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Der Senator für Bildung und Wissenschaft                              Bremen, den 2.11.2005
Frau Knigge/2-7

Tel. 361- 6152

Vorlage Nr. L165
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 24.11.2005

Qualitätsprojekte an Schulen des Landes Bremen

A. Problem/ Sachstand

Seit  2001 werden mehrere große Schulentwicklungsprojekte (zusammengefasst unter dem
Begriff  Qualitätsprojekte)  an Schulen des Landes Bremen durchgeführt. Es handelt sich um

 Entwicklung beruflicher Schulen zu regionalen Bildungszentren/Kompetenzzentren (Re-
Biz I), Laufzeit 1.5.2002 – 30.4. 2005, 5 Schulen (Vorlage Nr. L 68 vom 15.12.2004)
Weiterführung des Projekts „Entwicklung beruflicher Schulen zu regionalen Bildungszen-
tren/Kompetenzzentren“  (ReBiz II), Laufzeit 2005-2008 (Vorlage Nr. L 100 vom
28.04.2005)

 schule+partner (s+p), Laufzeit 1.8. 2001 – 31.7.2006,  insgesamt 33 Schulen in fünf Jah-
ren, Projektzeit der einzelnen Schulen zwischen zwei und vier Jahren (Vorlage Nr. L 96
vom 1.11.2001)

 Lehrer im Team (LiT); Laufzeit  1.8.2003 - 31.7.2006;  6 Schulen
Das Projekt wird möglicherweise um zwei Jahre verlängert, verbunden mit der Auswei-
tung auf je eine Transferschule

 Den Qualitätsverbesserungsprozess an Schulen in Bremen und Bremerhaven gestalten
(QVP) ; Laufzeit: 1.8.2003 – 31.1 2007; 10 Pilotschulen und 14 Satellitenschulen ab 1.11.
2005

 Schule macht sich stark (SMS);  Laufzeit: 1.8.2004 - 31.7.2008, 5 Schulen im inneren
Kreis, 6 Schulen im äußeren Kreis. (Vorlage Nr. L 68 vom 15.01.2005 und Nr. L 80  vom
08.09.2005)

Gemeinsamkeiten der Projekte
- Es handelt sich um Landesprojekte, die mit öffentlichen Mitteln, in der Regel auch mit

Drittmitteln, gefördert werden
- Sie beziehen sich auf einen oder mehrere zentrale Qualitätsbereiche von Schule:  Unter-

richt, Organisation, Personalentwicklung, Qualitätssicherung, externe Kooperationen
- Sie sind systemisch angelegt mit dem Ziel, die Schulen als Ganzes zu verändern
- Die Schulen benötigen wegen der Komplexität der Schulentwicklungsprozesse externe

Unterstützung
- Die Projekte setzen auf langfristig angelegte  Entwicklungsprozesse, die in den Schulen

über die Projektzeit hinaus wirken sollen (Nachhaltigkeit)
- Die Ergebnisse sollen über die Projektschulen hinaus Verbreitung finden  und im bremi-

schen Bildungssystem verankert werden (Transfer)
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Unterschiede der Projekte
Die Projekte unterscheiden sich u.a. hinsichtlich der Komplexität der Zielsetzungen, der An-
zahl der beteiligten Schulen, der einbezogenen Schulstufen und Schulformen und der ge-
planten bzw. realisierten Transfermodelle. Sie haben unterschiedliche Träger und werden mit
Landesmitteln und Drittmitteln unterschiedlicher Herkunft gefördert: Robert-Bosch-Stiftung,
Stiftung der Deutschen Wirtschaft, die Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V., Eu-
ropäischer Sozialfond.

B. Lösung/Sachstand

1. Koordinierung der Projekte

Angesichts der Bedeutung der Qualitätsprojekte hinsichtlich ihres Innovationsgehalts, der
hohen Investitionen an Landes- und Drittmitteln und der Vielzahl der beteiligten Schulen
besteht die Notwendigkeit einer Koordinierung dieser Einzelprojekte mit dem Ziel, Erfah-
rungen auszutauschen, voneinander zu lernen, die Erkenntnisse und Ergebnisse zu si-
chern, für Transfer zu sorgen, Bewährtes im System zu verankern sowie für zukünftige
Projekte Standards für eine verbesserte Projektpraxis abzuleiten.

