirken, dass die Leh-
rerinnen und Lehrer im Laufe ihres
Berufslebens an verschiedenen Schu-
len arbeiten.
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Die Rotation mit dem genannten 8-
Jahres-Zeitraum wird als absolut
kontraproduktiv betrachtet. Sinnvoll
wäre dagegen ein Hinweis auf eine
im Vergleich zur gegenwärtigen
Praxis leichtere Versetzungsoption
eines Kollegen im Sinne einer wei-
teren Flexibilisierung des Einsat-
zes. (AG der Schulleiter der Sek.I)

Der Gesetzentwurf behindert mit-
telfristig angelegte Schulentwick-
lung durch gesetzlich geregelte
Zwangsversetzung nach 8 Jahren.
(Schulleitungen aus Bremen und
Brhv., Verantwortlich H. Zachau)

Die „verordnete Rotation“ ist im allge-
meinen und besonders für Menschen
mit Behinderungen eher kontraproduk-
tiv. Schwerbehinderte Menschen be-
nötigen zum erhalt ihres Arbeitsplatzes
und der Sicherung ihrer Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft oftmals ein
verlässliches und behindertengerech-
tes Umfeld. die Verpflichtung zur
Schaffung und zum Erhalt solcher Be-
dingungen ist dem Arbeitgeber nach
dem SSG IX aufgegeben. (Schwerbe-
hindertenvertretung Schulen)

Ausgesprochen positiv bewerten wir,
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das Berufsleben eines Lehrers auf
mehrere Schulen zu ve rteilen.
Lehrer, die ihr gesamtes Berufsleben
(und das sind weit über 30 Jahre) an
einer Schule unterrichten, verlieren
häufig den Weitblick und drohen be-
triebsblind zu werden. Ein bis zwei
Versetzungen im Berufsleben mögen
da Wunder wirken.
Die Frequenz „alle 8 Jahre“ scheint uns
zu häufig, da dann häufig mitten in
einem Zyklus gewechselt wird, z. B.
wenn ein Klassenlehrer eine Gy-Klasse
von 5 - 9 führen soll, so sind dies 5
Jahre, wenn er danach eine neue Gy 5
übernimmt, muss er diese nach drei
Jahren abgeben.
Eine flexiblere Lösung, die festschreibt,
das ein Lehrer in seinem Berufsleben
an mindestens zwei verschiedenen
Schulen unterrichtet, halten wir für
angebracht. (ZEB Brhv.)

Für die persönliche Entwicklung von
Lehrern ist es vorteilhaft, wenn sie
Erfahrungen an mehreren Schulen
sammeln. Weiterhin kommt es an
Schulen zu Situationen, in denen das
Fächerangebot der dort tätigen Lehrer
nicht mehr dem Bedarf entspricht, wie
es die Schüler- und Elternschaft ein-
fordert. In diesen begründeten Fällen
sollte eine Versetzung vorgesehen
werden. Keine starre vorgeschriebene
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Rotation. (ZEB Bremen)

Es sollte folgender Satz angefügt wer-
den:
„Dabei sollen Belange der Lehrer und
Lehrerinnen in Bezug auf die Verein-
barkeit von Beruf und Familie berück-
sichtigt werden.“ (ZGF)

Bei aller inhaltlichen Problematik des
Ansatzes ist nicht ersichtlich, was den
Beruf des Lehrers hier gegenüber allen
anderen Berufen heraushebt.

§ 10 Fortbildung
(1) Fortbildung ist Teil der Persona-
lentwicklung.
(2) Die Fortbildung dient der Sicherung
und der Ergänzung der beruflichen
Qualifikation der Lehrkräfte und des
nichtunterrichtenden Personals. Sie
soll diesem Personal die notwendigen
Qualifikationen vermitteln, die für die
differenzierten Anforderungen in der
Schule und die sich wandelnde Ar-
beitsorganisation und Aufgabenteilung
erforderlich sind.
(3) Die Fortbildung der Lehrkräfte ist
Voraussetzung für die Qualitätssiche-
rung der unterrichtlichen und sonstigen
schulischen Arbeit. Sie soll befähigen,
professionell auf veränderte Anforde-
rungen zu reagieren, und auch zur
kritischen Auseinandersetzung mit der
eigenen Berufsausübung und damit zur
Verbesserung der Arbeit der Lehrkräfte
beitragen. Sie umfasst pädagogische,
didaktische, fachwissenschaftliche und
arbeitsorganisatorische Inhalte und
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soll, soweit ein Praxisbezug geboten
ist, möglichst in Verbindung mit dem
Arbeitsplatz in der Schule durchgeführt
werden. Die Fortbildung ist Bestandteil
jeder pädagogischen Berufstätigkeit.
Alle Lehrerinnen und Lehrer und Lehr-
meisterinnen und Lehrmeister der
Schule sind zur Fortbildung verpflich-
tet.
(4) Jede Schule erstellt für sich ein
Fortbildungsprogramm, das alle in der
Schule Tätigen erfasst und sich an den
konkreten schulischen Anforderungen
orientiert, führt eigene Fortbildungs-
maßnahmen durch und beteiligt sich
an externen Angeboten.

 

  

(5) Das Nähere zu den Anforderungen
des Fortbildungsprogramms sowie den
Inhalt und den Umfang der Fortbil-
dungspflicht des schulischen Personals
wird durch Rechtsverordnung geregelt.

§ 11 Organisation der Aufsicht
(1) Die Rechtsaufsicht in Angelegen-
heiten der den Stadtgemeinden oblie-
genden äußeren Schulverwaltung, die
Fachaufsicht über die Schulen des
Landes und der Stadtgemeinden sowie
über die Auftragsangelegenheiten nach
§ 4 Abs. 5 und die Schulinspektion sind
Aufgaben des Landes.

(1) Die Rechtsaufsicht in Angelegen-
heiten der den Stadtgemeinden oblie-
genden äußeren Schulverwaltung, die
Fachaufsicht über die Schulen des
Landes und der Stadtgemeinden sowie
über die Auftragsangelegenheiten nach
§ 4 Abs. 5 und die Schulinspektion sind
Aufgaben des Landes.

(2) Die Rechtsaufsicht in Angelegen-
heiten der den Stadtgemeinden oblie-
genden äußeren Schulverwaltung wird
durch den Senat wahrgenommen. Die

(2) Die Rechtsaufsicht in Angelegen-
heiten der den Stadtgemeinden oblie-
genden äußeren Schulverwaltung wird
durch den Senat wahrgenommen. Die
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Fachaufsicht über die Schulen der
Stadtgemeinden und die Schulinspek-
tion nimmt der Senator für Bildung und
Wissenschaft wahr und organisiert
deren Ausübung. Die Fachaufsicht
über die Schulen der öffentlichen Ver-
waltung und über die Schulen für Ge-
sundheitsfachberufe übt der jeweils
fachlich zuständige Senator aus. Ist
eine Schule der öffentlichen Verwal-
tung oder eine Schule für Gesund-
heitsfachberufe eine Schule im Sinne
des § 1 Abs. 1 des Bremischen Schul-
gesetzes, vermittelt sie einen ihnen
gleichwertigen Abschluss oder wird an
ihr Unterricht nach § 1 Abs. 4 des
Bremischen Schulgesetzes erteilt, wird
die Fachaufsicht insoweit gemeinsam
mit dem Senator für Bildung und Wis-
senschaft ausgeübt.

Fachaufsicht über die Schulen der
Stadtgemeinden nimmt der Senator für
Bildung und Wissenschaft wahr und
organisiert deren Ausübung. Die
Fachaufsicht über die Schulen der
öffentlichen Verwaltung und über die
Schulen für Gesundheitsfachberufe übt
der jeweils fachlich zuständige Senator
aus. Ist eine Schule der öffentlichen
Verwaltung oder eine Schule für Ge-
sundheitsfachberufe eine Schule im
Sinne des § 1 Abs. 1 des Bremischen
Schulgesetzes, vermittelt sie einen
ihnen gleichwertigen Abschluss oder
wird an ihr Unterricht nach § 1 Abs. 4
des Bremischen Schulgesetzes erteilt,
wird die Fachaufsicht insoweit gemein-
sam mit dem Senator für Bildung und
Wissenschaft ausgeübt.
Begründung:
Streichung der Schulinspektion

§ 12 Umfang der Fachaufsicht
 (1) Die Fachaufsicht über die öffentli-
chen Schulen umfasst die Gewährlei-
stung der Qualität der Arbeit der ein-
zelnen Schule sowie die Gewährlei-
stung der Rechtmäßigkeit der schuli-
schen Arbeit im Rahmen der Vorgaben
der inneren Schulverwaltung (§ 3).

Der Gesetzentwurf überträgt den
Schulen keine zusätzliche inhaltlichen
und organisatorischen Kompetenzen,
mit denen sie i.S. einer größerer Ei-
genständigkeit die Potentiale eigenver-
antwortlichen Arbeitens an den Schu-
len stärken können. Gleichzeitig schafft
er jetzt  zwei Kontrollebenen für die
Überprüfung des Erfolges schulischer
Arbeit: Zum einen die klassische
Schulaufsicht und zum anderen die
externe Evaluation, die unter seiner
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Verantwortung und nicht etwa unter
der der Schule oder zumindest gleich-
berechtigt zwischen den beiden Ebe-
nen organisiert wird. (Schulleitungen
aus Bremen und Brhv., Verantwortlich
H. Zachau)
 

(1) Die Fachaufsicht über die öffentli-
chen Schulen kann schulische Ent-
scheidungen und Maßnahmen aufhe-
ben, zur erneuten Entscheidung oder
Beschlussfassung zurückweisen oder
erforderlichenfalls selbst entscheiden.
Sie kann fehlende schulische Ent-
scheidungen durch Anweisung anfor-
dern oder erforderlichenfalls selbst
entscheiden.

 (2) Die Fachaufsicht soll durch
Ziel- und Leistungsvereinbarungen auf
eine ziel- und ergebnisorientierte über-
prüfbare Arbeit der einzelnen Schule
hinwirken. Sie kann schulische Ent-
scheidungen und Maßnahmen aufhe-
ben, zur erneuten Entscheidung oder
Beschlussfassung zurückweisen oder
erforderlichenfalls selbst entscheiden.
Sie kann fehlende schulische Ent-
scheidungen durch Anweisung anfor-
dern oder erforderlichenfalls selbst
entscheiden.

 

Im 2. Satz muss es heißen:
Sie kann schulische Entscheidungen
und Maßnahmen aufheben, zur er-
neuten Entscheidung oder Beschluss-
fassung zurückweisen oder erforderli-
chenfalls selbst entscheiden, wenn die
Schule gegen die Ziel- und Leistungs-
vereinbarung verstößt. (PR-Schulen
HB und Brhv.,dbb)
 
„Die Fachaufsicht soll durch Ziel- und
Leistungsvereinbarungen... .“
Hier wird unsere Anmerkung zu 5.
verdeutlicht, denn in dem bisherigen
Diskussionsprozess um die Bildungs-
GmbH wurde formuliert, dass die
GmbH die Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen abschließt. Unbedingt vermie-
den werden muss für die Schulen,
dass sie zwei Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen abschließen müs-
sen.(Arbeitskreis der Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen)
 

 Diese Eingrenzung würde die Aufsicht
auch in verfassungsrechtlich unzulässiger
Weise einschränken .

(2) Die Rechtsaufsicht als Teil der
Fachaufsicht greift ein, wenn
1. gegen Rechts- oder Verwaltungs-

 (3) unverändert wie (2) alt   
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vorschriften, auch gegen verbindliche
überregionale Vereinbarungen, gegen
den Grundsatz der Gleichbehandlung
der Schülerinnen und Schüler oder
gegen das Erziehungsrecht der Eltern
verstoßen worden ist oder
2. von unrichtigen Voraussetzungen
oder sachfremden Erwägungen aus-
gegangen oder gegen den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit der Mittel ve r-
stoßen worden ist.
(3) Im übrigen kann die Fachaufsicht
über öffentliche Schulen der Stadtge-
meinden nur eingreifen, wenn
1. die Gleichwertigkeit des schulischen
Angebots in den Stadtgemeinden oder
ein geordneter Unterrichtsablauf an-
ders nicht gewährleistet werden kann,
2. das Schulprogramm in erheblicher
Weise den pädagogischen Grundätzen
und Zielen der §§ 3 bis 12 des Bremi-
sche Schulgesetzes widerspricht,
3. gegen überregionale Vereinbarun-
gen verstoßen worden ist,
4. kein hinreichendes Einvernehmen
unter Lehrkräften und Eltern und alter-
sangemessen auch Schülerinnen und
Schüler über die Sicherung notwendi-
ger Standards erzielt werden kann
oder
5. nach schulinternem Schlichtungs-
verfahren im Einzelfall keine Einigung
zwischen Betroffenen erzielt werden
kann. Einer solchen Maßnahme der

 wird gestrichen

 Abs. 3 darf nicht gestrichen werden, da
sonst der Fachaufsicht eine absolute
Allmacht erteilt wird. Die eigenständige
Entwicklung der Schulen würde damit
unmöglich gemacht werden. (PR-
Schulen HB, dbb

 siehe hierzu die Begründung im Entwurf
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Fachaufsicht soll eine Beratung der
Schule durch die Schulinspektion vo r-
ausgehen.
(4) Aufsichtsmaßnahmen nach den
Absätzen 1 bis 3 müssen darauf ge-
richtet sein,
1. die Wahrnehmung der Aufgaben der
Schule nach den Vorschriften dieses
Gesetzes und des Bremischen Schul-
gesetzes zu gewährleisten, und
2. dass die Schule ihre Aufgaben ei-
genverantwortlich in dem gesetzlich
vorgegebenen Rahmen erfüllen kann.
Aufsichtsmaßnahmen sind so zu ge-
stalten, dass die pädagogische Aufga-
be, Verantwortung und Freiheit von
Lehrkräften und Schulleitung sowie die
Beteiligung von Eltern und Schülerin-
nen und Schülern weitestmöglich ge-
wahrt und gestützt werden.

 (4) Aufsichtsmaßnahmen nach
den Absätzen 2 und 3 müssen darauf
gerichtet sein, dass die Schule ihre
Aufgaben eigenverantwortlich in dem
gesetzlich vorgegebenen Rahmen
erfüllen kann. Aufsichtsmaßnahmen
sind so zu gestalten, dass die konzep-
tionell begründete pädagogische Arbeit
von Lehrkräften und Schulleitung in der
erforderlichen Eigenständigkeit sowie
die Beteiligung von Eltern und Schüle-
rinnen und Schülern weitestmöglich
gewahrt und gestützt werden.

(5) Der Umfang der Aufsicht über die
privaten Schulen richtet sich nach dem
Privatschulgesetz vom 3. Juli 1956
(SaBremR 223-d-1) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(5) ...

§ 13 Schulinspektion § 13 Externe Evaluation
(1) Die Schulinspektion beim Senator
für Bildung und Wissenschaft hat die
Aufgabe, die öffentlichen Schulen im
Sinne von § 1 Abs. 1 des Bremischen
Schulgesetzes zu beraten und zu un-
terstützen
1. bei der Umsetzung der Ziele der §§
3 bis 12 des Bremischen Schulgeset-

 (1) Vom Senator für Bildung und
Wissenschaft beauftragte externe
Evaluatoren haben die Aufgabe, die
Arbeit der öffentlichen Schulen im Sin-
ne von § 1 Abs. 1 des Bremischen
Schulgesetzes in regelmäßigen Ab-
ständen zu untersuchen. Sie berichten

Es werden nach dem Wort „Evaluato-
ren“ die Worte „und Evaluatorinnen“
und nach dem Wort „Abständen“ die
Worte „Nach den Prinzipien des Gen-
der Mainstreamings“ eingefügt. (ZGF)

Eine Methode des Qualitätsmanage-
ments in einem Gesetz festzuschrei-

 Die Geschlechterrolle kann nicht ernsthaft
als tragendes Prinzip der Evaluation der
Qualität schulischer Arbeit eingefordert
werden.
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zes,
2. bei der Erarbeitung des Schulpro-
gramms,
3. in Fragen des schulischen Manage-
ments,
4. bei der Entwicklung von Verfahren
der schulinternen Evaluation und Qua-
litätssicherung von Unterricht und wei-
terem Schulleben sowie deren Umset-
zung und
5. erforderlichenfalls durch Schlichtung
schulinterner Streitigkeiten.
Sie berichtet über ihre Aktivitäten, Er-
fahrungen und Erkenntnisse in regel-
mäßigen Abständen an die einzelnen
Schulen sowie an den Senator für Bil-
dung und Wissenschaft1). Sie ist ve r-
antwortlich für die Gestaltung und
Durchführung der schulübergreifenden,
externen und vergleichenden Evaluati-
on von Unterricht und weiterem Schul-
leben, insbesondere im Hinblick auf die
Gleichwertigkeit des schulischen An-
gebots in den Stadtgemeinden. Sie
unterstützt die Kooperation zwischen
den Schulen, erforderlichenfalls auch
durch Schlichtung.

über ihre Aktivitäten, Erfahrungen und
Erkenntnisse an die einzelnen Schulen
sowie an den Senator für Bildung und
Wissenschaft .

 

ben ist eine Überregulierung. Hier wird
übersehen, dass die Externe Evaluati-
on nur eine Methode unter anderen ist,
die auch ohne Gesetzesartikel von der
Schulbehörde angeordnet werden
kann. Hier werden per Gesetz hohe
Kosten eingeplant, ohne das es einen
wissenschaftlichen Beweis dafür gibt,
dass externe Evaluation zu einer lang-
fristigen Qualitätssteigerung des Unter-
richts führt. So wie der § 13 formuliert
ist wird er zu einem reinen Kontrollor-
gan der Behörde. (PR-Schulen HB
und Brhv., dbb)
 

(2) Die Schulinspektion nimmt ihre
Aufgabe in Kontakt mit den zuständi-
gen Behörden und wissenschaftlichen
Einrichtungen des Landes und der
Stadtgemeinden sowie anderen Bera-
tungseinrichtungen wahr. Die mit den

 wird gestrichen
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Aufgaben der Schulinspektion betrau-
ten Bediensteten sind verpflichtet, sich
in Aspekten der Beratung, der Quali-
tätssicherung, des schulischen Mana-
gements und der Evaluation von Unter-
richt und weiterem Schulleben fortzu-
bilden.
(3) Die mit den Aufgaben der Schulin-
spektion betrauten Bediensteten haben
kein Weisungsrecht gegenüber den
Schulen. Um eine größtmögliche fach-
liche Unabhängigkeit der Schulinspek-
tion zu gewährleisten, können diese
Bediensteten nur vom Senator persön-
lich Weisungen erhalten. Der Senator
für Bildung und Wissenschaft1) kann
Bediensteten der Stadtgemeinden
Aufgaben der Schulinspektion übertra-
gen, soweit Sätze 1 und 2 eingehalten
werden.

 wird gestrichen
 

  

(4) Die mit den Aufgaben der Schulin-
spektion betrauten Bediensteten haben
nach Beteiligung der Schulleitung Zu-
gang zu allen Veranstaltungen und
Unterlagen der Schulen. Sie haben
Anspruch auf Information durch das
schulische Personal.

(2) Die externen Evaluatoren ha-
ben im Benehmen mit der Schulleitung
Zugang zu allen Veranstaltungen und
Unterlagen der Schulen. Sie haben
Anspruch auf Information durch das
schulische Personal.

Wie ist dieser Passus datenrechtlich zu
sehen? (dbb)

(2) Die externen Evaluatoren und
Evaluatorinnen haben nach Maßgabe
der vertraglichen Vereinbarung im
Benehmen mit der Schulleitung Zu-
gang zu allen Veranstaltungen und
Unterlagen der Schulen und Anspruch
auf Information durch das schulische
Personal.
Begründung:
Der Bezug auf die Verträge stellt klar, dass
diese Regelung kein absolutes unbe-
schränktes Recht der Evaluator/innen ist.
Der Datenschutz wird durch anstehende
Novellierung des Schuldatenschutzgesetzes



-108-

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
abgesichert.

