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Vorlage Nr. L 154
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 8. September 2005

Jahresplanungen als erster Schritt zum Schulprogramm für Schulen im Lande Bremen

A. Problem

Schulprogrammarbeit ist ein zentraler Baustein für schulische Qualitätsentwicklung. Das
Schulprogramm dient dazu, die kontinuierliche Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung
zu fördern und als nachhaltigen Prozess zu implementieren. In Bremen war die Arbeit am
Schulprogramm schon im Schulgesetz von 1994 verankert. Der Entwicklungsstand der
Schulen stellte sich in der Vergangenheit jedoch sehr heterogen dar. Einige Bremer Schulen
verfügen seit längerem über ein systematisch erarbeitetes, vollständiges Schulprogramm.
Andere Schulen nutzten Bausteine, die z.T. nicht schriftlich fixiert, jedoch als Teil eines
Schulprogramms gut geeignet waren. Wieder andere Schulen standen noch ganz am Anfang
dieser Entwicklung.

Im Schuljahr 2004/05 sind nun alle Schulen in Bremen und Bremerhaven dazu verpflichtet
worden, als ersten Schritt zu einem Schulprogramm eine Jahresplanung zu erstellen, die im
Schuljahr 05/06 umgesetzt werden soll. Für jede Schulstufe hat die Behörde zwei
Schwerpunkte für diese Jahresplanung vorgegeben, die ohnehin zu den Aufgaben der
Schulen im Schuljahr 05/06 gehören. Für die Primarstufe sind dies die Planung gezielter
Förderkonzepte zur Sprachentwicklung und der Entwicklung mathematischer Kompetenzen
sowie die Entwicklung des neuen Bildungsplanes. Die Sekundarstufe I bearbeitet die
Implementation der Bildungspläne in den Klassen 5 und 6 unter besonderer
Berücksichtigung der Heterogenität der Schülerschaft in diesen Klassen und die Sicherung
der Standards in Vorbereitung der teilzentralen Abschlussprüfungen. In der Sekundarstufe
IIa sind die Schwerpunkte die Planung und Weiterentwicklung der Profiloberstufe und die
Vorbereitung auf das Zentralabitur. Für die Sekundarstufe IIb stehen die Integration des
Lernfeldkonzeptes in den Unterricht und der Aufbau einer schulbezogenen Feedbackkultur
im Zentrum.

B. Lösung

Alle Schulen in Bremen und Bremerhaven haben im vergangenen Schuljahr ihre
Jahresplanungen vorgelegt! Die meisten davon haben ihre Planungen fristgerecht bis Ende
März abgegeben. Diejenigen, die aus besonderen Gründen keine Jahresplanungen
abgegeben haben, hatten hierzu mit den Schulaufsicht im Vorfeld gesonderte
Vereinbarungen getroffen.

Zu diesem guten Ergebnis haben folgende Faktoren beigetragen:
- die Idee der Jahresplanung wurde von einer Arbeitsgruppe von Schulleiterinnen und

Schulleitern des „Runden Tisches Bildung“ entwickelt und im Gespräch zwischen ihnen
und Vertreterinnen und Vertretern des Hauses konkretisiert. Alle Beteiligten waren der
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Meinung, dass es besser sei, kleine Schritte zu machen und diese durchzuhalten, als
sich zuviel vorzunehmen.

- In einer Handreichung wurden die Rahmenbedingungen und hilfreiche Fragestellungen
erläutert sowie Tipps gegeben. Die Handreichung ist allen Schulen zugegangen und
wurde von diesen nach eigener Aussage vielfältig genutzt.

- Das Vorhaben wurde von einer Arbeitsgruppe des Projektes P▲QuE (Projekt zur
Innovations- und Qualitätsentwicklung) sorgfältig geplant und systematisch begleitet. Die
Arbeit geschah in enger Abstimmung mit den zuständigen Schulaufsichten in Bremen
und Bremerhaven sowie den beiden Fortbildungsinstituten LIS und LFI.

- Beide Fortbildungsinstitute haben den Schulen die Unterstützung von
Schulentwicklungsmoderatorinnen und –moderatoren angeboten bzw. in zentralen
Veranstaltungen viele hilfreiche Hinweise gegeben.

- Die Schulaufsicht hat den Stand der Arbeit regelmäßig in den Dienstbesprechungen
abgefragt und mit den meisten Schulen „Meilensteingespräche“ geführt und gezielt
beraten.