Die Koordinierung geschieht unter einer doppelten Perspektive: Zum einen soll sie dazu
führen, für die jeweiligen Projektschulen den größtmöglichen Nutzen zu sichern. Zum an-
deren soll die derzeitige Projektpraxis einer Analyse unterzogen werden mit dem Ziel,
Standards für die Entstehung, Durchführung, Auswertung und den Transfer von Projek-
ten zu entwickeln und die künftige Projektpraxis an diesen Standards zu orientieren.

Im März 2004 wurde eine Koordinierungsgruppe unter Leitung der Abteilungsleitung Bil-
dung eingerichtet, die die o.g. Aufgaben wahrnimmt.

2. Kurzbeschreibung der Projekte

ReBiz I

ReBiz ist ein hochkomplexes Projekt für berufliche Schulen mit fünf zentralen Hand-
lungsfeldern: Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung,
Qualitätsentwicklung und Kooperationsbeziehungen.  Es unterstützt damit gleichermaßen
die  Verbesserung der Unterrichtsqualität, die Veränderung der Organisationsstrukturen
und die Einführung eines systematischen Qualitätsmanagementsystems. Es soll auch
ganz wesentlich dazu beitragen, die Selbstverantwortung der Schulen zu stärken und
neue Modelle von Selbstständigkeit zu erproben. Am Ende der Projektphase ReBiz I sind
die fünf Handlungsfelder unterschiedlich weit entwickelt.

Sowohl für den innerschulischen als auch den außerschulischen Transfer werden die
bisherigen Produkte von ReBiz I  in einem Produktkatalog zusammengefasst. Er dient
der Sicherung der Produkte für die Pilotschule und wird ebenso den anderen beruflichen
Schulen zur Verfügung gestellt. Im Projekt ReBiz II können Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen für die Umsetzung dieser Produkte an den eigenen Schulen als Trans-
ferleistungen der ReBiz I-Schulen abgerufen werden.

ReBiz II dient als  Transferprojekt der Weitergabe der Ergebnisse an andere Schule und
Einführung des Qualitätsmanagmentsystems Q2E an allen beruflichen Schulen im Land
Bremen

Das Handlungsfeld Qualitätsentwicklung hat eine eigene Dynamik entwickelt. Die Pilot-
schulen haben das Qualitätsmanagementsystem „Qualität durch Evaluation und Ent-
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wicklung“ (Q2E) eingeführt und sind teilweise bereits extern nach Q2E evaluiert. Zur Zeit
wird ein externen Beraterpool aufgebaut, der die Schulen bei der Implementierung von
Q2E berät und die externe Evaluation durchführt.

Träger des Projekts ist der Senator für Bildung und Wissenschaft. Die Projekte ReBiz I
und ReBiz II werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu 50 %
kofinanziert.

s+p

Referenzprojekt für s+p ist das Schulentwicklungsprojekt Schule & Co im Kreis Herford,
das in einem regionalen Großprojekt Schulentwicklung als Verbindung von Unterrichts-
entwicklung und Teamentwicklung erprobte sowie feste Partnerschaften von Schulen und
Betrieben initiierte.

Der wichtigste Entwicklungsschwerpunkt von s+p liegt daher in der Unterrichtsentwick-
lung mit dem Focus auf der Methodenkompetenz der Schülerinnen und Schüler, verbun-
den mit der Bildung von Klassen- und Jahrgangsteams der Lehrkräfte. Ausgehend von
einem oder zwei Jahrgängen werden in einem mehrjährigen Prozess Teamstrukturen
aufgebaut. Dieser Prozess wird von einer Steuergruppe geplant und umgesetzt. Beson-
ders wichtig ist, dass die Schulen lernen, die verschiedenen Qualifizierungsangebote des
Projekts für ihren  schulinternen Lernprozesses zu nutzen. Die Zwischenevaluation des
Projekts hat gezeigt, dass dieser Ansatz in vielen Schulen dazu geführt hat, den Unter-
richt zu verändern und eine unterrichtsbezogene Teambildung zu fördern. Mit Ausnahme
der Schulen, die wegen Schulschließung oder Schulzusammenlegung keine neuen
Strukturen implementieren konnten, sind an den Projektschulen Teamstrukturen entstan-
den, die in der Nachprojektphase selbstständig weiterentwickelt und stabilisiert werden
müssen. Im Zusammenhang mit der Jahresplanung hat sich gezeigt, dass  die Planungs-
kompetenz der Schulen durch die professionell qualifizierten Steuergruppen erkennbar
gestiegen ist.