§ 14 Aufgabe und Organisation der
Beratung

§ 14 Schulpsychologische Beratung

(1) Beratung hat zum Ziel,
1. zur Förderung von Schülerinnen und
Schülern beizutragen;
2. Schulprobleme zu verhindern und
eingetretene Schulschwierigkeiten zu
beheben;
3. auch in Zusammenarbeit mit der
Schulinspektion die Entwicklung der
einzelnen Schule und des Schulwe-
sens zu fördern und
4. die Schulbehörden in ihren Aufga-
ben zu unterstützen.
Die Beratung setzt eine entsprechende
fachliche Vorbildung voraus.

(1) Die Stadtgemeinden organisieren
die schulpsychologische Beratung
einschließlich Schullaufbahnberatung
und die Drogenberatung und andere
Beratungs- und Unterstützungsleistun-
gen. Die Berater und Beraterinnen sind
verpflichtet, sich entsprechend den
fachlichen Aufgaben ihrer Beratungs-
dienste fortzubilden. Die Schulbehör-
den können die Wahrnehmung dieser
Beratungsaufgaben in Teilbereichen
auf Dritte übertragen.

Die Stadtgemeinden organisieren die
schulpsychologische Beratung und die
Drogenberatung und andere Bera-
tungs- und Unterstützungsleistungen.
Die Berater und Beraterinnen sind
verpflichtet, sich entsprechend den
fachlichen Aufgaben ihrer Beratungs-
dienste fortzubilden.
Begründung:
Die Streichung des zweiten Halbsatzes des
Satzes 1 erfolgte versehentlich, die
Schullaufbahnberatung fällt unter diese
allgemeine Organisationsbefugnis.
Es gibt eine generelle Befugnis, hoheitliche
Befugnisse durch Dritte (sog. Beliehene)
wahrnehmen zu lassen. Der neue § 8 Abs.1
Satz 3 weist hier generell darauf hin. Inso-
weit ist Satz 3 dieses Absatzes entbehrlich.

(2) Die Stadtgemeinden organisieren
die schulpsychologische Beratung
einschließlich Schullaufbahnberatung,
die Drogenberatung und andere Bera-
tungs- und Unterstützungsleistungen.
Die Berater und Beraterinnen sind
verpflichtet, sich entsprechend den
fachlichen Aufgaben ihrer Beratungs-
dienste fortzubilden. Die Schulbehör-
den können die Wahrnehmung dieser
Beratungsaufgaben in Teilbereichen
auf Dritte übertragen.

(2) Unbeschadet der beamten- und
dienstrechtlichen Schweigepflicht un-
terliegen die Schulpsychologen und
Schulpsychologinnen sowie die Dro-
genberater und Drogenberaterinnen
der besonderen Verschwiegenheit zur
Wahrung des Persönlichkeitsschutzes
der Betroffenen. Diese Verpflichtung
gilt sowohl für persönliche Mitteilungen
als auch für Daten, die im Rahmen von
Tests und empirischen Felduntersu-
chungen erhoben werden. Würde eine
Unterrichtung der Erziehungsberech-
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tigten Gesundheit und Wohlergehen
betroffener Minderjähriger gefährden,
gilt diese Schweigepflicht auch gegen-
über den Erziehungsberechtigten

(3) Für alle schulpflichtigen Jugendli-
chen ohne Ausbildung kann eine be-
sondere berufspädagogische Beratung
zentral an einer Schule durchgeführt
werden.

(3) Von der besonderen Schweige-
pflicht können diese Berater und Be-
raterinnen nur durch die Betroffenen
befreit werden, sofern deren natürliche
Einsichtsfähigkeit die Bedeutung und
Tragweite ihrer Entscheidung einzu-
schätzen vermag. Andernfalls geht
dieses Recht auf die Erziehungsbe-
rechtigten über. Absatz 1 Satz 3 bleibt
unberührt Die Berater und Beraterin-
nen haben im Einverständnis mit dem
Schulleiter oder der Schulleiterin Zu-
gang zum Unterricht und zu den Konfe-
renzen, soweit die Beratungsaufgaben
ihre Teilnahme erforderlich machen

§ 15 Besondere Rechte und Pflich-
ten der Berater und Beraterinnen

§ 15 wird komplett gestrichen

(1) Unbeschadet der beamten- und
dienstrechtlichen Schweigepflicht un-
terliegen die Schulpsychologen und
Schulpsychologinnen sowie die Dro-
genberater und Drogenberaterinnen
der besonderen Verschwiegenheit zur
Wahrung des Persönlichkeitsschutzes
der Betroffenen. Diese Verpflichtung
gilt sowohl für persönliche Mitteilungen
als auch für Daten, die im Rahmen von
Tests und empirischen Felduntersu-
chungen erhoben werden. Würde eine
Unterrichtung der Erziehungsberech-
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tigten Gesundheit und Wohlergehen
betroffener Minderjähriger gefährden,
gilt diese Schweigepflicht auch gegen-
über den Erziehungsberechtigten
(2) Von der besonderen Schweige-
pflicht können diese Berater und Be-
raterinnen nur durch die Betroffenen
befreit werden, sofern deren natürliche
Einsichtsfähigkeit die Bedeutung und
Tragweite ihrer Entscheidung einzu-
schätzen vermag. Andernfalls geht
dieses Recht auf die Erziehungsbe-
rechtigten über. Absatz 1 Satz 3 bleibt
unberührt Die Berater und Beraterin-
nen haben im Einverständnis mit dem
Schulleiter oder der Schulleiterin Zu-
gang zum Unterricht und zu den Konfe-
renzen, soweit die Beratungsaufgaben
ihre Teilnahme erforderlich machen

§ 16 Landesinstitut für Schule

Das Landesinstitut für Schule hat den
Auftrag, die an der Schule Beteiligten
zu unterstützen und für ihre Aufgaben
zu qualifizieren und die qualitative
Entwicklung der Schulen zu fördern. Es
erfüllt diesen Auftrag auf der Grundla-
ge schulpraktischer Erfordernisse und
schulbezogener Forschung. Zu den
Aufgaben des Landesinstituts für
Schule zählen insbesondere:
1. die Organisation und Durchführung
des Vorbereitungsdienstes für das

§ 16 Landesinstitut für Schule

Das Landesinstitut für Schule hat den
Auftrag, Referendare und Referenda-
rinnen auszubilden, die an der Schule
Beteiligten für ihre Aufgaben zu qualifi-
zieren und die Schulen bei  ihrer qua-
litativen Entwicklung zu unterstützen
sowie im Auftrag des Senators für Bil-
dung und Wissenschaft inhaltliche
Rahmenvorgaben für die Schulen zu
entwickeln. Der Senator für Bildung
und Wissenschaft kann  das Landesin-
stitut  beauftragen, weitere Aufgaben
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Lehramt an öffentlichen Schulen sowie
die anderen ihm gesetzlich zugewiese-
nen Aufgaben;
2. die Personalentwicklung nach § 9 im
Zusammenwirken mit den Stadtge-
meinden und den Schulen;
3. die Erarbeitung von notwendigen
inhaltlichen Rahmenvorgaben, insbe-
sondere von Lehrplänen und Orientie-
rungshilfen für die Schulen;
4. die fachliche und organisatorische
Betreuung von schulischen Innovati-
onsprojekten, insbesondere Modellver-
suche;
5. die Aufgaben einer Landesbildstelle;
6. die Erarbeitung von Beratungsanfor-
derungen im Sinne von § 3 Abs. 3
Nr. 7.

zu übernehmen.
Begründung:
Eine der zwischenzeitlichen Entwick-
lung angepasste Aufgabenbeschrei-
bung des LIS.

§ 16a Bildstellen

Bildstellen beraten und unterstützen
die Schulen und die Schulbehörden in
Fragen der Nutzung audio-visueller
Medien.

wird gestrichen

§ 18 Anwendungsbereich
(1) Die Vorschriften der Teile 2 bis 4
gelten für alle Schulen, deren Träger
die Stadtgemeinden sind, sofern sie
nicht Schulen für Gesundheitsfachbe-
rufe mit Ausnahme des Lehrgangs zum
Pharmazeutisch-technischen Assi-
stenten und zur Pharmazeutisch-
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technischen Assistentin sind.
(2) Für die angegliederten Bildungs-
gänge an den Hochschulen gelten die
Vorschriften der Teile 2 bis 4 entspre-
chend, soweit nicht die Eigenart dieser
Bildungsgänge Abweichungen erfor-
derlich macht. Das Nähere regelt eine
Rechtsverordnung.
(3) Wird an einer Schule der öffentli-
chen Verwaltung Berufsschulunterricht
für die nach dem Berufsbildungsgesetz
geregelten Ausbildungsberufe des
öffentlichen Dienstes erteilt, gelten
insoweit die Vorschriften der Teile 2 bis
4 entsprechend, sofern nicht die Ei-
genarten dieser Schule Abweichungen
erforderlich machen. Das Nähere re-
geln der Senator für Bildung und Wis-
senschaft1) und der fachlich zuständi-
ge Senator einvernehmlich durch
Rechtsverordnung.
(4) Soweit durch besondere Vereinba-
rung mit einer Stadtgemeinde Bedien-
stete privater Einrichtungen in einer
öffentlichen Schule im Sinne von § 1
Absatz 1 BremSchulG tätig sind, sind
sie in der jeweiligen Schule auf ange-
messene Weise in die Meinungsbil-
dung einzubeziehen sowie durch Be-
schluss der Schulkonferenz entspre-
chend an der Mitbestimmung zu betei-
ligen. Soweit für sie durch die Verein-
barung vergleichbare dienstliche
Rechte und Pflichten in der Schule

 wird gestrichen
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gelten, können ihnen durch die Verein-
barung die den Bediensteten der
Stadtgemeinde zustehenden Mitwir-
kungsrechte nach diesem Gesetz
übertragen werden.

§ 20 Zusammenarbeit zweier Schu-
len

§ 20 Zusammenarbeit zwischen
Schulen

(1) Durch Verfügung des Senators für
Bildung und Wissenschaft, in Bremer-
haven des Magistrats, kann bestimmt
werden, dass zwei Schulen kooperie-
ren. Die Zuweisung der Lehrkräfte zu
einer dieser kooperierenden Schulen
oder zu einer der beiden Schulen, die
nach § 19 Abs. 2 zusammengefasst
sind, umfasst zugleich den wechselsei-
tigen Einsatz in einzelnen Bildungs-
gängen oder Abteilungen beider
Schulen; insoweit bilden diese Schulen
eine gemeinsame Dienststelle im Sin-
ne des Bremischen Beamtengesetzes.
Über den Einsatz der Lehrkräfte ist
zwischen den Schulleitern oder Schul-
leiterinnen oder den zuständigen Ab-
teilungsleitern oder Abteilungsleiterin-
nen Einvernehmen herzustellen. Wird
das Einvernehmen nicht erzielt, ent-
scheidet die Schulaufsicht.

(1) Durch Verfügung des Senators für
Bildung und Wissenschaft, in Bremer-
haven des Magistrats, kann bestimmt
werden, dass zwei Schulen kooperie-
ren. Die Zuweisung der Lehrkräfte zu
einer dieser kooperierenden Schulen
oder zu einer der beiden Schulen, die
nach § 19 Abs. 2 zusammengefasst
sind, umfasst zugleich den wechselsei-
tigen Einsatz in einzelnen Bildungs-
gängen oder Abteilungen dieser
Schulen; insoweit bilden diese Schulen
eine gemeinsame Dienststelle im Sin-
ne des Bremischen Beamtengesetzes.
Über den Einsatz der Lehrkräfte ist
zwischen den Schulleitern oder Schul-
leiterinnen oder den zuständigen Ab-
teilungsleitern oder Abteilungsleiterin-
nen Einvernehmen herzustellen. Wird
das Einvernehmen nicht erzielt, ent-
scheidet die Dienstaufsicht.

Der „wechselseitige Einsatz in einzel-
nen Bildungsgängen oder Abteilungen
beider Schulen“ wird abgelehnt. (Ar-
beitsgemeinschaft der Schulleitungen
im Primarbereich)

Einerseits begrüßen wir die Auswei-
tung der Kooperationsmöglichkeiten
zwischen Schulen, vor allem weil sich
solche Kooperation im sonderpädago-
gischen Bereich bewährt hat. Ander-
seits befürchten wir den Missbrauch
der Paragraph zum schnellen Abbau
von Überhangsstunden. Bei einem
kleinen Überhang werden die Lehrer
für andere Aufgaben in den Schulen
eingesetzt, wo sie sinnvoll etwas be-
wirken können. Wenn sie in Zukunft
täglich zwischen kooperierenden
Schulen wechseln müssen, könnte ihre
„Stammschule“ darunter leiden. Um zu
viele Wanderungen zu verhindern,
schlagen wir vor, dass der Einsatzort
nur jedes Halbjahr geändert werden
kann.(ZEB Brhv.)
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(2) Kooperierende Schulen und Schu-
len nach § 19 Abs. 2 können nach
Maßgabe einer Rechtsverordnung
gemeinsame Gremien bilden. Die
Rechtsverordnung kann bestimmen,
dass den Erfordernissen entsprechend
von den Vorschriften des Teils 3 ab-
gewichen wird.

§ 22 Handlungsfreiraum der Schulen
(1) Die Schulen ordnen ihre internen
Angelegenheiten im Rahmen der Ge-
setze, Rechtsverordnungen, Verwal-
tungsvorschriften sowie der Entschei-
dungen der Schulbehörden selbst.
(2) Soweit der Senator für Bildung und
Wissenschaft durch Gesetz ermächtigt
ist, im Bereich des Schulwesens
Rechtsverordnungen zu erlassen,
dürfen diese die Eigenständigkeit der
Schule nur insoweit einschränken, als
es zur Förderung und Sicherung der
Gleichwertigkeit im Bildungswesen und
der Chancengleichheit der Schülerin-
nen und Schüler erforderlich ist. Die
Rechtsverordnungen sollen jeweils
deutlich machen, welcher Bereich der
geregelten Materie durch die Sat-
zungsbefugnis der Schule abweichend
geregelt werden kann. Die Übertra-
gung der Regelungsbefugnis soll mit
Rahmenvorgaben verbunden sein, die
alle Schulen einhalten müssen.
(3) Die Schulbehörden sollen im Zwei- wird gestrichen
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fel Orientierungshilfen und verbindli-
chen Absprachen unter Schulen den
Vorzug geben und mit Verwaltungsvor-
schriften nur soweit erforderlich, insbe-
sondere wenn verbindliche Abspra-
chen unter Schulen nicht die Gleich-
wertigkeit im Bildungswesen und die
Chancengleichheit der Schülerinnen
und Schüler gewährleisten können,
verpflichtende Vorgaben setzen. Ver-
waltungsvorschriften dürfen nur nach
Maßgabe der Bedingungen des Absat-
zes 2 Satz 1 erlassen werden. § 12
bleibt unberührt. Verbindliche Abspra-
chen müssen in geeigneter Form be-
kannt gemacht werden.

 (3) Im Rahmen von Ziel- und Lei-
stungsvereinbarungen zwischen der
zuständigen Schulbehörde oder einer
von ihre beauftragten Einrichtung und
der Schule kann die Schule durch die
zuständige Schulbehörde von Bestim-
mungen von Rechtsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften entpflichtet
werden.

(3) Im Rahmen von Ziel- und Lei-
stungsvereinbarungen zwischen der
zuständigen Schulbehörde oder einer
von ihre beauftragten Einrichtung und
der Schule kann die Schule durch die
zuständige Schulbehörde von Bestim-
mungen von Rechtsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften entpflichtet
werden, sofern mit ihnen den Grund-
prinzipien der §§ 3 bis 14 des Bremi-
schen Schulgesetzes entsprochen
wird. Von den Regelungen in Rechts-
verordnungen darf nur insoweit ent-
pflichtet werden, als sie schulische
Verfahren betreffen. Von den Regelun-
gen in Prüfungsordnungen kann nicht
entpflichtet werden.
Begründung:
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Verfassungsrechtlich notwendige Grenz-
ziehung. Sie befindet sich allerdings noch
in der Abstimmung mit Justiz und kann
noch eine modifizierte Form annehmen.

(4) Eine Absprache unter Schulen wird
für die jeweilige Schule durch die Zu-
stimmung der für eine solche Erklärung
legitimierten Person oder Instanz un-
mittelbar verbindlich. Die Legitimation
wird durch einen Beschluss des zu-
ständigen Gremiums der Schule aus-
gesprochen. Auf Beschluss des zu-
ständigen Gremiums einer Schule
kann jeweils bis zum 1. Februar den
anderen verpflichteten Schulen mitge-
teilt werden, dass die Schule die Ab-
sprache zum Schuljahresende verlässt.
Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.

 wird gestrichen

  

§ 23 Satzungsbefugnis der Schule
(1) Die Beschlüsse der Konferenzen
der Schule und ihrer mit Entschei-
dungsbefugnis versehenen Ausschüs-
se sind verbindliche Entscheidungen
der Schule.

(1) Die Beschlüsse der Konferenzen
der Schule sind verbindliche Entschei-
dungen der Schule.

(1) Die Entscheidungen der Organe
der Schule (§ 26) sind verbindliche
Entscheidungen der Schule
Begründung:
Notwenige Präzisierung

(2) Jede Schule kann sich eine Sat-
zung geben. Durch die Satzung kön-
nen neben den in diesem Gesetz be-
sonders benannten Regelungsbefug-
nissen andere Formen der schulischen
Entscheidungsfindung als die nach
diesem Gesetz vorgesehenen be-
schlossen werden. § 30 Abs. 2 bleibt
unberührt. Die Satzung bedarf der
Zustimmung von jeweils zwei Dritteln
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der stimmberechtigten Mitglieder der
Gesamtkonferenz des Kollegiums und
der Schulkonferenz. Die Satzung be-
darf der Genehmigung des Senators
für Bildung und Wissenschaft1), in
Bremerhaven auch der des Magistrats.
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
die Satzung demokratischen Prinzipien
entspricht, eine angemessene Ein-
flussnahme aller in der Schule vertre-
tenen Personengruppen gewährleistet
ist und die staatliche Verantwortung für
die Schule nicht beeinträchtigt wird.
Abschnitt 2 Gremien der Schulen
Titel 1 Allgemeines
§ 24 Überschulische Kooperations-
gremien
Für die beständige Kooperation zwi-
schen mehreren Schulen, insbesonde-
re einer Region, sollen die beteiligten
Schulen geeignete Formen der Zu-
sammenarbeit und des Austausches
entwickeln und durchführen. Sie kön-
nen regionale oder andere überschuli-
sche Gremien bilden, in denen minde-
stens die Personengruppen der betei-
ligten Schulen repräsentiert sein sollen.
Näheres regeln die beteiligten Schulen
bei Bildung oder im Laufe der Arbeit
solcher Gremien.

(1) Überschulische Kooperationsgre-
mien sind einzurichten, wenn dies zur
Abstimmung schulübergreifender Fra-
gen notwendig ist. Sie müssen bei
Vorliegen dieser Voraussetzung einge-
richtet werden, wenn mindestens ein
Viertel der Schulleitungen derjenigen
Schulen, die in die Kooperation einbe-
zogen werden müssen, dies verlangt.
Die einzubeziehenden Schulen sind in
dem Antrag, der ihnen zugeleitet wer-
den muss, namentlich zu benennen.
Die Fachaufsicht kann bestimmen,
dass sie eingerichtet werden müssen.
§ 45 Abs. 3 bleibt unberührt.

Laut Satz 2 kann die Schulleitung nach
eigenem Ermessen handeln, ohne
dass schulische Gremien Einfluss
nehmen können. (dbb)

Parallelregelung zu § 87 Abs.1 Satz 2, wo
dieses Quorum zur Pflicht führt, schulische
Gremien einzuberufen,.

(2) Auf entsprechende Entscheidung
der Fachaufsicht erhalten diese über-
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schulische Kooperationsgremien Ent-
scheidungsbefugnis. Sind ihre Ent-
scheidungen nicht mit den verbindli-
chen Entscheidungen der Organe einer
der beteiligten Schulen zu vereinbaren,
muss die Schulleitung dieser Schule
hierüber erneut entscheiden.

§ 25 Zusammenwirken § 25 wird komplett gestrichen § 25 Zusammenwirken
(1) Die schulischen Gremien und ihre
Mitglieder sowie die Funktionsträger
und Funktionsträgerinnen wirken in der
Schule zusammen mit dem Ziel, auch
unterschiedliche Interessen und Posi-
tionen zu einer größtmöglichen Kon-
sensbildung zu vermitteln.

