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Vorlage L 181
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 9. Februar 2006

Rahmenplanung für die Qualitätsentwicklung der Schulen im Land Bremen

A. Problem

Die beiliegende Rahmenplanung für die Qualitätsentwicklung der Schulen im Land Bremen
legt dar, wie die bestehenden Ansätze der Qualitätssicherung zu einem
systemübergreifenden schulbezogenen Qualitätsmanagement und einer systematischen
Innovationsförderung weiterentwickelt werden sollten, um den Unterricht an Schulen zu
verbessern. Zugleich ist sie ein Zwischenbericht des PIQuE Projekts (Projekt für Innovations-
und Qualitätsentwicklung) und vor allem eine Orientierung und Planungsgrundlage für die
künftigen Entwicklungen des Bremer Schulwesens. Hiermit erfüllt sie auch eine Anforderung
nach mehr Zielklarheit und Transparenz, wie sie vor allem von Schulleitungen im Land
Bremen wiederholt an die senatorische Behörde herangetragen worden ist.

B. Lösung

1. Kurzüberblick über die Rahmenplanung für die Qualitätsentwicklung der Schulen
im Land Bremen

Die Rahmenplanung für die Qualitätsentwicklung der Schulen im Lande Bremen soll
Aufschluss darüber geben, wie die einzelnen Bausteine der Qualitätsentwicklung, d.h.
Unterrichts- und Schulentwicklung, Qualitätsmanagement, Personalentwicklung und
Ressourcensteuerung, systemisch ineinander greifen. Dabei gibt sie Antworten auf die
folgenden Fragen:
• Welche Ziele streben wir an?
• Wo stehen wir heute?
• Was soll wann, wie und von wem getan werden, um diese Ziele zu erreichen (2006, 2008

und 2012)?
• Was wollen wir zu welchem Zeitpunkt (2006, 2008 und 1012) erreicht haben?

Damit dient die Rahmenplanung
• der Vergewisserung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Ziele, Prioritäten und

Zeitpläne der Vorhaben sowie über die den geplanten Maßnahmen zu Grunde liegende
Vision von Schule und die damit verbundene Steuerungsphilosophie,

• der Klärung über die Gesamtstrategie des Qualitätsverbesserungsprozesses für all
diejenigen, die in unseren Schulen Verantwortung tragen,

• der Information aller bildungspolitisch interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Die nachstehende Abbildung zeigt das Zusammenwirken der zentralen Handlungsfelder für
die Qualitätsentwicklung im Lande Bremen.
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2. Arbeits- und Planungsstand

Die Rahmenplanung ist aus den verschiedenen Arbeitsgruppen des PIQuE Projektes heraus
erarbeitet und im Mai 2005 von der Lenkungsgruppe unter der Leitung des Staatsrates in
ihrer Gesamtausrichtung bestätigt worden. Im Anschluss hieran ist die Rahmenplanung
zunächst innerhalb der Behörde umfänglich diskutiert worden. Hierbei sind die Zielsetzung
des Papiers und seine Grundlinien deutlich gestützt worden. Änderungsbedarfe – besonders
bezogen auf die enthaltenen Zeitpläne – sind in das Papier eingeflossen. Anregungen aus
dem Landesinstitut für Schule wurden ebenfalls aufgenommen.
Bestätigende Reaktionen gab es auch bei den darauf folgenden Diskussionen mit
ausgewählten Schulleitungen und dem Personalrat Schulen, sowie aus der Elternvertretung.
Deutlich wurde bei diesen Rückmelderunden allerdings auch, dass es sich vielfach um sehr
anspruchsvolle Zielstellungen handelt, für deren Umsetzung die Beteiligten Unterstützung
brauchen werden. Der ursprüngliche Zeitplan erschien zu ehrgeizig. Auch die Anregungen
aus diesen Runden wurden eingearbeitet.
Um die Verantwortlichen in den Schulen weiter in die Konkretisierung des Papiers
einzubeziehen, die Planungen leistbar zu gestalten und ausreichende Unterstützung
einzuplanen, hat die Lenkungsgruppe PIQuE entschieden, dass die Rahmenplanung bis zum
Frühsommer 2006 ihren Werkstattcharakter behalten soll. Bevor das Papier jedoch in einen
umfangreichen Diskussions- und Implementationsprozess in den Schulen des Landes
Bremens geht, wird die Deputation für Bildung um Kenntnisnahme der Rahmenplanung und
um Zustimmung zum weiteren Verfahren gebeten. Nach der Befassung der
Bildungsdeputation soll die Rahmenplanung in einer Kurz- und einer Langfassung
veröffentlicht werden. Gestützt durch eine Power-Point-Präsentation soll das Papier in
Schulleitungsdienstbesprechungen vorgestellt und umfänglich diskutiert werden.
Schulleitungen und Lehrerkollegien sollen anschließend die Möglichkeit haben, ihre
Anregungen für eine Weiterentwicklung des Papiers bis Anfang Mai 2006 an die
senatorische Behörde zu geben. Diese werden umgehend eingearbeitet, so dass zu Beginn
des neuen Schuljahres 2006/2007 der dann geltende Stand der Rahmenplanung in
gedruckter Fassung in den Schulen vorliegen wird. Da das Papier mit seiner Planung bis ins
Jahr 2012 auch künftig in regelmäßigen Abständen einer Überarbeitung bedarf und seinen
dynamischen Charakter behält, wird hierzu eine aktualisierbare Form der Veröffentlichung zu
wählen sein.

C. Beschlussvorschlag
Die Deputation für Bildung nimmt die vorgelegte Rahmenplanung für die
Qualitätsentwicklung der Schulen im Land Bremen zur Kenntnis und stimmt dem
vorgeschlagenen Verfahren der weiteren Diskussion, Entwicklung und Veröffentlichung zu.

im Auftrag

von Ilsemann