Der Transfer wird dadurch gesichert, dass die bisherigen s+p -Teams die im Projekt ent-
wickelten Lehrertrainings als Unterrichtsmoderatoren am LIS weiterführen. In diesem
Schuljahr sind sie außer in den s+p Schulen auch in den SMS-Schulen und einigen
Nichtprojektschulen tätig.

Im Februar 2003 unterzeichneten 10 Projektschulen einen Kooperationsvertrag mit je ei-
nem Partnerbetrieb. Später kamen zwei weitere Partnerschaften hinzu. Von den 12 Part-
nerschaften sind drei aus verschiedenen Gründen vorzeitig beendet worden. Die anderen
Partnerschaften haben sich, auch über die Projektzeit hinaus, etabliert. Partneraktivitäten
sind hauptsächlich Unterrichtsprojekte, Bewerbungstrainings sowie besondere Angebote
für die Partnerschulen für Praktika und für den Girls´ Day.

Träger des Projekts s+p ist der Senator für Bildung und Wissenschaft. Das Projekt wird
ausschließlich mit Landesmitteln gefördert.

LiT

Im Projekt LiT geht es ebenfalls um Teambildung. Der Hintergrund ist die Erkenntnis,
dass die Qualität der Kooperation im Kollegium ein wesentlicher Gelingensfaktor für eine
langfristige Entwicklung neben einer visionären und gleichzeitig effizienten Schulleitung
ist. Die Kooperation und Teambildung, so die Projektphilosophie,  muss allerdings aus
der Sache, d. h. aus dem konkreten Entwicklungsdruck in einem Kollegium kommen.
Wesentliches Kriterium für den Einstieg in die Teambildung ist, dass die Teamarbeit als
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zwingend notwendig zur Erreichung von definierten Zielen erkannt wird. Anders als bei
s+p war den Schulen nicht vorgegeben, auf welches Team sich der Schulentwicklungs-
prozess zu Beginn konzentriert, und so wurden Jahrgangsteams, Projektgruppen oder
Fachteams gebildet. Das Ziel ist auch hier, in einem mehrjährigen Prozess die Teambil-
dung der ganzen Schule voranzubringen, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern.
Zur Stabilisierung der Teamarbeit richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf die Struktu-
ren, die Teamarbeit notwendig braucht, z. B. verbindliche Formen, verlässliche Verabre-
dungen und die Sicherung von Räumen und Arbeitsplätzen.

Regelmäßige Schulleitertreffen dienen der gegenseitigen Beratung und Unterstützung
und werden von den Schulleiter/innen als sehr hilfreich empfunden. Impulse von außen
erhalten die Schulen durch sorgfältig ausgewählte „Best Practice“ Partnerschulen in an-
deren Bundesländern, bei denen sie hospitieren können, sowie im Austausch mit den
Projektschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Zwischenbilanz im Sommer 2005 be-
legt, dass das Zusammenwirken dieser Ansätze dazu geführt hat, Kooperationsstruktu-
ren in Schulen aufzubauen, die die Entwicklung des Unterrichts befördern, indem z. B.
Kolleginnen und Kollegen in Jahrgangsteams den Unterricht gemeinsam planen und
auswerten.

Sollte die Laufzeit verlängert werden, wird die Unterrichtsqualität verstärkt in das Zentrum
der Projektarbeit gestellt werden. Daneben werden zwei Fragen die Arbeit im Projekt lei-
ten:
• Wie kann eine andere Schule in der Region von den Erfahrungen der Projektschule

lernen?
• Wie wird die Verstetigung des Prozesses nach dem Ende der Förderung sicher ge-

stellt?