An der Streichung dieses Paragraphen
wird die Wandlung des demokratisch
gegründeten Schulgesetzes zu einem
hierarchisch gesteuerten Modell be-
sonders deutlich. Die real existieren-
den unterschiedlichen Interessen und
Positionen werden nicht mehr mit dem
Ziel einer Konsensbildung bearbeitet.
Der Schulleiter als "Entscheider" be-
stimmt welches Interesse und welche
Position vorrangig ist. Damit sind die
unterschiedlichen Interessen und Posi-
tionen aber nicht aufgelöst, sondern sie
bleiben, da sie unbearbeitet bleiben,
als Störgrößen im System. Dieser Ab-
satz muss als Zielsetzung unbedingt
erhalten bleiben. Allenfalls könnte man
die Zielrichtung der Konsensbildung,
z.B. zur Qualitätssicherung, genauer
definieren. (PR-Schulen HB und
Brhv., dbb)

§ 25 sollte nicht gestrichen wer-
den.(Arbeitskreis der Schulleitungen im
Primarbereich)

Regelung bleibt modifiziert erhalten:

Die schulischen Gremien und ihre Mit-
glieder sowie die Funktionsträger und
Funktionsträgerinnen wirken in der
Schule zusammen mit dem Ziel, auch
zur Förderung der Qualitätsentwicklung
der Schule unterschiedliche Interessen
und Positionen zu einer größtmögli-
chen Konsensbildung zu vermitteln.
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Auf der Sitzung der Sek I- AG wurde
die Streichung des § 25 SchVwG nicht
besprochen. Jüngste Diskussionen
haben allerdings ergeben, dass es
sinnvoll erscheint, diesen Paragra-
phen nicht zu streichen, weil der
Signalcharakter, der sich beson-
ders im Begründungskommentar
findet: „ Dieser Programmsatz hat
keine reale Bedeutung erlangt“ ,
schnell dazu geführt hat, der ge-
samten Gesetzesänderung einen
undemokratischen Stempel aufzu-
drücken. (AG der Schulleiter der
Sek.I)

Der Gesetzentwurf setzt statt auf
Überzeugung und Verantwortung als
entscheidendes Mittel für die Entwick-
lung von Schulen auf Anweisung und
Unterordnung. Die Notwendigkeit
des Zusammenwirkens der unter-
schiedlichen schulischen Gruppen
mit dem Ziel der größtmöglichen
innerschulischen Konsensbildung
wird durch den Streichungsvor-
schlag des alten § 25 ausdrücklich
negiert. Besonders kennzeichnend
ist in diesem Zusammenhang die
Begründung des Senators, der be-
hauptet, dass „dieser Programm-
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satz keine reale Bedeutung erlangt
hat“. Allein diese Begründung
deutet darauf hin, dass der Senator
keine realistischen Vorstellungen
über die Alltagsarbeit von Schul-
leitungen hat. (Schulleitungen aus
Bremen und Brhv., verantwortlich
H. Zachau)

(2) Die Beiräte und die Organe der
Schule sollen Initiativen und deren
Umsetzung soweit wie möglich fördern,
die einzelne an der Schule Beteiligte
oder Arbeitsgruppen zur Weiterent-
wicklung der Schule nach § 9 des
Bremischen Schulgesetzes entfalten;
diese Initiativen können für die Umset-
zung ihrer Vorschläge gegebenenfalls
auch schulexterne Schlichtungsmög-
lichkeiten zur Unterstützung einbezie-
hen.

wird gestrichen

§ 26 Konferenzen § 26 Entscheidungsgremien der
Schule

Die Schulkonferenz und die Gesamt-
konferenz und deren Teilkonferenzen
sowie die Klassenkonferenzen oder
Jahrgangskonferenzen sind Organe
der Schule. Die Zusammensetzung
und die Aufgaben der Zeugniskonfe-
renzen und der Versetzungskonferen-
zen werden durch Zeugnis- und Ver-
setzungsordnungen bestimmt. Für sie
gelten die §§ 81 bis 91 dieses Geset-

Die Schule hat folgende Entschei-
dungsgremien:
1. die Schulkonferenz,
2. die Gesamtkonferenz und deren

Teilkonferenzen,
3. die Schulleitung,
4. die Fachkonferenzen und

Fachbreichskonferenzen,
und

5. die Klassenkonferenzen oder



-121-

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
zes nur, soweit in diesen Verordnun-
gen nichts anderes bestimmt ist.

Jahrgangskonferenzen.
Diese Gremien sind Organe der Schule
Die Zusammensetzung und die Aufga-
ben der Zeugniskonferenzen und der
Versetzungskonferenzen werden durch
Zeugnis- und Versetzungsordnungen
bestimmt. Für sie gelten die §§ 81 bis
91 dieses Gesetzes nur, soweit in die-
sen Verordnungen nichts anderes be-
stimmt ist.

§ 28 Fachberatungen und Klasse n-
versammlungen
Fachberatungen und Klassenver-
sammlungen sind reine Beratungsor-
gane.

wird gestrichen

§ 29 Vollversammlungen und Urab-
stimmung

§ 29 wird komplett gestrichen

(1) Vollversammlungen aller Perso-
nengruppen einer Schule oder einzel-
ner Personengruppen können auf Be-
schluss der Schulkonferenz oder auf
Antrag einer durch Satzung festzule-
genden Mindestzahl einer Personen-
gruppe, bei nur einzelnen Personen-
gruppen auf Beschluss der jeweiligen
Beiräte oder der Gesamtkonferenz
durchgeführt werden.
(2) Eine Vollversammlung kann Emp-
fehlungen oder Aufträge zur Prüfung
und Entscheidung an das zuständige
Schulgremium beschließen; sie kann
eine Urabstimmung der beteiligten
Personengruppen selbst durchführen
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oder veranlassen.
(3) Eine Urabstimmung soll in schriftli-
cher und geheimer Stimmabgabe au-
ßerhalb einer Vollversammlung durch-
geführt werden. Absatz 2 Satz 1 gilt
entsprechend.

§ 31 Vetorechte bei Entscheidungen
der Schulkonferenz
(1) Berührt ein Beschluss der Schul-
konferenz oder eines mit Entschei-
dungsbefugnis versehenen Ausschus-
ses von ihr die Interessen einer Perso-
nengruppe, kann der jeweilige Beirat
oder die Gesamtkonferenz innerhalb
von 14 Tagen nach Beschlussfassung
den Beschluss anfechten. Nach einem
Beratungs- und Schlichtungs-verfahren
beschließt die Schulkonferenz erneut.
Der erneute Beschluss ist bindend.

Berührt ein Beschluss der Schulkonfe-
renz oder eines mit Entscheidungsbe-
fugnis versehenen Ausschusses von
ihr die Interessen einer Personengrup-
pe, kann der jeweilige Beirat oder die
Gesamtkonferenz innerhalb von 14
Tagen nach Beschlussfassung den
Beschluss anfechten. Nach einem
Beratungs- und Schlichtungs-verfahren
beschließt die Schulkonferenz erneut.
Der erneute Beschluss ist bindend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für In-
itiativen nach § 25 Abs. 2. Initiativen
von einzelnen bedürfen der Unterstüt-
zung einer weiteren Person.

wird gestrichen

§ 32 Vetorechte bei Entscheidungen
der Gesamtkonferenz des Kollegi-
ums

§ 32 Vetorechte bei Entscheidungen
der Gesamtkonferenz, der Schullei-
tung und der Fachkonferenzen

(1) Beschlüsse der Gesamtkonferenz,
ihrer Teilkonferenzen oder deren mit
Entscheidungsbefugnis versehenen
Ausschüsse können innerhalb von 14
Tagen nach der Beschlussfassung von
der Schulkonferenz oder von jeweils

(1) Beschlüsse der Gesamtkonferenz
oder ihrer Teilkonferenzen deren mit
Entscheidungsbefugnis versehenen
Ausschüsse können innerhalb von 14
Tagen nach der Beschlussfassung von
der Schulkonferenz oder von jeweils

(1) Beschlüsse der Gesamtkonferenz
oder ihrer Teilkonferenzen und Be-
schlüsse der Fachkonferenzen können
innerhalb von 14 Tagen nach der Be-
schlussfassung von der Schulkonfe-
renz oder von jeweils zwei Dritteln der
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zwei Dritteln der Mitglieder einer Per-
sonengruppe in der Schulkonferenz
schriftlich angefochten und damit aus-
gesetzt werden, so dass die Gesamt-
konferenz, die Teilkonferenz oder ein
mit Entscheidungsbefugnis versehener
Ausschuss erneut beraten und be-
schließen muss. Der erneute Be-
schluss der Gesamtkonferenz, der
Teilkonferenz oder des mit Entschei-
dungsbefugnis versehenen Ausschus-
ses ist bindend; hat die Schulkonferenz
angefochten, ist er bindend, wenn er
mit Zweidrittelmehrheit gefasst wird, es
sei denn, die Schulkonferenz hebt ihn
mit Dreiviertelmehrheit auf.

zwei Dritteln der Mitglieder einer Per-
sonengruppe in der Schulkonferenz
schriftlich angefochten und damit aus-
gesetzt werden, so dass die Gesamt-
konferenz oder die Teilkonferenz ein
mit Entscheidungsbefugnis versehener
Ausschuss erneut beraten und be-
schließen muss. Der erneute Be-
schluss der Gesamtkonferenz oder der
Teilkonferenz des mit Entscheidungs-
befugnis versehenen Ausschusses  ist
bindend; hat die Schulkonferenz an-
gefochten, ist er bindend, wenn er mit
Zweidrittelmehrheit gefasst wird, es sei
denn, die Schulkonferenz hebt ihn mit
Dreiviertelmehrheit auf.

Mitglieder einer Personengruppe in der
Schulkonferenzschriftlich angefochten
und damit ausgesetzt werden, so dass
das entsprechende Gremium erneut
beraten und beschließen muss. Der
erneute Beschluss ist bindend; hat die
Schulkonferenz angefochten, ist er
bindend, wenn er mit Zweidrittelmehr-
heit gefasst wird, es sei denn, die
Schulkonferenz hebt ihn mit Dreivier-
telmehrheit auf.

(2) Die Schulkonferenz hat stets das
Recht, einen eigenen Vorschlag zu
unterbreiten, der einen etwaigen ent-
gegenstehenden Beschluss der Ge-
samtkonferenz aussetzt. Dieser Vor-
schlag gilt als angenommen, wenn
nicht mit der Mehrheit der Mitglieder
der Gesamtkonferenz dagegen ge-
stimmt wird.

(2) Für Entscheidungen der Schullei-
tung, die Beschlüsse der Schulkonfe-
renz oder der Gesamtkonferenz erset-
zen, gilt Absatz 1 entsprechend mit der
Maßgabe, dass die Schulkonferenz
eine Entscheidung, die nach § 33 in
ihre Zuständigkeit fällt, unmittelbar
durch eine eigene ersetzen kann, so-
weit sie nicht schon ausgeführt ist und
Rechte Dritter begründet hat.

Titel 3 Konferenzen (3) Die Schulkonferenz hat stets das
Recht, einen eigenen Vorschlag zu
unterbreiten, der einen etwaigen ent-
gegenstehenden Beschluss des zu-
ständigen Gremiums aussetzt. Dieser
Vorschlag gilt als angenommen, wenn
nicht mit der Mehrheit der Mitglieder
des Gremiums dagegen gestimmt wird.
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Begründung:
Folgeänderung der neuen Entscheidungs-
struktur

§ 33 Aufgaben der Schulkonfe-
renz
(1) Die Schulkonferenz ist ein
Organ gemeinsamer Beratung und
Beschlußfassung der an der Schule
beteiligten Personengruppen. Sie ist
oberstes Entscheidungsorgan der
Schule nach Maßgabe dieses Geset-
zes.

(1) Die Schulkonferenz ist ein
Organ gemeinsamer Beratung und
Beschlussfassung der an der Schule
beteiligten Personengruppen.

Dort soll es heißen: Die Schulkonfe-
renz ist das Organ gemeinsamer Be-
ratung und Beschlussfassungen.
Der Personalrat ist darüber hinaus der
Meinung, dass der Begriff „oberstes
Entscheidungsorgan" nach Maßgabe
dieses Gesetzes erhalten bleiben soll-
te, um den demokratischen Charakter
der Schule zu dokumentieren. Die
Stellung des Schulleiters wird dadurch
gestärkt, dass er in der Regel die
Konferenz leitet. (PR-Schulen HB und
Brhv.,dbb)

Der Stadtschülerring  Bremerhaven
(SSR) kritisiert, dass die Schulkonfe-
renz nicht mehr oberstes Entschei-
dungsorgan der Schule ist und ihre
Macht an die Schulleitung abgeben
muss. Außerdem findet er unange-
messen, dass die Schulleitung auto-
matisch die Schulkonferenz leitet. Für
die Schüler ist es eine sehr starke Ein-
schränkung ihres demokratischen Mit-
bestimmungsrecht. Nach Meinung des
SSR müsste Schule in Demokratie
einführen helfen. Wenn die Schüler in
der Schulkonferenz mitbekommen,

(1) Die Schulkonferenz ist das
Organ gemeinsamer Beratung und
Beschlussfassung der an der Schule
beteiligten Personengruppen. Sie ist
oberstes Entscheidungsorgan der
Schule nach Maßgabe dieses Geset-
zes. Sie kommt mindestens zweimal in
einem Schulhalbjahr zusammen.
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dass ihre Stimme wenig Wert ist, dann
ist es nicht verwunderlich, wenn sie ihr
Interesse an der politische Mitarbeit an
der Schule verlieren.
Vorschlag:
die Schulkonferenz sollte weiterhin
wichtigstes Entscheidungsgremium der
Schule bleiben mit der Chance für
Schüler effektiv schulpolitisch einzu-
greifen. (SSR Brhv.)

Grundsatzfragen der Schule können
nur gemeinsam mit allen Beteiligten
der Schule erörtert werden, um eine
breite Basis für Akzeptanz zu schaffen.
Die Grundlagen der Schulentwicklung
für Entscheidungen in anderen Konfe-
renzen und für die Schulleitung werden
hier festgelegt. Damit Vertretungsgre-
mien von Eltern, Schülern und Lehrern
am Schulentwicklungsprozess mitwir-
ken können, muss die Schulkonferenz
mindestens einmal monatlich tagen –
dieser Rhythmus kann mit 2/3 Mehrheit
verändert werden.(ZEB Bremen)

(2) Die Schulkonferenz ist verant-
wortlich für die Entwicklung der schuli-
schen Arbeit und für deren Qualitätssi-
cherung. Sie berät über alle die Schule
betreffenden Angelegenheiten. Sie
beschließt über diese Angelegenhei-
ten, soweit dieses Gesetz nichts ande-
res vorsieht, und legt dabei Beschlüsse
und Vorschläge der anderen Gremien,

(2) Die Schulkonferenz berät über
die Schule betreffenden grundsätzli-
chen Angelegenheiten. Sie beschließt
über diese Angelegenheiten, soweit
dieses Gesetz nichts anderes vorsieht,
und legt dabei Beschlüsse und Vor-
schläge der anderen Gremien, insbe-
sondere der Gesamtkonferenz zugrun-
de. Sie beschließt insbesondere ....
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insbesondere der Gesamtkonferenz
zugrunde. Sie beschließt insbesondere
....

1. das Schulprogramm nach § 9
Abs. 1 des Bremischen Schulgesetzes
und die sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen für die Organisation von
Schule und Unterricht sowie für die
Evaluation der gesamten schulischen
Arbeit;
2. Grundsätze zur Zweckbestim-
mung der der Schule zur Verfügung
stehenden Arbeitsstunden sowie zum
Angebot freiwilliger Unterrichts- und
Schulveranstaltungen, über Koopera-
tions- und Integrationsvorhaben sowie
besondere Veranstaltungen der Schu-
le;
3. das Verfahren zur Erlangung
der Zustimmung aller an der Schule
Beteiligten, soweit dies durch Gesetz
oder Satzung vorgesehen ist;
4. die Schulordnung. Sie enthält
neben der Hausordnung die Regelung
der gegenseitigen Information der
Gremien sowie des Antragsrechts der
Gremien untereinander, soweit es nicht
bereits durch dieses Gesetz vorgege-
ben ist;
5. Grundsätze der Unterrichtsor-
ganisation;

⇐wird gestrichen
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6. die Aufteilung der der Schule
zur eigenen Bewirtschaftung zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel;
7. über die Kooperation mit ande-
ren Schulen und Institutionen der Re-
gion, insbesondere bei der Erarbeitung
des Schulprogramms;
8. über Beschwerden, wenn an-
dere Schlichtungsbemühungen in der
Schule erfolglos geblieben sind;
9. schulinterne Grundsätze für
Schullandheimaufenthalte, Klassen-
fahrten und Wandertage;
10. die Regelung des Hospitations-
rechts nach § 61 des Bremischen
Schulgesetzes in Abstimmung mit der
Gesamtkonferenz; soweit keine Rege-
lung getroffen wird, gilt für das Hospi-
tationsrecht die vom Senator für Bil-
dung, Wissenschaft, Kunst und Sport
erlassene Musterordnung;
11. die ihr durch besondere
Rechtsvorschriften übertragenen Auf-
gaben;
12. die Fortbildung für das nich-
tunterrichtende Personal, für Eltern und
gruppenübergreifende Fortbildung.
Die Satzung der Schule kann die Auf-
gaben und Befugnisse der Schulkonfe-
renz, insbesondere in dem Zusam-
menwirken mit den anderen Gremien,
konkretisieren.

⇐ wird gestrichen

Die Satzung der Schule kann die Auf-
gaben und Befugnisse der Schulkonfe-
renz, insbesondere in dem Zusam-
menwirken mit den anderen Gremien,
konkretisieren.
Die Schulkonferenz ist über alle für die
Arbeit der Schule wesentlichen Ent-
scheidungen der Gremien und einzel-
ner Entscheidungsträger unverzüglich
zu informieren.
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(3) ....
(4....
(5) ....
§ 34 Zusammensetzung der Schul-
konferenz
(1) Die Zahl der stimmberechtigten
Mitglieder der Schulkonferenz beträgt
an Schulen mit
1. bis zu 500 Schülerinnen und
Schülern acht,
2. 501 bis 1000 Schülerinnen und
Schülern 16,
3. über 1000 Schülerinnen und
Schülern und an Schulen nur der Se-
kundarstufe II 24.
An Schulen mit Ausbildungsbeirat sind
zusätzlich vier Vertreter oder Vertrete-
rinnen des Ausbildungsbeirats stimm-
berechtigte Mitglieder der Schulkonfe-
renz. Der Schulleiter oder die Schul-
leiterin ist Mitglied ohne Stimmrecht.

(1) Die Zahl der stimmberechtigten
Mitglieder der Schulkonferenz neben
dem Schulleiter oder der Schulleiterin
beträgt an Schulen mit
1. bis zu 400 Schülerinnen und
Schülern acht,
2. 401 bis 600 Schülerinnen und
Schülern 12,
3. 601 bis 800 Schülerinnen und

Schülern 16,
4. über 800 Schülerinnen und

Schülern und an Schulen nur
der Sekundarstufe II 20.

An Schulen mit Ausbildungsbeirat sind
zusätzlich vier Vertreter oder Vertrete-
rinnen des Ausbildungsbeirats stimm-
berechtigte Mitglieder der Schulkonfe-
renz. Der Schulleiter oder die Schul-
leiterin führt den Vorsitz; bei Stimmen-
gleichheit gibt seine oder ihre Stimme
den Ausschlag.