Während der schulinternen Verständigungsprozesse innerhalb des Kollegiums und soweit
möglich auch mit Eltern und Schülerinnen und Schülern über gemeinsame Ziele,
Maßnahmen und Schritte ist vielen Schulen deutlich geworden, dass die Arbeit an einer
Jahresplanung ihnen selbst für die Strukturierung der eigenen Arbeitsprozesse nützt.

Zu ihren Jahreplanungen haben die Schulen von der zuständigen Schulaufsicht innerhalb
eines Monats nach Abgabe zunächst eine Rückmeldung unter formalen Gesichtspunkten
erhalten. In späteren Gesprächen ist diese um ein inhaltliches Feedback ergänzt worden. In
einigen Fällen haben Schulen auf Basis dieser Rückmeldungen an ihren Programmen noch
einmal nachgearbeitet, so dass letztlich alle Schulprogramme von der Aufsicht genehmigt
werden konnten. Vor den Sommerferien haben die Schulen damit die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass die Planungen im jetzt laufenden Schuljahr realisiert werden können.

Der Senator für Bildung und Wissenschaft lässt die Erstellung der Jahresplanung durch eine
externe Evaluation begleiten, um aus der anonymisierten Auswertung Erfahrungen zu
gewinnen, die eine möglichst effektive Unterstützung der Schulen bei ihrer weiteren
Qualitätsentwicklung ermöglichen sollen.

Im nächsten Schritt wird es nun darum gehen, von der Jahresplanung und den
Prozesserfahrungen ausgehend ein Schulprogramm zu erarbeiten. Der Koalitionsvertrag
sieht vor, dass alle Schulen in Bremen und Bremerhaven bis zum Sommer 2007
Schulprogramme erstellt haben sollen. Die Jahresplanung ist als konkretes Arbeitsprogramm
zu verstehen, das sich in das Schulprogramm als umfassendes Steuerungsinstrument
einfügt.

Viele Bausteine eines Schulprogramms sind in den Jahresplanungen in ihren Grundlinien
bereits angelegt:
• Bestandsaufnahme und Bilanz
• Zielsetzungen und Schwerpunkte
• Maßnahmen und erste Handlungsschritte
• Fortbildungsplanung
• Planung schulinterner Evaluation.

Zwar können alle Schulen auf ihren Jahresplanungen aufsetzen, doch sind die
Entwicklungen der Schulen so vielfältig, dass die Erarbeitung in unterschiedlichen Schritten
erfolgen wird. Die Schulen bestimmen selbst über die zeitliche und die Prozessgestaltung.
Die beruflichen Schulen werden nach der Systematik von Q2E arbeiten und ihr
Schulprogramm im Rahmen der Erstellung eines Qualitätshandbuches generieren.
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Eine Gemeinsamkeit aller Schulprogramme wird eine verbindlich vorgegebene Gliederung
sein. Da Schulprogrammarbeit herausfordernd ist und erst geübt werden muss, sollten die
Erwartungen aller Beteiligten realistisch bleiben. Für die Schwerpunkte des Schulprogramms
bedeutet dies zunächst eine Konzentration auf wenige, zentrale Handlungsfelder. Um
systematisch auf die Jahresplanungen aufzubauen, ist die Weiterentwicklung der
schulstufenspezifischen Schwerpunkte aus den Jahresplanungen obligatorisch.

Zur Unterstützung der schulischen Arbeit wird es wieder eine entsprechende Handreichung
der senatorischen Behörde geben. Beide Fortbildungsinstitute werden für die Schulen
Unterstützungsangebote bereithalten, und die Schulaufsicht wird den Prozess in
Dienstbesprechungen und Meilensteingesprächen begleiten.

C Kosten:

Es entstehen Kosten für die Erstellung einer Handreichung (vermutlich ca. 2.500€) sowie für
die Begleitung und Unterstützung der Schulen, die das LIS und das LFI im Rahmen ihrer
Kernaufgaben leisten bzw. die Schulen in der Stadtgemeinde Bremen aus ihren
Fortbildungsbudgets finanzieren.

D. Beschlussvorschlag:
Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstandsbericht zur Arbeit mit Jahresplanung und
Entwicklung von Schulprogrammen an Schulen im Land Bremen zur Kenntnis. Sie bittet um
eine erneute Berichterstattung Ende 2006.

Im Auftrag

von Ilsemann