Träger und Hauptfinanzgeber des Projekts LiT ist die Robert-Bosch-Stiftung. Zusätzlich
beteiligen sich die Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V. an der Finanzierung.

QVP
Ziel des Projektes ist die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems an den
Projektschulen mit Unterstützung eines betrieblichen Partners.

QVP ist ein Verfahren, das einen fortlaufenden Prozess der Qualitätsverbesserung er-
möglicht. Im Projekt sind die Qualitätsbereiche nicht vorgegeben, sondern sie werden
von den Schulen selbst bestimmt. Von den Pilotschulen wurden folgende Qualitätsberei-
che ausgewählt: Unterricht, Schulimage, Zufriedenheit des Kollegiums, interne Kommu-
nikation, Schulleitung, Schulverschmutzung und Schulprogramm. Begleitet werden die
Schulen von Partnerunternehmen aus der Region mit dem Ziel,  den Erfahrungsvor-
sprung der Unternehmen auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements für die Schulen zu
nutzen.

Für die gerade beginnende Erweiterungsphase mit der Aufnahme von 14 Satelliten-
Schulen in das Projekt wurden Multiplikatoren qualifiziert, die ihr Erfahrungswissen an die
Satellitenschulen weitergeben sollen.

Ein wichtiges Produkt des Projekts bildet das „QVP – Handbuch für die Praxis an Schu-
len“. Es ist im Rahmen des Projektes entstanden und ein Ergebnis der Arbeit an den Pi-
lotschulen.  Es beschreibt die Prozesse, die in einer Schule erforderlich sind, um QVP zu
initiieren, zu durchlaufen und erfolgreich abzuschließen.  Es wird zur Zeit nur von den
Projektschulen genutzt, soll aber nach Abschluss des Projekts in überarbeiteter Fassung
allen Bremer Schulen zur Verfügung gestellt werden.
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Träger des Projekts QVP ist die Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Die Finanzierung des
Projekts tragen die  Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V.

SMS
Das Aktionsprogramm „Schule macht sich stark“ (SMS) wurde vom Runden Tisch Bildung
initiiert und richtet sich an Schulen in „kritischer Lage“, d.h. an Schulen die sowohl bezüg-
lich der äußeren Bedingungen in einer kritischen Lage sind (weit überproportionaler Anteil
von Migranten, bildungsferne Elternhäuser, schwierige sozio-ökonomische Lage) als auch
im Innern Krisensymptome zeigen (schwache Lernergebnisse, Konflikte im Kollegium, ei-
ne hohe Zahl von Wiederholern, Rückläufern und Schülerinnen und Schülern, die die
Schule ohne Abschluss verlassen, Gewaltvorfälle). Am Programm beteiligen sich insge-
samt 11 Sek. I -Schulen, die über einen Zeitraum von vier Jahren (2004-2008) zielgerich-
tet Möglichkeiten systematischer, interner Qualitätsentwicklung nutzen.

Hauptziele des Programms
„Schule macht sich stark“ zielt im Kern auf eine Verbesserung des Unterrichts, wobei die
Schulen sich auf zwei Leitziele konzentrieren sollen:

 I. Die Förderung und Sicherung der Basiskompetenzen (Sprach- und Leseverständnis,
mathematische Modellbildung, ggf. Englisch, Sicherheit im Umgang mit dem Compu-
ter)

 II. Die Verantwortungsübernahme und Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler.

Bei allen Maßnahmen wird die Frage der Geschlechtergerechtigkeit (Gendermainstream),
Migrantenförderung und der systematischen Berufsorientierung berücksichtigt.

Träger des Projekts ist der Senator für Bildung und Wissenschaft. Aus dem Europäischen
Sozialfond (ESF) stehen Mittel aus dem Projekt „Entwicklung und Implementierung eines
neuen Konzepts zur Eingliederung Jugendlicher in die Berufs- und Arbeitswelt in Schulen
mit erhöhten Förderbedarf“ (EIKA) zur Verfügung.

Durch die Integration des BLK-Programms „Förderung von Sprachkompetenz und
Selbstwirksamkeit (SuS)“ stehen weitere Ressourcen insbesondere für den Bereich der
Migrantenförderung und Berufsvorbereitung zur Verfügung.