Hier sollte der Absatz umformuliert
werden:" Die Schulleiterin oder der
Schulleiter sind Mitglied der Schulkon-
ferenz. Er oder Sie kann den Vorsitz
führen." Es gibt an vielen Schulen be-
währte Modelle, in denen Kolleginnen
und Kollegen diese Funktion wahr-
nehmen. (PR-Schulen HB, dbb)

Befürwortet wird der Vorschlag, dass
der Schulleiter Stimmrecht in der
Schulkonferenz hat. Abgelehnt wird die
Idee, dass der Schulleiter immer den
Vorsitz hat. (Arbeitsgemeinschaft der
Schulleitungen im Primarbereich)

Der Gesetzentwurf entdemokratisiert
den innerschulischen Entwicklungspro-
zess, indem er dem Schulleiter eine
fast absolute Entscheidungsposition in
diesen Prozessen zubilligt und damit
die innerschulische Willensbildung
stark hierarchisiert. Damit stuft der
Senator alle anderen Gremien in ihrer
Verbindlichkeit und Wichtigkeit zu rei-
nen Beratungsinstanzen herab. Be-
währte kollegiale Strukturen wie z.B.
die Konferenzleitung durch Kollegen
werden zerschlagen. (Schulleitungen

(1) Die Zahl der stimmberechtigten
Mitglieder der Schulkonferenz neben
dem Schulleiter oder der Schulleiterin
beträgt an Schulen mit
1. bis zu 400 Schülerinnen und
Schülern zehn,
2. 401 bis 600 Schülerinnen und
Schülern 12,
5. 601 bis 800 Schülerinnen und

Schülern 16,
6. über 800 Schülerinnen und

Schülern und an Schulen nur
der Sekundarstufe II 20

An Schulen mit Ausbildungsbeirat sind
zusätzlich vier Vertreter oder Vertrete-
rinnen des Ausbildungsbeirats stimm-
berechtigte Mitglieder der Schulkonfe-
renz. Der Schulleiter oder die Schul-
leiterin führt den Vorsitz; bei Stimmen-
gleichheit gibt seine oder ihre Stimme
den Ausschlag. Der Schulleiter oder
die Schulleiterin kann den Vorsitz auf
ein anderes Mitglied der Schulkonfe-
renz delegieren.
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aus Bremen und Brhv., verantwortlich
H.Zachau)

Die Schulkonferenz: Vom Kontrollgre-
mium zur Alibiveranstaltung
Statt einer demokratisch kontrollierba-
ren Schulleitung heißt scheinbar künf-
tig die Devise: „Alle Macht der Schul-
leitung“. Die GSV fordert den Erhalt der
Schulkonferenz als höchstes Gremium
der Schule und einen Aus- statt Abbau
der Mitbestimmungsmöglichkeiten von
Schülerinnen und Schülern. Entschei-
dungen die die Schule betreffen, soll-
ten auch von allen Beteiligten getroffen
werden. Mit den geplanten Änderun-
gen (SchulleiterIn als VorsitzendeR,
Entscheidungsrecht in Pattsituationen,
SK entscheidet nur noch über grund-
sätzliche Belange) wird die Schulkonfe-
renz marginalisiert. Die Schulleitung
beruft sie ein, wenn sie etwas abge-
stimmt haben möchte – oder eben
auch nicht. Kritische Auseinanderset-
zung zwischen den schulischen Grup-
pen werden so verhindert, undemokra-
tische Entscheidungsstrukturen ge-
stärkt.(GSV)

Anfang der 90er Jahre erstritt der ZEB
gemeinsam mit der GEW und anderen
ein neues Schulgesetz, dass eine de-
mokratisch geführte Schule zum Inhalt
hatte. Die Schulkonferenz, als oberstes
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Gremium einer Schule, wurde einge-
richtet und paritätisch zwischen unter-
richtendem Personal, nichtunterrich-
tendem Personal, Eltern und Schülern
besetzt.
Dieses oberste Gremium sehen wir in
der Novelle total ausgehebelt.
Wir halten die geplanten Änderungen
in diesem Bereich für falsch und dar-
über hinaus für kontraproduktiv. Die
Position des Schulleiters wird an dieser
Stelle nur scheinbar gestärkt; denn
• der Schulleiter kann nicht mehr neu-

tral an der Schulkonferenz teilneh-
men,

• tatsächlich endet die so erfolgreiche
Beteiligung der o.g. Gruppen dann
sehr schnell,

• Schule (NUP, UP, Schulleiter) hätten
automatisch die Mehrheit in der
Schulkonferenz.

Die Schulkonferenz in ihrer jetzigen
Form hat sich außerordentlich gut be-
währt und muss unverändert beibe-
halten werden.

(2) Die Zahl der Mitglieder nach
Absatz 1 Satz 1 besteht zur Hälfte aus
Mitgliedern der Gesamtkonferenz und
des nichtunterrichtenden Personals im
Verhältnis von eins zu eins, soweit
nicht rechtzeitig vor der Wahl der

(2) Die Zahl der Mitglieder nach
Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 besteht
zur Hälfte ....

(2) Die Zahl der Mitglieder nach
Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 besteht
zur einen Hälfte aus Mitgliedern der
Gesamtkonferenz und einem Mitglied
des nichtunterrichtenden Personals.
Unter den Mitgliedern der Gesamt-
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Schulkonferenzmitglieder durch über-
einstimmende Beschlüsse der Ge-
samtkonferenz und des Beirats des
nichtunterrichtenden Personals eine
andere Regelung festgelegt wird, und
zur Hälfte aus Vertretern und Vertrete-
rinnen des Eltern- und des Schülerbei-
rats. Diese Hälfte wird aufgeteilt
1. in Schulen mit Jahrgangsstu-
fen der Sekundarstufe I zu gleichen
Teilen auf Vertreterinnen und Vertreter
des Schülerbeirats und des Elternbei-
rats;

konferenz müssen Lehrkräfte und das
Betreuungspersonal nach Möglichkeit
im Verhältnis ihres stellenmäßigen
Anteils in der Gesamtkonferenz zum
Zeitpunkt der Wahl vertreten sein, wo-
bei gegebenenfalls zugunsten der An-
zahl der Lehrkräfte aufgerundet wird.
Die  andere Hälfte wird aufgeteilt

1. in Schulen mit Jahrgangsstu-
fen der Sekundarstufe I zu gleichen
Teilen auf Vertreterinnen und Vertreter
des Schülerbeirats und des Elternbei-
rats, in Schulen nach Absatz 1 Satz 1
Nr.1 auf drei Vertreterinnen und Ver-
treter des Elternbeirats und zwei Ver-
treterinnen und Vertreter des Schüler-
beirats;
Begründung:
Die Änderung der Zusammensetzung der
Schulkonferenz ist die Konsequenz aus der
Einbindung des Betreuungspersonals in die
Gesamtkonferenz. Die Mitglieder des Be-
treuungspersonals sind jetzt ebenfalls dort
Mitglieder mit Stimmrecht. Um in der
Schulkonferenz eine angemessene Reprä-
sentanz beider Personengruppen zu ge-
währleisten, ist hier eine individuelle Re-
gelung vorgesehen. Das Repräsentanzver-
hältnis richtet sich nach den vollen Stellen,
die an der Schule von Lehrern und Lehre-
rinnen und den Betreuungskräften besetzt
werden. Der Zusatz „nach Möglichkeit“
stellt sicher, dass in jedem Fall die volle
Zahl der Vertreter der Gesamtkonferenz in
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der Schulkonferenz besetzt werden kann,
auch dann, wenn sich in einer Personen-
gruppe nicht ausreichend zur Wahl stellen.
Das nichtunterrichtende Personal ist dann
zahlenmäßig in der Schule so gering, dass
eine generelle Repräsentanz von nur einem
Mitglied sinnvoll erscheint.
Die Größe der Schulkonferenz an kleinen
Schulen macht eine spezielle Regelung für
Schulen mit Sekundarstufe I bei der Auf-
teilung der Hälfte der Eltern und Schüler
erforderlich.

2. in Schulen nur der Sekundar-
stufe II zu zwei Dritteln auf Vertreterin-
nen und Vertreter des Schülerbeirats
und zu einem Drittel auf Vertreterinnen
und Vertreter des Elternbeirats.

2. in Schulen nur der Sekundar-
stufe II zu zwei Dritteln auf Vertreterin-
nen und Vertreter des Schülerbeirats
und zu einem Drittel auf Vertreterinnen
und Vertreter des Elternbeirats. Lässt
sich diese Hälfte nicht entsprechend
aufteilen, erhält der Elternbeirat einen
Sitz mehr als ein Drittel, der Schüler-
beirat einen Sitz weniger als zwei Drit-
tel.

(3) Maßgebend für die Größe der
Schulkonferenz ist die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler zehn Unterrichtsta-
ge nach Schuljahresbeginn.
§ 35 Rechte der Mitglieder der
Schulkonferenz
(1) Die Mitglieder der Schulkonferenz
haben das Recht, an den Sitzungen
der Gesamtkonferenz und ihrer Teil-
konferenzen, an den Sitzungen der
Beiräte, an den Sitzungen aller Aus-

(1) Die Mitglieder der Schulkonferenz
haben das Recht, an den Sitzungen
der Konferenzen und an den Sitzungen
der Beiräte mit beratender Stimme
teilzunehmen.
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schüsse dieser Gremien sowie an
Fachberatungen mit beratender Stim-
me teilzunehmen.
(2) Jedes Mitglied der Schulkonferenz
kann eine andere Person aus seiner
Personengruppe mit der Teilnahme an
Fachberatungs- und Ausschusssitzun-
gen beauftragen.

(2) Jedes Mitglied der Schulkonferenz
kann eine andere Person aus seiner
Personengruppe mit der Teilnahme an
Fachkonferenzsitzungen beauftragen

(3) Das Teilnahmerecht gilt nicht für die
Tagesordnungspunkte, in denen Gre-
mien Angelegenheiten beraten, die
einzelne Mitglieder ihrer Personen-
gruppe persönlich betreffen. Hiervon
kann nur mit Zustimmung der Betroffe-
nen abgewichen werden.
§ 36 Aufgaben der Gesamtkonferenz
des Kollegiums

§ 36 Aufgaben der Gesamtkonferenz
des Kollegiums (Gesamtkonferenz)

Die Gesamtkonferenz des Kollegiums
berät über die pädagogische und fach-
liche Gestaltung der Bildungs- und
Erziehungsarbeit der Schule. Sie ar-
beitet insbesondere in Angelegenhei-
ten des § 33 Abs. 2 Satz 4 Nr. 1, 2, 4
bis 7 mit der Schulkonferenz zusam-
men und erarbeitet Beschlussvorlagen
für die Schulkonferenz. Sie wählt ihre
Vertreter und Vertreterinnen in die
Schulkonferenz aus ihrer Mitte und
entscheidet in folgenden Angelegen-
heiten:
1. Koordinierung, Vorbereitung und
Auswertung der Unterrichtsgestaltung
und der Unterrichtsmethoden sowie
der Leistungsbewertung, insbesondere

(1) Die Gesamtkonferenz berät über
grundsätzliche Fragen der pädagogi-
schen und fachlichen Gestaltung der
Bildungs- und Erziehungsarbeit der
Schule. Sie wählt ihre Vertreter und
Vertreterinnen in die Schulkonferenz
aus ihrer Mitte.

(2) Die Gesamtkonferenz kann in fol-
genden Angelegenheiten entscheiden:
1. Koordinierung, Vorbereitung und

Auswertung der Unterrichtsgestal-
tung und der Unterrichtsmethoden
sowie der Leistungsbewertung,
insbesondere durch Teamarbeit;

2. Ausfüllung der durch den Senator
für Bildung und Wissenschaft ge-

Hier muss umformuliert werden:" Die
Gesamtkonferenz entscheidet in fol-
genden Angelegenheiten:" Diese Um-
formulierung hat für den Personalrat
höchste Priorität. In Verbindung mit
dem Absatz (3) und dem Konferenz-
vorsitz durch den Schulleiter, wird die
Gesamtkonferenz bedeutungslos. Die
Kommentierung ist hier entlarvend:
"Die Entscheidung durch die Schullei-
tung kann durchaus dort, wo es für
sinnvoll und arbeitsökonomisch gehal-
ten wird, der Regelfall werden." (PR-
Schulen HB und Brhv., dbb)

Abs. 2 Ziffer 4 steht im Widerspruch zu
§ 63(1), da hier dem Schulleiter das

(1) Die Gesamtkonferenz berät über
grundsätzliche Fragen der pädagogi-
schen und fachlichen Gestaltung der
Bildungs- und Erziehungsarbeit der
Schule sowie über grundsätzliche Fra-
gen der Gestaltung der unterrichtser-
gänzenden und –unterstützenden Ar-
beit.. Sie wählt ihre Vertreter und Ver-
treterinnen in die Schulkonferenz aus
ihrer Mitte.

(2) Die Gesamtkonferenz entscheidet
in folgenden Angelegenheiten:
1. Koordinierung, Vorbereitung und

Auswertung der Unterrichtsgestal-
tung und der Unterrichtsmethoden
sowie der Leistungsbewertung,
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durch Teamarbeit;
2. Festlegung von verbindlichen grund-
sätzlichen Unterrichtsinhalten und
Qualitätsstandards im Rahmen der der
Schule überlassenen Handlungsräu-
me. Sie entwickelt die notwendigen
Instrumente zur Evaluation und Quali-
tätssicherung der pädagogischen Ar-
beit;
3. Erarbeitung von Grundsätzen für die
Vertretung von Lehrkräften;
4. Übertragung von besonderen
dienstlichen Aufgaben an Lehrerinnen
und Lehrer sowie Lehrmeisterinnen
und Lehrmeister;
5. Fortbildung der Lehrkräfte, insbe-
sondere die Feststellung des schulin-
ternen Fortbildungsbedarfs, das Fort-
bildungsprogramm und die schulinter-
nen Fortbildungsmaßnahmen;
6. ihr durch besondere Rechtsvor-
schriften übertragene Aufgaben sowie
7. unterrichtliche Kooperations- und
Integrationsvorhaben.

setzten Standards;
3. Konzeption der besonderen Förde-

rung von Schülerinnen und Schü-
lern;

4. Formen der Evaluation und Quali-
tätssicherung der pädagogischen
Arbeit;

5. Erarbeitung von Grundsätzen für
die Vertretung von Lehrkräften;

6. Fortbildungsprogramm und die
schulinternen Fortbildungsmaß-
nahmen.

(3) Soweit die Gesamtkonferenz von
ihrem Recht zur Entscheidung nicht
Gebrauch gemacht hat, entscheidet die
Schulleitung.

Letztentscheidungsrecht zugeschrie-
ben wird. Insofern kann die Gesamt-
konferenz an dieser Stelle nur mitwir-
ken ... und der/die Schuleiter/in tut
sicherlich gut daran, das Qualitätsma-
nagement gemeinsam zu organisie-
ren.(Arbeitskreis der Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen)

insbesondere durch Teamarbeit;
2. Ausfüllung der durch den Senator

für Bildung und Wissenschaft ge-
setzten Standards;

3. Konzeption der besonderen Förde-
rung von Schülerinnen und Schü-
lern;

4. Formen der Evaluation und Quali-
tätssicherung der pädagogischen
Arbeit;

5. Koordinierung, Vorbereitung und
Auswertung der unterrichtsergän-
zenden und –unterstützenden Ar-
beit.

6. Erarbeitung von Grundsätzen für
die Vertretung von Lehrkräften und
der übrigen Mitglieder der Ge-
samtkonferenz;;

7. Fortbildungsprogramm und die
schulinternen Fortbildungsmaß-
nahmen.

8. ihr durch besondere Rechtsvor-
schriften übertragene Aufgaben
sowie

9. unterrichtliche Kooperations- und
Integrationsvorhaben

(3) Soweit die Gesamtkonferenz von
ihrem Recht zur Entscheidung nicht
Gebrauch gemacht hat, entscheidet die
Schulleitung. Die Schulleitung infor-
miert die Gesamtkonferenz unverzüg-
lich über eine getroffenen Entschei-
dungen in den Angelegenheiten nach
den Nummern 1 bis 9 des Absatzes 2.
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Die Gesamtkonferenz kann die Ent-
scheidung innerhalb von 14 Tagen
nach Bekanntgabe durch die Schullei-
tung durch eine andere Entscheidung
ersetzen.
Begründung:
Die Gesamtkonferenz behält ihre Rolle als
pädagogisch Grundsätzliches beschließen-
des Organ der Schule. . Das Aufgaben-
spektrum ist der weiteren Entwicklung der
Schule entsprechend um Aufgaben ergänzt,
die sich in der Peripherie des Unterrichts
bewegen, wobei die Grenzzeihung zur
pädagogischen Gestaltung der Bildungs-
und Erziehungsarbeit durchaus fließend ist.
Die grundsätzlichen Bereiche sind ab-
schließend aufgezählt.
Soweit sie in diesen Bereichen nicht be-
schließt, entscheidet die Schulleitung. . Mit
der Informationspflicht nach Absatz 3 und
dem Recht der Gesamtkonferenz, durch
eine positive andere Entscheidung die der
Schulleitung zu ersetzen, wird das Gesam-
tinteresse des Kollegiums gewahrt.

§ 37 Zusammensetzung der Ge-
samtkonferenz
(1) Die Mitglieder der Gesamtkonfe-
renz sind alle an der Schule tätigen
Lehrkräfte und selbstverantwortlich
erzieherisch tätigen Personen sowie
Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen.

(1) Stimmberechtigte Mitglieder der
Gesamtkonferenz sind alle an der
Schule tätigen Lehrkräfte und die
selbstverantwortlich erzieherisch täti-
gen Personen sowie Schulpsycholo-
ginnen und Schulpsychologen. Das
Betreuungspersonal sind Mitglieder mit
beratender Stimme.

Der Personalrat hält es für konsequent,
dem Betreuungspersonal, da es
selbstverantwortlich erzieherisch tätig
ist, das Stimmrecht in der Gesamt-
konferenz zuzugestehen.
Da das Betreuungspersonal selbstver-
antwortlich erzieherisch tätig ist und
damit Stimmrecht hat, muss der Satz

(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Ge-
samtkonferenz sind alle an der Schule
tätigen Lehrkräfte und Betreuungskräfte,
soweit  sie mit mindestens einem Viertel
der Stunden einer Vollzeitstelle an der
Schule beschäftigt sind. Alle anderen
Lehrkräfte und Betreuungskräfte sind Mit-
glieder mit beratender Stimme; sie wählen
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„das Betreuungspersonal sind Mitglie-
der mit beratender Stimme“ gestrichen
werden.
Satz 1 soll ergänzt werden: „...soweit
sie mit mindestens ¼  einer Vollzeit-
stelle an der Schule beschäftigt sind. „
Damit wird ausgeschlossen, dass Per-
sonen mit geringer Beschäftigung zu
großen Einfluss haben. (PR-Schulen
HB und Brhv.)

Die alte Fassung sollte beibehalten
werden. die Aussage ist eindeutig...
Wer selbstverantwortlich erzieherisch
tätig ist soll Mitglied sein. Arbeitsge-
meinschaft der Schulleitungen im
Primarbereich)

jedoch gleichberechtigt die Vertreter und
Vertreterinnen der Gesamtkonferenz in die
Schulkonferenz..
Begründung:
Die Betreuungskräfte (definiert in § 2 Abs.
1 Nr. 5 Schulgesetz) sind inzwischen eine
wichtige Stütze für die Schule in Erfüllung
ihres tendenziell umfassenden Auftrages,
für mehr als nur Unterricht Sorge zu tra-
gen. Es erscheint daher notwendig, dass sie
bei ihrer den Unterricht ergänzenden Auf-
gaben in die pädagogischen Beratungen
und Entscheidungen angemessen einge-
bunden werden..

(2) Mitglieder, deren Beschäftigungs-
verhältnis durch Vertrag auf weniger
als ein Jahr befristet ist, und Referen-
dare und Referendarinnen haben kein
Stimmrecht in Personalangelegenhei-
ten und bei Entscheidungen über Ord-
nungsmaßnahmen für Schüler und
Schülerinnen, die sie nicht unterrich-
ten.

 wird gestrichen

  

(3) Die Gesamtkonferenz kann weitere
Personen, die an der pädagogischen
Arbeit beteiligt sind, zu ihren Sitzungen
einladen.

(2)...

(5) Die Lehrkräfte der Schule und die
an der Schule selbstverantwortlich
erzieherisch tätigen Personen sind
verpflichtet, an den Sitzungen der Ge-

(3) ....
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samtkonferenz teilzunehmen.
(6) Der oder die Vorsitzende hat ein-
zelne oder alle Personen, die mit be-
ratender Stimme an der Gesamtkonfe-
renz teilnehmen, bei Verhandlungen
über die Verhängung von schweren
Ordnungsmaßnahmen von der Bera-
tung auszuschließen, wenn dies zum
Schutz der Persönlichkeit des Schülers
oder der Schülerin oder seiner oder
ihrer Erziehungsberechtigten geboten
erscheint.

(4) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin ist Vorsitzender der Gesamtkonfe-
renz; bei Stimmengleichheit gibt seine
oder ihre Stimme den Ausschlag.

Dass die Stimme des Schulleiters bei
Stimmengleichheit den Ausschlag gibt,
wird befürwortet. (Arbeitsgemeinschaft
der Schulleitungen im Primarbereich)

§ 39 Eilfälle
In Fällen, in denen aus Zeitgründen ein
Beschluss einer Konferenz oder eines
ihrer Ausschüsse nicht ohne konkrete
Gefährdung schulischer Angelegen-
heiten eingeholt werden kann, trifft der
Schulleiter oder die Schulleiterin die
Entscheidung. Er oder sie hat sich
vorher, soweit möglich, mit einem oder
mehreren Mitgliedern der jeweiligen
Konferenz zu beraten. Er oder sie hat
die Entscheidung unverzüglich der
zuständigen Konferenz bekannt zu
geben. Die zuständige Konferenz kann
die Entscheidung aufheben, soweit sie
nicht schon ausgeführt ist und Rechte
Dritter begründet hat.

Vorschrift wird komplett gestrichen

§ 40 Beanstandungen
(1) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin muss einen Beschluss der Schul-
konferenz oder der Gesamtkonferenz
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durch eine in der Sitzungsniederschrift
festzuhaltende Erklärung oder schrift-
lich innerhalb von zwei Wochen bean-
standen, wenn
1. er oder sie den Beschluss für unver-
einbar mit Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften oder erteilten Anordnun-
gen hält
oder
2. er oder sie für die Durchführung des
Beschlusses nicht die Verantwortung
übernehmen kann.
Die Beanstandung hat aufschiebende
Wirkung.
(2) Hält die Schulkonferenz oder die
Gesamtkonferenz ihren Beschluss in
einer zweiten Sitzung, die frühestens
am Tage nach der Beanstandung
stattfinden darf, aufrecht, so hat der
Schulleiter oder die Schulleiterin un-
verzüglich die endgültige Entscheidung
der zuständigen Schulbehörde einz u-
holen.
(3) Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die Vorsitzenden von ande-
ren Konferenzen und Ausschüssen für
die dort gefassten Beschlüsse mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der zu-
ständigen Schulbehörde je nach Zu-
ständigkeit die Schulkonferenz oder die
Gesamtkonferenz tritt.

(3) Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für die Vorsitzenden von
anderen Konferenzen für die dort ge-
fassten Beschlüsse mit der Maßgabe,
dass an die Stelle der zuständigen
Schulbehörde je nach Zuständigkeit
die Schulkonferenz oder die Schullei-
tung tritt. Das Recht des Schulleiters
oder der Schulleiterin, diese Beschlüs-
se aufzuheben, bleibt unberührt.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die Vorsitzenden von ande-
ren Konferenzen für die dort gefassten
Beschlüsse mit der Maßgabe, dass an
die Stelle der zuständigen Schulbehör-
de je nach Zuständigkeit die Schul-
konferenz oder die Schulleitung tritt.
Das Recht des Schulleiters oder der
Schulleiterin, diese Beschlüsse zu
beanstanden, bleibt unberührt.
Begründung:
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Korrekte Begrifflichkeit

(4) Absatz 1 und 2 gilt für Be-
schlüsse der Schulleitung entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Ent-
scheidung der zuständigen Schulbe-
hörde ohne erneute Beratung und Be-
schlussfassung eingeholt wird.

§ 41 Klassenkonferenzen
(1) In Bereichen, in denen die Schüler
und die Schülerinnen in Klassen unter-
richtet werden, sind Klassenkonferen-
zen zu bilden.
(2) Klassen im Sinne dieses Gesetzes
sind auch Stammgruppen, die anstelle
von Klassen gebildet werden.

(2) Klassen im Sinne dieses Gesetzes
sind auch Lerngruppen, die anstelle
von Klassen gebildet werden.

(3) An Berufsschulen und an Schulen
mit einem entsprechenden Bereich
kann die Schulkonferenz beschließen,
auf Klassenkonferenzen zu verzichten.
Beschließt die Schulkonferenz, auf
Klassenkonferenzen zu verzichten,
werden deren Aufgaben von Konferen-
zen wahrgenommen, deren Zusam-
mensetzung die Schulkonferenz be-
stimmt. § 42 Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 43 Aufgaben der Klassenkonfe-
renz
Die Klassenkonferenz berät und be-
schließt über alle Angelegenheiten, die
für die Arbeit der betreffenden Klasse
von wesentlicher Bedeutung sind, vo r-
nehmlich über die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit. Aufgabe der Klassen-

Die Klassenkonferenz berät und be-
schließt über alle Angelegenheiten, die
für die Arbeit der betreffenden Klasse
von wesentlicher Bedeutung sind, vo r-
nehmlich über die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit und über die Koordinie-
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konferenz ist es insbesondere rung der Unterrichtsgestaltung in der

Klasse. Aufgabe der Klassenkonferenz
ist es insbesondere

1. die Zusammenarbeit der Fachlehrer
oder Fachlehrerinnen zu gewährlei-
sten;
2. über Umfang und Verteilung der
Hausaufgaben und über die Koordinie-
rung der schriftlichen Arbeiten zu be-
raten;
3. das Verhalten der Schüler und
Schülerinnen zu beurteilen;

3. das Verhalten der Schüler und
Schülerinnen zu beraten;

4. erforderliche Empfehlungen für den
Übergang und die Überführung eines
Schülers oder einer Schülerin auf ei-
nen anderen Bildungsgang auszuspre-
chen;
5. über besondere Maßnahmen für
einzelne Schüler oder Schülerinnen zu
beraten und zu beschließen;
6. die Erprobung neuer curricularer
Elemente zu beraten;

wird gestrichen

Bleibt erhalten .
Begründung:
Insbesondere in den Jahrgangskonferenzen,
die nach § 44 Aufgaben der Klassenkonfe-
renzen wahrnehmen, ist dies wichtiger
Inhalt ihrer Arbeit.

7. über Anträge der Klassenversamm-
lung zu beschließen;
8. der ihr durch besondere Rechtsvor-
schriften übertragenen Aufgaben zu
erfüllen.

8. die ihr durch besondere Rechtsvo r-
schriften übertragenen Aufgaben zu
erfüllen.

§ 45 Fachberatungen § 45 Fachkonferenzen
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(1) Die Lehrkräfte eines Faches kom-
men zur Koordinierung ihres Unter-
richts zu Beratungen über Fragen ihres
Faches zusammen (Fachberatungen).
Die Fachberatungen bereiten die fach-
spezifischen Entscheidungen der
Konferenzen oder ihrer Ausschüsse
vor.

(1) Mitglieder der Fachkonferen-
zen sind alle Lehrkräfte eines Faches,
unter ihnen der Fachsprecher oder die
Fachsprecherin.  Die Fachkonferenzen
erarbeiten die Entscheidungsvorlagen
für die Schulleitung und die Beschluss-
vorlagen für die Gesamtkonferenz. Sie
koordinieren die Angelegenheiten des
entsprechenden Fachunterrichts und
entscheiden hierüber. Die Beschlüsse
der Fachkonferenzen sind verbindlich
im Rahmen der Vorgaben.

(1) Mitglieder der Fachkonferen-
zen sind alle Lehrkräfte eines Faches,
unter ihnen der Fachsprecher oder die
Fachsprecherin als Vorsitzender oder
Vorsitzende. ....
Begründung:
Klarstellung

(2) Die Fachberatungen können in
Fachbereichsberatungen zusammen-
gefasst werden.

(2) Die Fachkonferenzen können
in Fachbereichskonferenzen zusam-
mengefasst werden. Absatz 1 gilt im
übrigen entsprechend.

(3) Fachberatungen können durch die
Gesamtkonferenz oder eine ihrer Teil-
konferenzen nach § 86 zu Ausschüs-
sen mit Entscheidungsbefugnis erho-
ben werden.

(3) In den allgemein bildenden Schulen
sind schulübergreifende Fachkonfe-
renzen zu bilden, wenn ein Fach an
einer Schule durch nicht mehr als zwei
Lehrkräfte vertreten ist oder wenn die
Mehrzahl der Jahrgangsstufen in ei-
nem Bildungsgang einzügig geführt
wird. Absatz 1 gilt entsprechend. Sind
ihre Entscheidungen nicht mit den
verbindlichen Vorgaben einer Schule
zu vereinbaren, muss die Schulleitung
dieser Schule hierüber erneut ent-
scheiden. Führt diese Entscheidung
nicht zu einer Vereinbarkeit, entschei-
den die Schulleitungen der beteiligten
Schulen in einer gemeinsamen Sit-
zung.
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§ 47 Schülerbeirat
(1) In allen Schulen mit Ausnahme der
Schulen, die nur Jahrgangsstufe 1 bis
4 umfassen, wird ein Schülerbeirat
gebildet. Er besteht aus sämtlichen
Klassenschülersprechern und Klas-
senschülersprecherinnen und Jahr-
gangsschülersprecherinnen und Jahr-
gangsschülersprechern von der 5.
Jahrgangsstufe an.
(2) Der Schülerbeirat kann durch Sat-
zung bestimmen, dass die Schülerver-
tretung anders als in diesem Gesetz
vorgesehen organisiert und dass der
Vertrauenslehrer oder die Vertrauens-
lehrerin auf eine andere Weise gewählt
wird. Eine Erweiterung der Befugnisse
der Schülerversammlung ist unzuläs-
sig. Die Satzung wird mit zwei Drittel
der stimmberechtigten Mitglieder des
Schülerbeirats beschlossen und bedarf
der Zustimmung des Senators für Bil-
dung und Wissenschaft.

(2) Der Schülerbeirat kann durch Sat-
zung bestimmen, dass die Schülerver-
tretung anders als in diesem Gesetz
vorgesehen organisiert und dass der
Vertrauenslehrer oder die Vertrauens-
lehrerin auf eine andere Weise gewählt
wird. Eine Erweiterung der Befugnisse
der Schülerversammlung ist unzuläs-
sig. Die Satzung wird mit zwei Drittel
der stimmberechtigten Mitglieder des
Schülerbeirats beschlossen und bedarf
der Zustimmung des Schulleiters oder
der Schulleiterin.

(3) Der Schülerbeirat kann für seine
Sitzungen im Schuljahr zehnmal zwei
Unterrichtsstunden, an Berufsschulen
fünfmal zwei Unterrichtsstunden, in
Anspruch nehmen. Weitere Sitzungen
während der Unterrichtszeit bedürfen
der Zustimmung der Schulkonferenz. §
87 Abs. 2 bleibt unberührt.
(4) Schülervertreter und Schülerver-
treterinnen sollen durch geeignete
schulische und überschulische Maß-
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nahmen die notwendigen Kenntnisse
und Befähigungen für ihre Arbeit er-
halten.

§ 49 Schülerversammlung
(1) Auf Beschluss des Schülerbeirats
beruft der Vorsitzende oder die Vorsit-
zende unter Berücksichtigung der
räumlichen Möglichkeiten die Schüler
und Schülerinnen der Schule, einzelner
Abteilungen oder Stufen zur Unter-
richtung und Aussprache über grund-
sätzliche Angelegenheiten der Schule
ein. Die Schülerversammlung kann
Empfehlungen an den Schülerbeirat
beschließen.
(2) Schülerversammlungen können im
Schuljahr insgesamt zehn Unterrichts-
stunden in Anspruch nehmen. Weitere
Sitzungen während der Unterrichtszeit
bedürfen der Zustimmung der Schul-
konferenz. § 87 Abs. 2 bleibt unbe-
rührt.

(2) Schülerversammlungen können im
Schuljahr insgesamt vier Unterrichts-
stunden in Anspruch nehmen. Weitere
Sitzungen während der Unterrichtszeit
bedürfen der Zustimmung der Schul-
konferenz. § 87 Abs. 2 bleibt unberührt

Die Einschränkung der Anzahl der
Unterrichtsstunden die für die Schüler-
versammlungen im Schuljahr zur Ver-
fügung stehen, ist das völlig falsche
Signal für junge Menschen, die sich
beginnen in demokratische Willensbil-
dungsprozesse einzubringen. (PR-
Schulen HB und Brhv., ZEB Brhv.)

SchülerInnenmassen nicht erwünscht?
Die Kürzung der SchülerInnenvollver-
sammlungsstunden von zehn auf vier
pro Schuljahr ist für die GSV nicht ak-
zeptabel. Vollversammlungen sind ein
wichtiges Instrument der Meinungsbil-
dung und alles andere als bloßer Un-
terrichtsausfall. Die Kürzung nimmt
sowohl die Möglichkeit der Basisdemo-

alte Fassung bleibt unverändert erhalten:
(2) Schülerversammlungen können im
Schuljahr insgesamt zehn Unterrichts-
stunden in Anspruch nehmen. Weitere
Sitzungen während der Unterrichtszeit
bedürfen der Zustimmung der Schul-
konferenz. § 87 Abs. 2 bleibt unbe-
rührt.
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kratischen Rückkopplung von SV-
Aktiven, als auch die Möglichkeit des
Austausches zu aktuellen schulischen
Themen.
Uns ist keine Begründung für die Kür-
zung ersichtlich. Die Erfahrung zeigt,
dass Vollversammlungsstunden nicht
„verschleudert“ werden. Die wenigsten
SVen schöpfen die zur Verfügung ste-
henden Stunden regelmäßig voll aus.
Insofern ist das Argument des zu ver-
hindernden Unterrichtsausfalls verfehlt.
Wir fordern den Erhalt der zehn Voll-
versammlungsstunden, um SVen die
Möglichkeit zu geben, zu gegebenen
Anlass alle SchülerInnen in Entschei-
dungs- und Diskussionsprozesse mit-
einbeziehen zu können.
Darüber hinaus gibt es Konkretisie-
rungsbedarf bei der Vollversammlungs-
regelung. In keiner Schule gibt es ei-
nen adäquaten Raum, um alle Schüle-
rInnen auf einmal zu versammeln.
Insofern ist es üblich, Vollversammlun-
gen in mehreren Durchgängen abz u-
halten. Dies wird jedoch von einigen
SchulleiterInnen so interpretiert, dass
die Stunden der einzelnen Durchgänge
addiert werden.
Beispiel:
In den ersten beiden Stunden ver-
sammeln sich die fünften und sechsten
Klassen, in der dritten und vierten Stun-
de die Mittelstufe und in der fünften
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und sechsten Stunde die Oberstufe.
Es muss klar sein, dass dann trotzdem
nicht sechs sondern lediglich zwei VV-
Stunden „verbraucht“ wurden. (GSV)

Die Reduzierung der dafür vorgesehe-
nen Unterrichtsstunden im Schuljahr
geht leider auch in die Richtung Ein-
schränkung des demokratischen Mit-
bestimmungsrechts der Schüler., auf
die weniger Wert gelegt wird. eine
ausführliche Meinungsbildung der
Schülerschaft ist nur noch ansatzweise
möglich. Die Schülervertretung sieht
sich gezwungen ersatzweise zu han-
deln und zu entscheiden. die Gesamt-
schülerschaft droht vom schulinternen
Entscheidungsprozess abgekoppelt zu
werden.
Vorschlag:
Es sollte die Möglichkeit gegeben wer-
den, dass die Schülerschaft sich im
alten Umfang von 10 Unterrichtsstun-
den aussprechen kann. (SSR Brhv.)

(3) Der Senator für Bildung und Wis-
senschaft wird ermächtigt, für die Be-
rufsschulen oder Schulen mit einem
entsprechenden Bereich abweichende
Regelungen zu treffen.

§ 58 Zusammensetzung des Beirats
des nichtunterrichtenden Personals

   

Mitglieder des Beirats des nichtunter-
richtenden Personals sind alle an der

 Mitglieder des Beirats des nichtunter-
richtenden Personals sind alle an der

  Mitglieder des Beirats des nichtunter-
richtenden Personals sind alle an der
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Schule tätigen Bediensteten der Stadt-
gemeinde, die nicht Mitglieder der Ge-
samtkonferenz sind.

Schule tätigen Bediensteten, die nicht
stimmberechtigte Mitglieder der Ge-
samtkonferenz sind und die nicht nur
im Auftrag von privaten Institutionen für
die Pflege und Unterhaltung des
Schulgebäudes oder des Schulgrund-
stückes zuständig ist. Stimmberechtigt
sind jene Mitglieder, die länger als ein
Jahr an der Schule tätig sind.

Schule tätigen Bediensteten, die nicht
Mitglieder der Gesamtkonferenz sind
und die nicht nur im Auftrag von priva-
ten Institutionen für die Pflege und
Unterhaltung des Schulgebäudes oder
des Schulgrundstückes zuständig sind.
Stimmberechtigt sind jene Mitglieder,
die länger als ein Jahr an der Schule
tätig sind.
 Begründung:
 Folgeänderung dazu, dass das Betreuungs-
personal jetzt stimmberechtigte Mitglieder
der Gesamtkonferenz sind.

Abschnitt 3 Die Schulleitung Diese §§ zeigen deutlich den Paradig-
menwechsel vom demokratisch ge-
prägten Schulgesetz hin zu einem
hierarchisch strukturierten System.
Beratung wird durch Anweisung ge-
genüber den Beschäftigten ersetzt und
die Verpflichtung zur Kooperation
durch Entscheidungsgewalt gegenüber
den übrigen Schulleitungsmitgliedern.
Allerdings wird die Position des Schul-
leiters nur innerhalb der Schule ge-
stärkt. Gegenüber der Schulaufsicht ist
seine Position schwächer denn je. Eine
Stärkung der Eigenständigkeit der
Schule ist nicht zuerkennen, die
Fachaufsicht bekommt mehr Kompe-
tenzen und die Befugnisse der inneren
Schulverwaltung werden ausgeweitet.
Es wird ihm vermehrt Verantwortung
zugeschoben, ohne dass er mehr Ei-
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genständigkeit gegenüber der Behörde
erhält.
Unklar bleibt auch das Zusammenwir-
ken von Schulleitung und Schullei-
ter/Schulleiterin. Die Kompetenzen die
sich aus § 62 (2) und § 63 (4) ergeben,
müssen in Einklang gebracht werden.
(PR-Schulen)

§ 62 Die Schulleitung
(1) Zur Schulleitung gehören die
Schulleiterin oder der Schulleiter, die
Abteilungsleiterinnen und Abteilungs-
leiter, an Gesamtschulen die Jahr-
gangsleiterinnen und Jahrgangsleiter,
sowie deren Stellvertreterinnen und
Stellvertreter, soweit an der jeweiligen
Schule diese Funktionen vorhanden
und besetzt sind.

(1) Zur Schulleitung gehören die
Schulleiterin oder der Schulleiter und
deren oder dessen Stellvertretung, die
Abteilungsleiterinnen und Abteilungs-
leiter (sowie an Gesamtschulen die
Jahrgangsleiterinnen und Jahrgangs-
leiter). Den Vorsitz führt die Schulleite-
rin oder der Schulleiter.

Im Innenverhältnis wird die Stellung
des Schulleiters eindeutig gestärkt,
Beratung wird durch Anweisung er-
setzt, Kooperation durch Entschei-
dungsgewalt. Im Außenverhältnis ge-
genüber Schulaufsicht allerdings wird
seine Position geschwächt, da die
Fachaufsicht mehr Kompetenzen erhält
und seine Verantwortungsbereiche
ausgeweitet werden, ohne die Eigen-
ständigkeit der schule zu erhöhen.
(dbb)

(2) Die Schulleitung trifft sich regelmä-
ßig zur umfassenden gegenseitigen
Information und Beratung sowie zur
Zusammenarbeit bei der Wahrneh-
mung übergreifender Aufgaben. Berät
die Schulleitung über Angelegenheiten
einzelner Bildungsgänge und ist für
einen solchen Bildungsgang eine Teil-
konferenz gebildet worden, so wird der
Bereichsleiter oder die Bereichsleiterin
zur Beratung hinzugezogen.

(2) Die Schulleitung entscheidet
neben der Übertragung von Funktionen
gemäß § 59 Abs. 2 BremSchulG in
allen schulischen Angelegenheiten
soweit nicht andere Konferenzen zu-
ständig sind oder diese die notwendi-
gen Entscheidungen nicht treffen. Die
jeweiligen Konferenzen sind unverzüg-
lich über die Entscheidungen zu infor-
mieren.