3. Fazit

Von den Qualitätsprojekten wird erwartet, dass sie sowohl die Schulentwicklung der Projekt-
schulen nachhaltig fördern als auch Erkenntnisse und Produkte liefern, die im Wege des
Transfers im System Verbreitung finden.

Sie unterstützen mit ihren verschiedenen Entwicklungsschwerpunkten wesentliche Bereiche
zukunftsorientierter Schulentwicklung:

 Teambildung
 Unterrichtsentwicklung auf der Basis von Lernausgangslagenuntersuchungen bzw.

Unterrichtsevaluation
 Systemische Steuerung von Schulentwicklungsprozessen durch Steuergruppen
 Einführung von Qualitätsmanagementsystemen

Weiterhin unterstützen sie
 Lernen von und mit außerschulischen Partnern, insbesondere Betrieben
 Lernen von anderen Schulen innerhalb und außerhalb Bremens
 Beratung von Lehrer/innen durch Lehrer/innen
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Auf Grund der hohen Beteiligung von Schulen an einem der Qualitätsprojekte ist zu erwar-
ten, dass die Schulentwicklung an Bremer und Bremerhavener Schulen wesentliche Impulse
erhält und schwierige Entwicklungsaufgaben leichter und schneller umzusetzen sind als das
ohne Projektunterstützung der Fall wäre. Allerdings ist eine Projektzeit von zwei bis vier Jah-
ren zu kurz, um derartige komplexe und langfristige Prozesse zu einem gesicherten Ab-
schluss zu bringen. Für die Projektträger des Projekts LiT ist dies der Anlass, die Projektzeit
voraussichtlich um weitere zwei Jahre zu verlängern.

Einige Schulen in kritischer Lage nehmen an zwei  Qualitätsprojekten teil, weil sie eine ver-
stärkte Unterstützung ihrer besonderen Problembereiche benötigen.

Einige schule+parter - Schulen, die die Projektzeit beendet haben, setzen ihren Entwick-
lungsprozess durch die Beteiligung bei QVP als Satellitenschulen fort.

Für die Zeit nach Projektende wird in jedem Projekt daran gearbeitet,  Schulen darauf vorzu-
bereiten, ihre Schulentwicklungsprozesse in eigener Verantwortung weiterzuführen.

Der Ansatz, konkrete Daten aus dem Unterricht zielgenau für die Verbesserung des Unter-
richts zu nutzen und in Teams umzusetzen, könnte sich als ein wichtiges Element wirksamer
Unterrichtsentwicklung erweisen. Im Sinne des Transfers hätte es auch Bedeutung für künf-
tige Projekte und  für reguläre Fortbildungsvorhaben.

Neben der Entwicklung von Standards soll die Koordinierung der Qualitätsprojekte dazu füh-
ren,

 systematisch Produkte zur Unterrichtsentwicklung, Teambildung oder Qualitätsent-
wicklung zusammenzustellen, sie auf einer neuen Projektplattform zu veröffentlichen,
als Fortbildungsmaterialien zu verwenden oder direkt an andere Schulen weiterzuge-
ben,

 formalisierte Formen der Dokumentation und Analyse von Projektarbeit zu entwickeln
und für den Vergleich und die Bewertung der Projekte zu nutzen,

 die Wirkung der verschiedenen Transfervorhaben zu prüfen,
 die Projekte in die strategische Gesamtplanung der Qualitätsentwicklung bremischer

Schulen einzubeziehen.

C. Kosten

Entsprechend dem jeweiligen Orientierungsrahmen für die Unterrichtsversorgung der Schu-
len der Stadtgemeinde Bremen erhalten die Schulen  einheitliche Anrechnungsstunden für
die Projektmitarbeit.  (Vorlage Nr. G 50 und G 50a vom 24.6.2004). Entsprechende Rege-
lungen gelten für die Bremerhavener Schulen.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstandsbericht zu den Qualitätsprojekten im Lande
Bremen und ihre Koordinierung zur Kenntnis und bittet um eine erneute Berichterstattung im
Herbst 2006.

Anlage
Liste der Projektschulen der Qualitätsprojekte