Das Informationsrecht der Eltern muss
als „Bringschuld der Schulleitungen“
fest geschrieben werden. Elternvertre-
ter müssen das Recht bekommen, in
regelmäßigen zeitlichen Abständen
auch an Sitzungen der Schulleitung
teilzunehmen, damit es keine Informa-
tionsdefizite gibt.
Für die Umsetzung des neuen SVG
müssen für alle Schulen die zukünfti-
gen Aufgaben der SL in einem Stan-
dardraster aufgeführt werden. Dieser
Rahmen muss dann schulintern von

Die Schulleitung ist  d a s  zentrale Ar-
beitsgremium der Schule. Es ist auf „kurze
Wege“ und auf ad-hoc-Arbeits- und ggf.
auch Entscheidungssitzungen angewiesen.
Ein Teilnahmerecht Dritter verbietet sich
daher. Die notwendige Information wird
durch die Regelungen des § 33 Abs.1,
letzter Satz und durch § 36 Abs. 3 speziell
noch einmal für Schulkonferenz und Ge-
samtkonferenz als deren Recht präziesiert,
die Einflussnahme auf getroffene Entschei-
dungen in der Schulleitung durch die mo-
difizierten Vetoregelungen des § 32 und
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der SL unter Beteiligung der SK und
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben
ergänzt bzw. weiterentwickelt wer-
den.(ZEB Bremen)

durch das Entscheidungsrecht der Gesamt-
konferenz nach § 36 Abs. 3.

(3) Zur erweiterten Schulleitung gehö-
ren zusätzlich die Lehrkräfte in beson-
derer Funktion (§ 66). Sie trifft sich
regelmäßig zur umfassenden gegen-
seitigen Information und Beratung so-
wie zur Zusammenarbeit bei der
Wahrnehmung übergreifender Aufga-
ben.

§ 63 Schulleiter/Schulleiterin
(1) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin leitet die Schule im Rahmen der
geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften und der erteilten Anord-
nungen sowie der Beschlüsse der
Konferenzen und deren mit Entschei-
dungsbefugnis versehenen Ausschüs-
se. Er oder sie ist verantwortlich für die
Organisation und die Durchführung des
Unterrichts und des übrigenschuli-
schen Lebens und verpflichtet, sich in
allen Fragen seines oder ihres Aufga-
benbereichs fortzubilden.

(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin leitet die Schule. Er oder sie 
oder sie hat für die Qualitätsentwick-
lung und die Qualitätssicherung des
Unterrichts Sorge zu tragen und hat in
diesem Bereich das Letztentschei-
dungsrecht.

Beschwerden von Eltern und Schülern
müssen aufgegriffen werden und es
sollen Handlungen folgen. Es reicht
nicht nur eine Diskussion der Situation.
Die Schulleitung muss ihre neue er-
weiterte Kompetenz nutzen, Konflikt-
situationen rechtzeitig zu erkennen und
unter Beteiligung aller Konfliktparteien
zu beseitigen.
Wenn die Qualitätsentwicklung einer
Schule stagniert oder sogar rückläufig
ist, muss die Rolle der Schulleitung
untersucht werden, und es muss die
Möglichkeit der rechtzeitigen Gegen-
steuerung geben. (ZEB Bremen)

(1) Der Schulleiter oder die
Schulleiterin leitet die Schule. Er oder
sie trägt die Gesamtverantwortung für
die Schule. Er oder sie entscheidet in
allen Angelegenheiten der Organisati-
on des schulischen Lebens und der
Wirtschaftsführung im Rahmen der
grundsätzlichen Beschlüsse der Schul-
konferenz. Er oder sie hat für die Qua-
litätsentwicklung und die Qualitätssi-
cherung des Unterrichts Sorge zu tra-
gen und hat in diesem Bereich das
Letztentscheidungsrecht. Die Aus-
übung dieses Rechts setzt eine einge-
hende Erörterung mit dem Gremium
oder der Person voraus, das oder die
eine abweichende Entscheidung ge-
troffen hatte. Das Letztentscheidungs-
recht gilt nicht für Entscheidungen der
Schulkonferenz, die sie im Verfahren
nach § 32 Abs. 1 mit Dreiviertelmehr-
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heit getroffen hat.
Begründung:
Der neue Satz 2 ist die systematisch kor-
rekte Platzierung des Absatzes 4 Satz3 des
Entwurfs. Die weiteren Ergänzungen erge-
ben sich aus den bisherigen Diskussionen.
Zum einen erscheint es hilfreich, die
Pflicht zur vorherigen Erörterung aus-
drücklich festzuschreiben. Zum anderen
erscheint ein Letztentscheidungsrecht n
Fällen, in denen die Schulkonferenz mit
einer ¾ - Mehrheit die Gesamtkonferenz
überstimmt und damit eine für die Schule
verbindliche Entscheidung getroffen hat,
unangemessen. Hier ist nur über den Weg
des § 40 eine Intervention des Schulleiters
oder der Schulleiterin möglich.

(2) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin berät Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Ausbildungsbetrie-
be sowie alle am Schulleben Beteilig-
ten in allen die Schule betreffenden
Fragen. Er oder sie hat im Rahmen der
Möglichkeiten der Schule in erforderli-
chem Umfang Räume für die Eltern-
und Schülerarbeit zur Verfügung zu
stellen und Organisationshilfe zu lei-
sten.

(2) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin ist Vorgesetzter oder Vorgesetzte
der Lehrerinnen und Lehrer, der Lehr-
meisterinnen und Lehrmeister und des
nicht-unterrichtenden Personals. Ge-
genüber Referendaren und Referenda-
rinnen und anderen in der Schule Täti-
gen ist er oder sie weisungsberechtigt,
soweit es die Erfüllung seiner oder
ihrer Aufgaben erforderlich macht. Er
hat die Entscheidungen anderer in der
Schule tätigen Personen aufzuheben,
wenn er für sie nicht die Verantwortung
übernehmen kann. Er ist als Vorge-
setzter verantwortlich für eine den be-
ruflichen Anforderungen entsprechen-
de Personalentwicklung seiner oder

Für die Schulleitung muss ein praxis-
gerechter Katalog für mögliche Diszi-
plinarmaßnahmen erarbeitet werden,
der aber auch die Rechte der Lehrer
berücksichtigt. Wichtig ist hier eine
Transparenz für alle beteiligten Grup-
pen. Nur so kann eine auf gegenseiti-
ges Vertrauen basierende Zusammen-
arbeit gewährleistet werden. (ZEB
Bremen)

(2) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin ist Vorgesetzter oder Vorgesetzte
der Lehrkräfte, der Betreuungskräfte
und des nicht-unterrichtenden Perso-
nals. Gegenüber Referendaren und
Referendarinnen und anderen in der
Schule Tätigen ist er oder sie wei-
sungsberechtigt, soweit es die Erfül-
lung seiner oder ihrer Aufgaben erfor-
derlich macht. Er hat die Entscheidun-
gen der in der Schule tätigen Personen
aufzuheben, wenn er für die Entschei-
dung nicht die Verantwortung über-
nehmen kann. Er ist als Vorgesetzter
verantwortlich für eine den beruflichen
Anforderungen entsprechende Perso-
nalentwicklung seiner oder ihrer Lehr-
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ihrer Lehrkräfte. kräfte.

Begründung:
redaktionelle Präzisierung

(3) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin ist berechtigt, an den Sitzungen
aller Gremien der Schule und an über-
schulischen Beratungen teilzunehmen.
Er oder sie übt das Hausrecht des
Schulträgers aus und vertritt die Schu-
le.

(3) Er oder sie beauftragt Lehrkräfte,
bestimmte Aufgaben im Sinne von § 59
Abs. 2 BremSchulG zu übernehmen.
Er bestellt befristet Lehrkräfte in be-
sonderer Funktion, soweit die Übertra-
gung von bestimmten Funktionen nicht
der Anstellungsbehörde vorbehalten
ist; diese Bestellung kann jederzeit
zurückgenommen werden.

Die Möglichkeit, Lehrkräfte befristet in
besondere Funktionen zu bestellen,
ohne sie besonders besoldungsrecht-
lich herauszuheben, setzt den ohnehin
schmalen Funktionsstellenraster noch
weiter außer Kraft, ganz abgesehen
von der Tatsache, dass nunmehr kein
schulisches Gremium auf die Vergabe
Einfluss nehmen kann. (dbb)

(4) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin ist zur ständigen Kooperation mit
den übrigen Mitgliedern der Schullei-
tung und den Bereichsleitern und Be-
reichsleiterinnen verpflichtet. Er oder
sie führt den Vorsitz in der Schullei-
tung.

(4) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin vertritt die Schule nach außen. Er-
klärungen und Verpflichtungen sind
unmittelbar verbindlich für die Schule
und alle ihre Personengruppen. Er
oder sie entscheidet in allen Angele-
genheiten der Organisation des schuli-
schen Lebens und der Wirtschaftsfüh-
rung im Rahmen der grundsätzlichen
Beschlüsse der Schulkonferenz.

(4) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin vertritt die Schule nach außen. Er-
klärungen und Verpflichtungen sind
unmittelbar verbindlich für die Schule
und alle ihre Personengruppen.
Begründung:
Satz 2 ist systematisch korrekt in Absatz 1
aufgenommen.

(5) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin ist Vorgesetzter oder Vorgesetzte
der Lehrerinnen und Lehrer, der Lehr-
meisterinnen und Lehrmeister und des
nichtunterrichtenden Personals. Ge-
genüber Referendaren und Referenda-
rinnen ist er oder sie weisungsberech-
tigt, soweit es die Erfüllung seiner oder
ihrer Aufgaben erforderlich macht.

(5) Die grundsätzlichen Aufgaben im
Einzelnen regelt eine Rechtsverord-
nung.

(5) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin kann einzelne seiner oder ihrer
Aufgaben auf andere an der Schule
tätige Bediensteten übertragen.
Begründung:
Die grundsätzliche Delegationsbefugnis
muss der Gesetzgeber selbst festlegen.

(6) Der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter obliegt es in Verantwortung für

(6) Die grundsätzlichen Aufgaben im
Einzelnen regelt eine Rechtsverord-
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die inhaltliche Gestaltung des Unter-
richts und des übrigen schulischen
Lebens,

nung. (bisheriger Abs. 5 des Entwurfs)

1. zur Weiterentwicklung der Schule im
Sinne der §§ 4 bis 13 des Bremischen
Schulgesetzes die erforderlichen Be-
ratungs- und Entscheidungsverfahren
einzuleiten und zu Ende zu führen
sowie die dafür notwendigen Informa-
tionen weiterzuleiten
2. die Lehrkräfte der Schule zur Um-
setzung der getroffenen Entscheidun-
gen anzuhalten und gegebenenfalls die
erforderlichen Weisungen zu erteilen
und
3. für die Evaluation der gesamten
schulischen Arbeit Sorge zu tragen.
(7) Einzelne Aufgaben kann der
Schulleiter oder die Schulleiterin auf
den Stellvertreter oder die Stellvertrete-
rin und auf andere Lehrkräfte übertra-
gen. Ist der Schulleiter oder die Schul-
leiterin an der Wahrnehmung der
Dienstpflichten verhindert, obliegt die
Leitung der Schule dem Stellvertreter
oder der Stellvertreterin.

§ 64 Kollegiale Schulleitung
Die Möglichkeit, eine kollegiale Schul-
leitung  einzurichten, muss erhalten
bleiben. (Arbeitsgemeinschaft der
Schulleitungen im Primarbereich)

Der § 64 bleibt unverändert.

§ 65 Abteilungslei-
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ter/Abteilungsleiterin, Jahrgangslei-
ter/ Jahrgangsleiterin
(1) Der Abteilungsleiter oder die Abtei-
lungsleiterin im Schulzentrum leitet
seine oder ihre Abteilung im Rahmen
der geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften und der erteilten
Anordnungen sowie der Beschlüsse
der Konferenzen und deren mit Ent-
scheidungsbefugnis versehenen Aus-
schüssen. Er oder sie ist in seinem
oder ihrem Bereich verantwortlich für
die Organisation und Durchführung der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit und
insoweit gegenüber den Lehrkräften
weisungsberechtigt.

Der Abteilungsleiter oder die Abtei-
lungsleiterin leitet seine oder ihre Ab-
teilung Er oder sie ist für die Umset-
zung der für seine Abteilung verbindli-
chen Vorgaben und der Beschlüsse
der schulischen Organe und schu-
lübergreifenden Gremien verantwort-
lich. Er oder sie ist in seiner oder ihrer
Abteilung verantwortlich für die Organi-
sation und Durchführung der Unter-
richts- und Erziehungsarbeit sowie für
die Evaluation und Qualitätssicherung
dieser Arbeit und insoweit gegenüber
den Lehrkräften weisungsberec htigt.

Hier und in § 66 bedarf es der Klar-
stellung:
U.E. wird ein Unterschied zwischen
beruflicher und gymnasialer Abteilung
gemacht, d.h. Gymnasium = Abtei-
lungsleiter = Jahrgangsleiter;
Berufsschule = Bereichsleiter.
Liegt hierin eine gewollte Unterschei-
dung hinsichtlich Aufgaben und Besol-
dung? (dbb)

Das Gesetz sagt über die konkrete Organi-
sationsentscheidung der Stadtgemeinde
nichts aus.

(2) Der Abteilungsleiter oder die Abtei-
lungsleiterin ist zur ständigen Koopera-
tion mit dem Schulleiter oder der
Schulleiterin und den Bereichsleitern
oder Bereichsleiterinnen verpflichtet.

wird gestrichen

(3) Für Jahrgangsleiter und Jahr-
gangsleiterinnen in Gesamtschulen
gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend.

(2) ....

§ 66 Bereichsleiter/Bereichsleiterin § 66 Lehrkräfte in besonderer
Funktion

(1) Der Bereichsleiter oder die Be-
reichsleiterin ist Lehrkraft in besonde-
rer Funktion. Er oder sie ist verantwort-
lich für den ihm oder ihr übertragenen
Bereich. Er oder sie ist berechtigt, die
Lehrkräfte seines oder ihres Bereichs
zu Beratungen zusammenzurufen. Auf

(1) Lehrkräfte in besonderer Funk-
tion sind verantwortlich für die ihnen
übertragenen Aufgaben. Die Lehrkräfte
in besonderer Funktion sind verpflich-
tet, die Lehrkräfte ihres Aufgabenbe-
reichs zu Beratungen zusammenzuru-
fen. Die Lehrkräfte in besonderer
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Beschluss der Schulkonferenz oder der
Gesamtkonferenz oder Anordnung des
Schulleiters oder der Schulleiterin hat
er oder sie dies zu tun. Er oder sie
führt den Vorsitz in den Beratungen.

Funktion führen den Vorsitz in ihren
Beratungen.

(2) Der Bereichsleiter oder die Be-
reichsleiterin ist zur ständigen Koope-
ration mit den Mitgliedern der Schul-
leitung verpflichtet.

(2) Lehrkräfte in besonderer Funktion
sind verantwortlich für die den verbind-
lichen Vorgaben entsprechende Ent-
wicklung ihres Verantwortungsbe-
reichs. Sie haben für die Erstellung
eines entsprechenden Konzeptes,
dessen Umsetzung und für die Ergeb-
nissicherung Sorge zu tragen.

Einschub:
Änderung des Bremischen Beamtengesetzes

Bremisches Beamtengesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
§ 25a
 (1) Die den Besoldungsordnungen B
angehörenden Ämter mit leitender
Funktion und die mindestens der Be-
soldungsgruppe A16 angehörenden
Ämter der Leiter von nachgeordneten
Dienststellen werden zunächst für fünf
Jahre im Beamtenverhältnis auf Zeit
übertragen; dabei brauchen Ämter mit
niedrigerem Endgrundgehalt nicht
durchlaufen zu werden. Eine weitere
fünfjährige Amtszeit ist zulässig. Mit

§ 25a
 (1) Die den Besoldungsordnungen B
angehörenden Ämter mit leitender
Funktion, die mindestens der Besol-
dungsgruppe A16 angehörenden Äm-
ter der Leiter von nachgeordneten
Dienststellen werden zunächst für fünf
Jahre im Beamtenverhältnis auf Zeit
übertragen; dabei brauchen Ämter mit
niedrigerem Endgrundgehalt nicht
durchlaufen zu werden. Eine weitere
fünfjährige Amtszeit ist zulässig. Ab-

 Der Personalrat hält die Schulleiterbe-
fristung in der vorgesehenen Art für
problematisch. Auf Grund seiner unsi-
cheren Stellung gerät er in eine Ab-
hängigkeit von der Behörde, die ihn
dazu verleiten könnte wenig sachori-
entiert und zielgerichtet zu agieren.
(PR-Schulen Bremen und Brhv., dbb)
 
Der Beirat begrüßt, dass Schulleiter
künftig nur noch auf Zeit bestellt wer-
den. Bundesrechtliche Rahmenvorga-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-154-

Bremisches Beamtengesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
Ablauf der zweiten Amtszeit soll dem
Beamten das bisher innegehabte Amt
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
übertragen werden; dieses Amt darf
nicht erneut im Beamtenverhältnis auf
Zeit übertragen werden.

weichend von Satz 1 werden die Ämter
aller Leiter öffentlicher Schulen zu-
nächst für zwei Jahre übertragen; ab -
weichend von Satz 2 beträgt die zweite
zulässige Amtszeit acht Jahre. Mit
Ablauf der zweiten Amtszeit soll dem
Beamten das bisher innegehabte Amt
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
übertragen werden; dieses Amt darf
nicht erneut im Beamtenverhältnis auf
Zeit übertragen werden.

ben machen dies jetzt möglich. Eine
lebenslange Übertragung lässt sich im
Bereich der Führungskräfte mit den
Grundsätzen eines modernen Perso-
nalmanagements nur schwer in Ein-
klang bringen.( Beirat Burglesum)

Bei einer 10 jährigen Probezeit (zu-
nächst zwei Jahre, dann 8 Jahre) wird
der Schulleiter im Gegensatz zu allen
anderen Funktionsträgern an der
Schule insgesamt 7 Jahre länger in
einer vergleichsweise unsicheren und
von der Behördenleitung abhängigen
Position belassen. Dies destabilisiert
und schwächt gegebenenfalls seine
Autorität nach innen und außen.
Die geplante Regelung geht deutlich
über die Regelungen des Beamtenge-
setzes hinaus. Dort ist eine maximale
Bewährungszeit von drei Jahren vo r-
gesehen.
Die Pensionsberechtigung der Dienst-
bezüge (A 16) älterer Bewerber (ab 56
aufwärts) ist bei dem vorgeschlagenen
Verfahren nicht sichergestellt (zumin-
dest dann nicht, wenn die Bezahlung
nach A 16 innerhalb der Probezeit als
Zulage gewährt wird). Dieser Sachver-
halt wird möglicherweise eine große
Zahl an potentiellen Bewerbern aus
dieser Altergruppe von einer Bewer-
bung abhalten. Schon heute ist die
Bewerberzahl auf Leitungsstellen eher
schlecht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die vorgesehene Regelung hält sich selbst-
verständlich an die bundesgesetzlichen
Rahmenvorgaben.
 Zur Pensionsberechtigung wird auf den in
der Synopse vom 3.12.04 in der Fußnote
wiedergegebenen § 15a des Beamtenver-
sorgungsgesetzes verwiesen.
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Analog zu der Bestellung auf Zeit des
Schulleiters sind auch Schulaufsichts-
beamte, Abteilungsleiter in der Behör-
de weitere Mitglieder der Schulleitung
(Stellvertreter, Abteilungsleiter)
in diese Regelung einzubeziehen. An-
sonsten entsteht eine Schwächung zu
Lasten der Person des/der Schullei-
ters/Schulleiterin.
Vorschlag:
Bewährungszeiten den bundesweit
gültigen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen anpassen. Hier sollte das Verfah-
ren aus NRW herangezogen werden.
Am Ende der Berufungszeit erfolgt die
Übertragung des Amtes auf Lebens-
zeit, es sei denn die/der Schulleiter/in
wird aus der Funktion abberufen.
Anrechnung der Funktionszeit auf die
Pension muss für alle Funktionsinha-
ber sichergestellt wird.(Arbeitskreis der
Direktoren der beruflichen Schulen im
Lande Bremen)

Es ist nicht einzusehen, warum nur der
Schulleiter auf Zeit eingesetzt wird.
Das kann z.B. an Grundschulen dazu
führen, dass der Schulleiter/die Schul-
leiterin nach A 13z besoldet wird und
dabei auf einer Zeitstelle sitzt, der oder
die Konrektor(in) mit A13 sich aber in
einer Lebenszeitstellung befindet.
Die Forderung der Sek I-Kollegen lau-
tet hier:
Alle Funktionsstellen in der Schullei-

 Eine Zeitbestellung für die gensannten
Funktionsstellen lässt das Bundesrecht
nicht zu.
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tung und vor allem auch alle schulrele-
vanten Funktionsstellen in der senato-
rischen Behörde müssen auf Zeit be-
setzt werden!
Sollte das nicht möglich sein, bliebe
der bisherige Weg, grundsätzlich
Lebenszeitstellen zu vergeben als
sinnvoll nur übrig.
Eine Trennung aber in Schulleiter
auf Zeitamt und alle andern Funkti-
onsstellungen auf Lebenszeit wird
als falsch angesehen, weil es zu
deutlichen Verwerfungen kommen
wird! (AG der Schulleiter der Sek.I)

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellgn. zur Stellungnahme (kursiv)
bzw. Änderungen gegenüber Depu-

tationsvorlage
§ 67 und § 69 Bestellung des Schul-
leiters und Findungsverfahren
Das Auswahlsystem für neue Schul-
leiter findet unsere Zustimmung.
Die „Probefristen“ halten wir jedoch für
unglücklich. In einer nur 2jährigen
Phase wird es einem neuen Schulleiter
schwer fallen, einen festen Rhythmus
einzurichten. Adäquat einer Legislatur-
periode unserer politischen Vertreter
schlagen wir ein Splitting von 4 und 6
Jahren vor.(ZEB Brhv.)
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§ 67 Bestellung der Schulleiterin
oder des Schulleiters
(1) Die Schulleiter und die Schulleite-
rinnen werden nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen in der Stadt-
gemeinde Bremen vom Senator für
Bildung und Wissenschaft, in der
Stadtgemeinde Bremerhaven vom
Magistrat als den zuständigen Behör-
den bestellt (Übertragung der Funkti-
on).

Hier erfolgt eine eindeutige Entdemo-
kratisierung des Verfahrens, da die
Institutionen Kollegium und Personalrat
in diesem Verfahren zur Bedeutungs-
losigkeit verkommen. Die Frage, wie
hier verfahren werden soll, ist völlig
ungelöst. (dbb)

(2) Der endgültigen Bestellung des
Schulleiters oder der Schulleiterin
(§ 72) gehen voraus:
1. das Ausschreibungsverfahren und
besondere Eignungsvoraussetzungen
(§ 68)
2. das Findungsverfahren (§ 69)
3. das Beteiligungsverfahren (§ 70)
4. die vorläufige Bestellung (§ 71).

wird gestrichen

(3) Neben den in Absatz 4 und in § 68
geforderten Eignungsvoraussetzungen
werden weitere für die Auswahl zu-
grundezulegende Kriterien der Eig-
nung, Befähigung und fachlichen Lei-
stung von der zuständigen Anstel-
lungskörperschaft, in der Stadtgemein-
de Bremen durch den Senator für Bil-
dung und Wissenschaft in Abstimmung
mit der Deputation für Bildung näher
konkretisiert.

(2) Bei der Bestellung wird insbesonde-
re berücksichtigt, ob über die Fach-
kenntnis für das Lehramt hinausge-
hende Qualifikationen für die Leitung
von Schulen und Erfahrungen in unter-
schiedlichen schulbezogenen Institu-
tionen vorliegen.

Im Sinne der Forderungen des Runden
Tisches muss hier der Qualifikations-
nachweis eines Bewerbers erwähnt
werden. Das gilt ganz im Sinne der
Aussage des RTB „ Schulleiter ist ein
eigenständiges Berufsbild in einem
hochkomplexen Dienstleistungsbe-
trieb!“ (AG der Schulleitungen der
Sek.I).

Es sollte deutlich werden, dass Schul-
leiterstellen nicht zwingend durch Be-
amte zu besetzen sind.

neben den in Absatz 2 benannten Forde-
rungen siehe Absatz 3.

Schulleite/innen müssen nicht Beamte sein.
Das ist bereits jetzt nicht zwingend.
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Der LAB regt an, in den gesetzlichen
Bestimmungen deutlich zu machen,
dass Schulleiterstellen nicht zwingend
durch Beamte, sondern auch durch
Angestellte besetzt werden können.
(Landesausschuss für Berufsbildung)

(4) Bei der Bestellung soll auch be-
rücksichtigt werden, ob über die Fach-
kenntnis für das Lehramt hinausge-
hende Qualifikationen für die Verwal-
tung von Schulen vorliegen. Die Stadt-
gemeinden und das Land bieten unter
Beachtung der Grundsätze des § 9
entsprechende Qualifizierungsmaß-
nahmen an.

(3) Neben den in Absatz 2 geforderten
Eignungsvoraussetzungen können
weitere für die Auswahl zugrundezule-
gende Kriterien der Eignung, Befähi-
gung und fachlichen Leistung sowie
Grundsätze des Findungsverfahrens
durch Rechtsverordnung festgelegt
werden. Die Rechtsverordnung kann
auch Näheres über die Kriterien und
das Verfahren für die Feststellung der
Bewährung nach § 71 Abs.2, für die
zweite Amtszeit der Schulleiter und der
Schulleiterinnen, für die Übertragung
dieses Amtes auf Lebenszeit sowie
Eignungskriterien für die Ämter der
Mitglieder der Schulleitung festlegen.

Für die erfolgreiche Leitungsfunktion ist
neben den Kenntnissen über Pädago-
gik und das System Schule besonders
die Fähigkeiten zur Leitung einer Or-
ganisation von Bedeutung. Wie in Un-
ternehmen und Betrieben erfolgreich
praktiziert müssen auch Schulen mit
modernen Managementmethoden
geführt werden. Nur so können sich
eigenständige und zukunftsfähige
Schulen entwickeln. Die Motivation
aller an Schule Beteiligten und die
gezielte Begleitung von Prozessen
verlangen professionelle kommunikati-
ve Fähigkeiten. Ein klarer Kriterienka-
talog ist deshalb zu erstellen. (ZEB
Bremen)

§ 68 Ausschreibungsverfahren und
besondere Eignungsvoraussetzun-
gen

Vorschrift wird komplett gestrichen

(1) Die Stellen für Schulleiterinnen und
Schulleiter werden ausgeschrieben; §
9 a Bremisches Beamtengesetz findet
Anwendung.
(2) In Grundschulen sollen Stellen für
Schulleiterinnen oder Schulleiter nach
Möglichkeit Personen übertragen wer-
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den, die nicht dem Kollegium der
Schule angehören (externe Bewer-
ber/Bewerberinnen).
(3) Auf Ausschreibungen für die übri-
gen Stellen der Schulleiterin oder des
Schulleiters können sich nur Personen
bewerben, die die Ausübung einer
herausgehobenen Funktion an einer
anderen Schule oder in einer anderen
Dienststelle nachweisen können. Bei
Bewerberinnen und Bewerbern, die
nicht dem Kollegium der Schule ange-
hören, kann auf die Eignungsvoraus-
setzungen nach Satz 1 verzichtet wer-
den. Die zuständige Behörde kann in
besonderen Einzelfällen in der Aus-
schreibung von Satz 1 Ausnahmen
zulassen, vor allem wenn dies die be-
sondere fachliche Aufgabenstellung
der Schule erfordert.
(4) Absatz 3 gilt nicht für Stellen der
Schulleiterin oder des Schulleiters
1. an organisatorisch eigenständigen
beruflichen Schulen und
2. an Sonderschulen, die mit ihrer
fachlichen Zuständigkeit in der jeweili-
gen Stadtgemeinde nur einmal vertre-
ten sind.
Absatz 3 gilt ebenfalls nicht an Schul-
zentren mit beruflichen Abteilungen,
die mit ihrer fachlichen Zuständigkeit in
der jeweiligen Stadtgemeinde nur ein-
mal vertreten sind, für Bewerberinnen
und Bewerber aus dem beruflichen
Bereich.
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(5) In Schulen, in denen die Stelle des
Schulleiters oder der Schulleiterin mit
der eines Abteilungsleiters oder einer
Abteilungsleiterin verkoppelt ist, gelten
Absatz 3 und 4 nur für die Stelle des
Abteilungsleiters oder der Abteilungs-
leiterin. Die Stelle des Schulleiters oder
der Schulleiterin wird dann unter den
Abteilungsleitern und -leiterinnen der
betreffenden Schule ausgeschrieben;
für dieses Verfahren gelten nur § 70
Abs. 1 entsprechend sowie § 70 Abs. 2
bis 4 und die §§ 71 bis 73.

Wie soll mit diesem Absatz umgegan-
gen werden? (Kopplung von Abtei-
lungsleiter und Schulleiter) (PR-
Schulen HB und Brhv.)

Durch die sich verändernden rechtlichen
und tatsächlichen Rahmenbedingungen ist
eine Festschreibung im Gesetz nicht sinn-
voll. Vielmehr  ist es Sache der Dienstbe-
hörde, generell oder ggf. bezogen auf den
Einzelfall den Kreis derjenigen festzulegen,
an die die Ausschreibung gerichtet ist.

§ 69 und 74 Findungsverfahren:
Der Gesetzentwurf kennt als Element
der zu beteiligenden Personalvertre-
tungen nur den Personalrat und die
Frauenbeauftragte und verkennt, dass
im Falle der Bewerbung einer/ eines
Schwerbehinderten die Vertretung der
Schwerbehinderten nach dem Gesetz
umfassend zu beteiligen ist. Als
Rechtsgrundlage wird hier verwiesen
besonders auf § 95 (2) SGB IX und auf
die Intergrationsvereinbarung in Punkt 4,
3 und 8.
Diese Beteiligungsverpflichtung wurde
in der Vergangenheit gestützt durch
das Stimmrecht des Personalrats, der

Die Beteiligung der Schwerbehinderten-
vertretung wird durch die unmittelbare
Geltung des § 95 Abs.2 SGB IX1 gewähr-
leistet.

                                                
1 „Die Schwerbehindertenvertretung hat ... beim Vorliegen ... von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der
Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.“
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seine Stimme in der Regel zur Unter-
stützung der Bewerbung Schwerbehin-
derter (bei im wesentlichen gleicher
fachlicher und persönlicher Eignung)
eingesetzt hat. Ein Verzicht auf das
Stimmrecht des Personalrats in Fin-
dungsausschüssen würde gleichzeitig
auch eine Schwächung der Position
schwerbehinderter Bewerber bedeuten
und wird von uns daher abgelehnt.
(Schwerbehindertenvertretung Schu-
len)

§ 69 Findungsverfahren
(1) Das Findungsverfahren wird unver-
züglich nach dem Ende der Bewer-
bungsfrist eingeleitet. Die zuständige
Behörde prüft, ob die Bewerber und
Bewerberinnen die rechtlichen Voraus-
setzungen für die Übertragung des
Amtes sowie die Anforderungen der
Ausschreibung erfüllen und anhand der
festgelegten Kriterien gegen deren
Ernennung aus fachlichen oder per-
sönlichen Gründen schwerwiegende
Bedenken bestehen.

(1) ....

(2) Die Durchführung des Findungs-
verfahrens obliegt dem Findungsaus-
schuss. Er besteht aus:
1. einem Vertreter oder einer Vertrete-
rin der zuständigen Behörde (als Vor-
sitzendem oder Vorsitzende),
2. einer Vertreterin oder einem Vertre-
ter der Schulinspektion,
3. einem oder einer von der zuständi-

 (2) Die Durchführung des Findungs-
verfahrens obliegt dem Findungsaus-
schuss. Er besteht aus:
1. einem Vertreter oder einer Vertre-

terin der zuständigen Behörde als
Vorsitzendem oder Vorsitzender,

2. je einem von der zuständigen Be-
hörde und dem zuständigen Zen-
tralelternbeirat benannten Mitglied;

In Satz 3 sollte nach dem Wort „Ge-
samtvertretungen“ ein Komma gesetzt
und die Worte „die Frauenbeauftragte“
eingefügt werden. Nach Satz 3 sollte
folgender Satzeingefügt werden:
 „Bei der Aufstellung der Liste soll auf
die paritätische Repräsentanz von
Männern und Frauen geachtet wer-
den.“ (ZGF)

 (2) Die Durchführung des Findungs-
verfahrens obliegt dem Findungsaus-
schuss. Er besteht aus:
1. einem Vertreter oder einer Vertre-

terin der zuständigen Behörde als
Vorsitzendem oder Vorsitzender,

2. je einem von der zuständigen Be-
hörde und dem zuständigen Zen-
tralelternbeirat benannten Mitglied
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gen Behörde bestellten Schulleiter
oder Schulleiterin aus der Region oder
dem fachlichen Schwerpunkt der
Schule,
4. einem Mitglied des Personalrats und
5. zwei Mitgliedern der Schulkonferenz
(je eine Vertreterin oder ein Vertreter
des Lehrerkollegiums und der Eltern-
schaft bzw. bei Schulen des Se-
kundarbereichs II der Schülerschaft).
Die zuständige Frauenbeauftragte
nimmt mit beratender Stimme teil.

3. zwei Mitgliedern der Schulkonfe-
renz (je eine Vertreterin oder ein
Vertreter des Lehrerkollegiums und
der Elternschaft oder bei Schulen
des Sekundarbereichs II der
Schülerschaft)

Ein Mitglied des Personalrats und die
zuständige Frauenbeauftragte nehmen
mit beratender Stimme teil. Die Mitglie-
der nach Nummer 2 werden aus einer
Liste von Personen benannt, die bezo-
gen auf die jeweilige Schulform bei der
zuständigen Behörde im Benehmen
mit den zuständigen Gesamtvertretun-
gen und Personalräten der Lehrerinnen
und Lehrer und dem Landesausschuss
für Berufsbildung gebildet wird. Ist ein
Schulleiter oder eine Schulleiterin mit
der Qualifikation für berufliche Schulen
ausgeschrieben, tritt in Nummer 2 an
die Stelle des zuständigen Zentralel-
ternbeirats der Landesausschuss für
Berufsbildung.

 

 
 Der Personalrat erwartet, dass sein
Stimmrecht im Findungsausschuss
erhalten bleibt. Der Personalrat sieht
sich in dieser Frage auch als Sach-
walter der Interessen des Kollegiums.
Bisher konnte die Gesamtkonferenz
nach dem Findungsausschuss ihr ei-
genes Votum abgeben, deshalb die
überwiegende Stimmenthaltung des
Personalrates. Wenn aber wie vorge-
sehen das Votum der Gesamtkonfe-
renz abgeschafft wird, dann erwartet
der Personalrat ein Stimmrecht, mit
dem er u.a. auch die Interessen des
Kollegiums wahrnehmen kann. (PR-
Schulen HB und Brhv., dbb)
 
Das Verfahren zur Schulleiterfindung
wird erheblich verändert. Ein neuer
Findungsausschuss, dessen Mitglieder
aus einem Experten-Pool rekrutiert
werden, soll gewährleisten, dass mit
hinreichender Sicherheit eine Ent-
scheidung zugunsten des Besten ge-
troffen wird.(Beirat Burglesum)

An Berufsschulen und an Schulzentren
der Sekundarstufe II mit beruflicher
Abteilung erfüllt der Ausbildungsbeirat
eine wichtige Funktion. Da der Schul-
leiter ein wichtiger Ansprechpartner für
die Betriebe ist, muss auch der Ausbil-
dungsbeirat in die Beratungen einbe-

und
3. zwei Mitgliedern der Schulkonfe-

renz (je eine Vertreterin oder ein
Vertreter des Lehrerkollegiums und
der Elternschaft oder bei Schulen
des Sekundarbereichs II der
Schülerschaft)

 Ein Mitglied des Personalrats und die
zuständige Frauenbeauftragte nehmen
mit beratender Stimme teil. Die Mitglie-
der nach Nummer 2 werden aus einer
Liste von Personen benannt, die bezo-
gen auf die jeweilige Schulform bei der
zuständigen Behörde im Benehmen
mit den zuständigen Gesamtvertretun-
gen, den Frauenbeauftragten und Per-
sonalräten der Lehrerinnen und Lehrer
und dem Landesausschuss für Berufs-
bildung gebildet wird. Bei der Aufstel-
lung der Liste soll auf die paritätische
Repräsentanz von Männern und Frau-
en geachtet werden. Ist ein Schulleiter
oder eine Schulleiterin mit der Qualifi-
kation für berufliche Schulen ausge-
schrieben, tritt in Nummer 2 an die
Stelle des zuständigen Zentraleltern-
beirats der Landesausschuss für Be-
rufsbildung. Darüber hinaus wird als
zusätzliches Mitglied der Schulkonfe-
renz ein Vertreter oder eine Vertreterin
des Ausbildungsbeirats benannt.
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zogen werden.
Die Erfahrung und Kompetenz des
amtierenden Schulleiters findet (anders
als bei der Besetzung aller anderen
Funktionsstellen der Schule) keinen
Eingang in die Beratungen bei der
Neubesetzung der Position des nach-
folgenden Schulleiters. Da sich das
Auswahlgremium nur aus nicht mit der
Leitung der Schule befassten Mitglie-
dern  zusammensetzt, fehlt ein we-
sentlicher Beurteilungsaspekt in den
Beratungen. Dem sollte man sich nicht
verschließen, denn bei der Besetzung
der Funktion des Schulleiters stellt man
wichtige Weichen für die Weiterent-
wicklung der jeweiligen Schule.
Vorschlag:
An Berufsschulen und an Schulzentren
der Sekundarstufe II mit beruflicher
Abteilung sollte der Ausbildungsbeirat
am Auswahlverfahren beteiligt werden.
Der bisherige Schulleiter nimmt bera-
tend am Auswahlverfahren des neuen
Schulleiters teil. (Arbeitskreis der Di-
rektoren der beruflichen Schulen im
Lande Bremen)

Es fehlt die Regelung, den Ausbil-
dungsbeirat bei der Auswahl des
Schulleiters zu beteiligen.
Der LAB regt an, eine Regelung vorzu-
sehen, wonach die Gremien in die
Lage versetzt werden, ihre Aufgaben
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zügig zu erfüllen.
Der LAB regt an, eine Regelung vorzu-
sehen, die dem Ausbildungsbeirats bei
der Besetzung der Schulleiterstelle ein
Mitwirkungsrecht einräumt. (Landes-
ausschuss für Berufsbildung)

Im Findungsausschuss muss die
Schulsicht stärker vertreten sein.  ( Ar-
beitsgemeinschaft der Schulleitungen
im Primarbereich)

Die Zusammensetzung der Findungs-
kommission sollte dahingehend geän-
dert werden, dass in § 69 , 2 Ziffer 2
statt des zweiten Behördenvertreters
ein Schulleiter einer vergleichbaren
Schule aus der Region eingesetzt wird.
Aus dem Zentralelternbereich kann
dann eine Person mit Erfahrung im
Personaleínsatz gewählt werden. (AG
der Schulleiter der Sek.I)

Der Gesetzentwurf entdemokratisiert
den Schulleitungsfindungsprozess. Er
greift die berechtigte Kritik an dem
umständlichen jetzigen Verfahren auf
und etabliert ein allein von der Behörde
dominiertes Verfahren. Für uns Schul-
leiterinnen und Schulleiter ist es aber
wesentlich, dass neben der fachlichen
und beamtenrechtlichen Eignung auch
das Votum der am Schulleben Betei-
ligten und der Stadtteilpolitik zur Quali-
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fikationsfeststellung notwendig ist.  Die
Position des Schulleiters/der Schullei-
terin wird real geschwächt, indem eine
doppelte Probezeit über insgesamt 10
Jahre festgeschrieben wird. Dieser
Mechanismus gilt nur für den Schullei-
ter und nicht für die übrigen Funktions-
stellenbereiche der Schulen  und der
Behörde. (Schulleitungen aus Bremen
und Brhv., verantwortlich H. Zachau)

Bei der Berufung auf eine Schulleiter-
stelle darf nur die persönliche Eignung
des Bewerbers maßgebend sein. In
der Berufungskommission müssen
Personen vertreten sein, die diese
Eignung feststellen können. Keine
Interessenvertreter, die aufgrund  der
Nähe zur eigenen Organisation ent-
scheiden.

(3) Werden Mitglieder des Findungs-
ausschusses nicht innerhalb von vier
Wochen nach entsprechender Auffor-
derung durch die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden benannt, so setzt sich
der Findungsausschuss aus den übri-
gen Mitgliedern zusammen.

 wird gestrichen  

 

(4) Der Findungsausschuss sichtet die
nach Absatz 1 vorgeprüften Bewer-
bungen und schlägt bis zu drei Bewer-
ber oder Bewerberinnen für das weite-
re Auswahlverfahren vor; dabei hat er
eine Rangfolge zu bilden. Der Vor-
schlag ergeht gegenüber der Schule.

 (3) Der Findungsausschuss sichtet die
nach Absatz 1 vorgeprüften Bewer-
bungen und schlägt bis zu drei Bewer-
ber oder Bewerberinnen zur Bestellung
vor; dabei hat er eine schriftlich be-
gründete Rangfolge zu bilden. Der
Vorschlag ergeht gegenüber der An-
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stellungsbehörde.

(5) Die Mitglieder haben auch nach
ihrem Ausscheiden aus dem Fin-
dungsausschuss über dienstliche An-
gelegenheiten oder Tatsachen, die
ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum
Findungsausschuss bekannt geworden
sind, Stillschweigen zu bewahren. Die
Vertreter und Vertreterinnen der Schul-
konferenz sind nach § 1 des Ver-
pflichtungsgesetzes auf die gewissen-
hafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu
verpflichten.

 (4) Die Mitglieder haben auch nach
ihrem Ausscheiden aus dem Fin-
dungsausschuss über dienstliche An-
gelegenheiten oder Tatsachen, die
ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum
Findungsausschuss bekannt geworden
sind, Stillschweigen zu bewahren. Die
Vertreter und Vertreterinnen der Schul-
konferenz sowie andere Mitglieder, die
nicht in Ausübung ihrer Funktion zur
Verschwiegenheit verpflichtet sind,
sind nach § 1 des Verpflichtungsgeset-
zes auf die gewissenhafte Erfüllung
ihrer Obliegenheiten zu verpflichten.

  

 
  

§ 70 Das Beteiligungsverfahren
 § 70 Die Bestellung   

(1) In der Schule stimmen zunächst die
Gesamtkonferenz des Kollegiums, die
Beiräte von Eltern, Schülern und
Schülerinnen und des nichtunterrich-
tenden Personals sowie gegebenen-
falls der Ausbildungsbeirat innerhalb
vier Wochen nach Eingang der Bewer-
bungsunterlagen über den Vorschlag
des Findungsausschusses ab.

 Die zuständige Behörde wählt aus dem
vom Findungsausschuss vorgelegten
Aufsatz einen Bewerber oder eine
Bewerberin aus. Sie kann den Aufsatz
zurückweisen und ein neues Bewe r-
bungsverfahren durchführen.

Der Personalrat erkennt einen Bedarf
zur Straffung des Verfahrens an, wenn
auch in der Vergangenheit die langen
Bearbeitungszeiten ihren Grund nicht
im schulischen Verfahren hatten.
 Um den BewerberInnen unnötige Vor-
stellungsrunden zu ersparen, schlägt
der Personalrat vor, dass sich die Be-
werber in einer Vollversammlung oder
in zwei Versammlungen den Gruppen
der Schule vorstellen, die dann kurzfri-
stig mit ihren Gremien ein Votum ab-
geben können. (PR-Schulen HB und
Brhv.)
 
 Das Stimmrecht des Personalrats im
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Findungsausschuss sollte erhalten
bleiben, um eine Interessenvertretung
für das Kollegium im Verfahren zu
behalten. Das Verfahren als solches ist
allerdings zu straffen. (dbb)
 
 Im Verfahren zur Bestellung eines
Schulleiters gem. § 70 SchulVG soll
davon abgesehen werden die Beteili-
gung des örtlichen Beirats bei der
Auswahl ersatzlos zu streichen. Nach
Ablauf der künftigen Befristung soll wie
bisher ein Votum des Beirats in die
Entscheidung über die weitere Stellen-
besetzung einfließen (Gesamtbeirat,
Beiräte Schwachhausen, Vahr, Neu-
stadt, Woltmershausen, Huchting, Fin-
dorff, Walle, Gröpellingen).
 
Der ausgewählte Kandidat der Schul-
leitung soll sich dann dem örtlichen
Beirat vorstellen, um eine Zusammen-
arbeit zu entwickeln.(Beirat Burglesum)
 
 

 
 
 
 
 
 
 Ist jetzt in § 72 durch Übernahme der
Formulierung des geltenden § 70 Abs. 4
aufgenommen.

(2) Die Voten dieser Gremien werden
unverzüglich der Schulkonferenz vo r-
gelegt, die auf der Grundlage dieser
Voten aus dem Vorschlag des Fin-
dungsausschusses den Bewerber oder
die Bewerberin auswählt, der oder die
als Vorschlag der Schule der zuständi-
gen Behörde mitgeteilt wird. Die Mit-
teilung muss innerhalb von sechs Wo-

 wird gestrichen
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chen nach Eingang der Unterlagen in
der Schule bei der zuständigen Behör-
de eingegangen sein. Die Schule kann
ihren Vorschlag begründen. Im Falle
eines Dissenses zwischen dem Votum
der Gesamtkonferenz und dem Vor-
schlag der Schulkonferenz kann die
Gesamtkonferenz mit zwei Dritteln der
Mitglieder ihr eigenes Votum als zu-
sätzlichen Vorschlag der Schule an die
zuständige Behörde geben.
(3) Die zuständige Behörde kann nach
Anhörung des Findungsausschusses
den Vorschlag der Schule zurückwei-
sen; sie hat die Zurückweisung zu
begründen. Die Schulkonferenz kann
innerhalb von zwei Wochen nach Er-
halt der Zurückweisung einen zweiten
Vorschlag abgeben. Nach Zurückwei-
sung des ersten oder gegebenenfalls
des zweiten Vorschlags entscheidet
die zuständige Behörde selbst. Bei
dieser Entscheidung wird die Deputati-
on für Bildung, in Bremerhaven der
zuständige Ausschuss der Stadtver-
ordnetenversammlung in vertraulicher
Sitzung beteiligt, an der beratend auch
der Findungsausschuss teilnimmt.

 wird gestrichen

(4) Die Stadtgemeinden können die
Beteiligung weiterer örtlicher Gremien
vorsehen.

 wird gestrichen

§ 71 Vorläufige Bestellung
(1) Der ausgewählte Bewerber oder die
ausgewählte Bewerberin wird von der

 Vorschrift wird komplett gestrichen   
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zuständigen Behörde vorläufig für die
Dauer von zwei Jahren bestellt.
(2) Diese Bewährungszeit kann, in der
Stadtgemeinde Bremen mit Zustim-
mung der obersten Dienstbehörde, bis
auf zwölf Monate verkürzt werden,
wenn der Bewerber oder die Bewerbe-
rin bereits ein Amt innehat, in dem er
oder sie Aufgaben wahrzunehmen hat,
die ganz oder zum Teil denen im neu-
en Amt ähnlich sind. Die Zeit einer
kommissarischen Wahrnehmung einer
Funktion wird auf die Bewährungszeit
dieses oder eines gleichartigen Amtes
an einer anderen Schule angerechnet.

  

§ 72 Endgültige Bestellung  § 72 Verfahren nach Ablauf der
Amtszeiten

  

(1) Die endgültige Bestellung erfolgt, in
der Stadtgemeinde Bremen im Einver-
nehmen mit der obersten Dienstbehör-
de, wenn die zuständige Behörde nach
Ablauf der Bewährungszeit die Bewäh-
rung festgestellt hat.

Drei Monate vor Ablauf der jeweiligen
Amtszeit wird der Gesamtkonferenz
der Schule sowie den Beiräten nach §
27 Abs.1 Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben. Sie ist innerhalb von
vier Wochen bei der zuständigen Be-
hörde abzugeben. Unter Berücksichti-
gung der eingegangenen Stellung-
nahmen entscheidet die zuständige
Behörde über die Übertragung des
Amtes für die zweite Amtszeit oder
über die Übertragung des Amtes auf
Lebenszeit.

Die Regelung, wonach ein Schulleiter
sich nach Ablauf seiner Amtszeit er-
neut bewerben muss, bringt ihn in eine
schwache Position. Angemessener
wäre die Abberufung im Falle seiner
Nichtbewährung.
 Der LAB regt an, die Regelung des
Schulleiters „auf Zeit“ dahingehend zu
ändern, dass seitens der Schulaufsicht
nach sieben Jahren überprüft wird, ob
der Schulleiter sein Amt weiter aus-
üben kann oder ob er abberufen wird.
(Landesausschuss für Berufsbildung)

 Der Vorschlag des LAB ist nicht mit den
rechtlichen Rahmenbedingungen kompati-
bel.
 Unter Berücksichtigung der Stellungnah-
men einiger Beiräte folgende Fassung:
 
 Drei Monate vor Ablauf der jeweiligen
Amtszeit wird der Gesamtkonferenz
der Schule sowie den Beiräten nach §
27 Abs.1 Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben. Die Stadtgemeinden
können die Beteiligung weiterer örtli-
cher Gremien vorsehen. Die Stellung-
nahmen sind innerhalb von vier Wo-
chen bei der zuständigen Behörde
abzugeben. Unter Berücksichtigung
der eingegangenen Stellungnahmen
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entscheidet die zuständige Behörde
über die Übertragung des Amtes für
die zweite Amtszeit oder über die
Übertragung des Amtes auf Lebens-
zeit.

(2) Drei Monate vor Ablauf der Bewäh-
rungszeit wird den Gremien der Schule
(§ 70 Abs. 1 und 2) Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben. Sie ist inner-
halb von vier Wochen bei der zustän-
digen Behörde abzugeben.

  

§ 73 Ausnahmen
Die §§ 68 bis 72 finden keine Anwen-
dung

Die §§ 69 bis 72 finden keine Anwen-
dung

1. bei der Umsetzung einer Lehrkraft,
die in entsprechender Stellung
a) in einer Schulbehörde,
b) in einer öffentlichen zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Organisation
oder einer ähnlichen Einrichtung oder
c) in der Lehrerbildung oder im Aus-
landsschuldienst tätig ist;

1...
2...
3...
4...

2. in Fällen der Veränderung der be-
stehenden Schulorganisation, insbe-
sondere der Auflösung sowie Zusam-
menlegung von Schulen, und sich dar-
aus ergebender Versetzungszwänge;
3. bei der Errichtung neuer Schulen,
insbesondere bei Schulen im Entste-
hen;
4. in besonderen Einzelfällen, in denen
aus fachlichen oder persönlichen
Gründen eine amtsangemessene
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Weiterverwendung eines Schulleiters
oder einer Schulleiterin geboten ist.
§ 74 Verfahren bei der Besetzung
sonstiger Schulleitungsfunktionen
(1) Die §§ 67 bis 73 gelten entspre-
chend bei der Besetzung der übrigen
besoldungsmäßig herausgehobenen
Stellen der Schulleitung durch die zu-
ständige Anstellungskörperschaft. Die
Zusammensetzung des Findungsaus-
schusses bleibt unverändert.

 (1) Bewerber und Bewerberinnen für
ein Amt in der Schulleitung sollen be-
reits Erfahrungen als Lehrer oder Leh-
rerin in besonderer Funktion an einer
anderen Schule erworben haben.

 (2) Die Durchführung des Findungs-
verfahrens obliegt dem Findungsaus-
schuss. Er besteht aus:
1. einem Vertreter oder einer Vertre-

terin der zuständigen Behörde als
Vorsitzendem oder Vorsitzender,

2. dem Schulleiter oder der Schullei-
terin der Schule;

3. einem weiteren von der Schulkon-
ferenz benanntem Mitglied.

Ein Mitglied des Personalrats und die
zuständige Frauenbeauftragte nehmen
mit beratender Stimme teil.

(3) Die §§ 70 und 73 gelten entspre-
chend.

Die Tatsache, dass bei der Besetzung
nachgeordneter Schulleitungsstellen
ein Behördenvertreter, der Schulleiter
und ein Vertreter der Schulkonferenz
hierüber entscheiden, birgt die Gefahr,
dass hier nicht mehr die Qualifikatio-
nen, sondern vornehmlich der Betref-
fende der Schulleitung/ Behörde ge-
nehm ist. (dbb)

Es sollte folgender Satz angefügt wer-
den:
„Von dieser Voraussetzung kann ins-
besondere dann abgesehen werden,
wenn der Bewerber oder die Bewerbe-
rin ein Studium zum Thema „Bil-
dungsmanagement“ oder eine Qualifi-
zierungsmaßnahme „Schulleitung“
erfolgreich absolviert hat. (ZGF)

Für die Besetzung von Schulabtei-
lungsleiter-Stellen werden dem amtie-
renden Schulleiter keinerlei Beratungs-
bzw. Mitwirkungsmöglichkeit einge-
räumt wird.
Der LAB regt an, eine Regelung vorzu-
sehen, die dem Schulleiter bei der
Besetzung von Funktionsstellen ein
Mitwirkungsrecht einräumt. (Landes-
ausschuss für Berufsbildung)

Es geht nicht nur um Theorie, sondern
gerade um an anderer Stelle erworbene
praktische Erfahrung.

Stellungnahme nicht nachvollziehbar, weil
gerade dies jetzt geregelt wird.
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(2) Soweit die Koppelung von Schul-
leitungsfunktionen neben den Bestim-
mungen des § 68 Abs. 5 weitere Re-
gelungen notwendig machen, regelt die
Anstellungsbehörde die bei den Ver-
fahrensabläufen zusätzlich entstehen-
den Besonderheiten.

wird gestrichen

§ 74a Verfahren bei der Besetzung
der übrigen besoldungsmäßig her-
ausgehobenen Stellen in der Schule
Bei den übrigen besoldungsmäßig
herausgehobenen Stellen in der
Schule macht der Schulleiter oder die
Schulleiterin aus den eingegangenen
Bewerbungen der zuständigen Behör-
de einen begründeten Vorschlag für
die Besetzung der jeweiligen Stelle.

Nachgeordnete Funktionsstellen wer-
den nur noch durch den Schulleiter
vorgeschlagen und durch die Behörde
bestimmt. (dbb)

§ 76 Personalausschuss
Für die Gruppen des unterrichtenden
und des nichtunterrichtenden Perso-
nals einer Schule kann ein Personal-
ausschuss gebildet werden, der als
Interessenvertretung des schulischen
Personals mit der Schulleitung zu-
sammenwirkt. Die Rechte des Perso-
nalrats nach dem Personalvertretungs-
gesetz werden dadurch nicht berührt.
Über die Einrichtung eines Personal-
ausschusses entscheidet auf überein-
stimmenden Antrag der Gesamtkonfe-
renz des Kollegiums und des Beirats
des nichtunterrichtenden Personals die

Der Personalrat hält eine Stärkung des
Personalausschuss für erforderlich.
Insbesondere muss der Paragraph so
formuliert werden, dass ein Personal-
ausschuss auch in jedem Fall gegrün-
det werden kann. Bisher können die
Gruppen, unterrichtendes und nich-
tunterrichtendes Personal, gegenseitig
die Gründung eines Personalaus-
schusses blockieren.
In Anlehnung an das Schulgesetz des
Landes NRW macht der Personalrat
folgenden Formulierungsvorschlag:
(1) Die Gesamtkonferenz und der

Beirat des nichtunterrichtendes

§ 76 Personalausschuss
(1) Die Gesamtkonferenz und der Bei-
rat des nichtunterrichtenden Personals
können in gemeinsamer Sitzung über
die Einrichtung eines Personalaus-
schusses entscheiden und ihn in ge-
meinsamer Sitzung wählen. Ihm gehö-
ren mindestens drei, höchstens fünf
Beschäftigte an. Über die Größe und
über die Zusammensetzung entschei-
den die Gesamtkonferenz und der
Beirat des nichtunterrichtenden Perso-
nals in übereinstimmenden Beschlüs-
sen.

(2) Der Personalausschuss berät die
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Schulkonferenz. Personals wählt einen Personal-

ausschuss in geheimer und un-
mittelbarer Wahl. Ihm gehöre min-
destens drei höchstens fünf Be-
schäftigte an. Der Personalaus-
schuss wählt aus seiner Mitte eine
Person für den Vorsitz und eine
Stellvertretung.

(2) Der Personalausschuss berät die
Schulleiterin oder den Schulleiter
in Angelegenheiten der Beschäf-
tigten und vermittelt auf Wunsch in
deren dienstlichen Angelegenhei-
ten. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter ist verpflichtet, den Per-
sonalausschuss in allen Angele-
genheiten der Beschäftigten zu
unterrichten und anzuhören. (PR-
Schulen HB und Brhv.)

Schulleiterin oder den Schulleiter in
Angelegenheiten der Beschäftigten
und vermittelt auf Wunsch in deren
dienstlichen Angelegenheiten.

§ 85 Geschäftsordnung
Konferenzen und deren mit Entschei-
dungsbefugnis versehene Ausschüsse
geben sich Geschäftsordnungen, die
demokratischen und rechtsstaatlichen
Grundsätzen entsprechen müssen.
Andere Gremien sollen sich Ge-
schäftsordnungen geben, die densel-
ben Grundsätzen entsprechen müs-
sen. Der Senator für Bildung und Wis-
senschaft wird ermächtigt, für die je-
weiligen Gremien Mustergeschäftsord-
nungen zu erstellen. Soweit Konferen-
zen und deren mit Entscheidungsbe-

Konferenzen und deren mit Entschei-
dungsbefugnis versehene Ausschüsse
geben sich Geschäftsordnungen, die
demokratischen und rechtsstaatlichen
Grundsätzen entsprechen müssen.
Andere Gremien sollen sich Ge-
schäftsordnungen geben, die densel-
ben Grundsätzen entsprechen müs-
sen. Der Senator für Bildung und Wis-
senschaft wird ermächtigt, für die je-
weiligen Gremien Mustergeschäftsord-
nungen zu erstellen. Soweit Konferen-
zen und deren mit Entscheidungsbe-
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fugnis versehene Ausschüsse nichts
anderes beschließen, gilt die jeweilige
Mustergeschäftsordnung.

fugnis versehene Ausschüsse nichts
anderes beschließen, gilt die jeweilige
Mustergeschäftsordnung.

§ 86 Ausschüsse
(1) Jedes Gremium mit Ausnahme der
Klassenkonferenz und der Jahrgangs-
konferenz hat das Recht, Ausschüsse
einzusetzen. § 33 Abs. 3 und 4*)2

bleibt unberührt.
(2) Den Ausschüssen kann für einen
bestimmten Einzelfall oder für einen
bestimmten Aufgabenbereich mit der
Mehrheit von zwei Dritteln der stimm-
berechtigten Mitglieder des jeweiligen
Gremiums Entscheidungsbefugnis
übertragen werden. Die Beschlüsse
sind insoweit unverzüglich dem oder
der Vorsitzenden des jeweiligen Gre-
miums zuzuleiten. Die Entscheidungs-
befugnis kann mit der Mehrheit der
stimmberechtigten Mitglieder des je-
weiligen Gremiums entzogen werden.

wird komplett gestrichen

(3) Ausschüssen mit Entscheidungs-
befugnis dürfen nur Mitglieder des
Gremiums angehören, das den Aus-
schuss eingesetzt hat. In ihnen sollen
die Personengruppen entsprechend
ihrem Verhältnis in dem einsetzenden
Gremium vertreten sein.
(4) Die Zusammensetzung beratender
Ausschüsse bestimmt das einsetzende

                                                
2 muss richtig heißen: § 44 Abs. 3 und 4
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Gremium; die Mitglieder dieser Aus-
schüsse brauchen dem einsetzenden
Gremium nicht anzugehören.
(5) Die Amtszeit der Mitglieder eines
Ausschusses kann abweichend von §
82 zugleich mit dem Beschluss über
die Einsetzung des Ausschusses gere-
gelt werden. Hierzu bedarf es der
Stimmen der Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder.


