
Senator für Bildung und Wissenschaft 22. April 2003

Herr Platter

Az STBS-83-17

Vorlage Nr. L 201

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 06.05.2003

Aufbau eines Fachberater- und Fachgutachtersystems für die vollschulischen
Bildungsgänge an beruflichen Schulen

A. Problem

Die vollschulischen Bildungsgänge an beruflichen Schulen schließen grundsätzlich mit einer
Prüfung ab.

Die in Rede stehenden Bildungsgänge erstrecken sich auf folgende Schularten:

• Berufsfachschulen,

• Fachschulen,

• Berufsaufbauschule,

• Fachoberschulen,

• Doppelqualifizierende Bildungsgänge,

• Berufliche Gymnasien.

Innerhalb der vorgenannten Schularten gibt es eine große Anzahl zielgruppenbezogener
Bildungsgänge, die nach Dauer, Zugangsberechtigung, Bildungszielen etc. sehr differenziert
aufgebaut sind. Die dadurch bedingte Heterogenität der Prüfungsabläufe, -formen und -inhalte
in den Abschlussprüfungen der einzelnen Bildungsgänge erfordert eine hohe fachliche Nähe bei
der Bewertung von Aufgabenvorschlägen sowie der Evaluation der Prüfungsergebnisse und
deren Einbeziehung in ein schulübergreifendes Qualitätssicherungssystem.

Derzeit unterstützen Fachgutachterinnen und –gutachter, die für diese Tätigkeit eine am
Arbeitsumfang orientierte Anzahl von Anrechnungsstunden erhalten, die behördlich
Zuständigen bei der Bewertung und Auswahl der Prüfungsaufgaben. Dieses
Fachgutachtersystem muss zu einem  Fachberatersystem weiterentwickelt werden, um die
vorgenannten Aspekte der Weiterentwicklung der jeweiligen Bildungsgänge und die
Einbeziehung der Evaluation von Prüfungsergebnissen in ein schulübergreifendes
Qualitätsentwicklungs- und –sicherungssystem in das Aufgabenfeld der Beraterinnen und
Berater integrieren zu können.

Erhöhter Handlungsdruck ergibt sich in der Fachoberschule, deren Struktur zur Zeit durch eine
Neufassung der KMK-Rahmenvereinbarung aktualisiert wird. Hier wird es zukünftig – ähnlich
wie in der gymnasialen Oberstufe – in den allgemein bildenden Fächern Deutsch, Mathematik
und Englisch zu zentralen Aufgabenstellungen kommen.

Für die Beruflichen Gymnasien gilt Ähnliches. Die allgemein bildenden Fächer können von den
Fachberatern und –beraterinnen der gymnasialen Oberstufe betreut werden (vergl. dazu die
Deputationsvorlage L 192). Für die berufsfeldbezogenen Fächer ist hingegen eine gesonderte
fachliche Kompetenz zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgabenstellung erforderlich.
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B. Lösung
B.1 Fachberaterinnen/Fachberater in den Bildungsgängen der Fachoberschule und

des Beruflichen Gymnasiums

Zur Unterstützung der fachlichen Arbeit der senatorischen Behörde und der Schulbehörde in
Bremerhaven bei der Qualitätsentwicklung und –sicherung bei den Abschlussprüfungen der
Bildungsgänge der Fachoberschule und des Beruflichen Gymnasiums sowie deren Evaluation
werden jeweils befristet Fachberaterinnen und –berater mit folgenden Aufgaben eingesetzt:

1. Fachbezogene Koordination und Federführung der Maßnahmen zur Umstellung der Prüfung
der Fachoberschule auf eine zentrale Aufgabenstellung und der Aufgabenerstellung für
Abschlussprüfungen

2. Fachbezogene Koordination der Umsetzung neuer  „Bildungsstandards für die
Fachoberschule“ der KMK

3. Länderübergreifende Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Prüfungsarbeiten in
Umsetzung der Bildungsstandards der KMK

4. Mitwirkung bei der Curriculumentwicklung

5. Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung bei Abschlussprüfungen der
vollschulischen beruflichen Bildungsgänge als laufende Aufgabe (Genehmigung von
Aufgabenvorschlägen für dezentrale Prüfungen, fachbezogene Evaluation schulischer
Prüfungen)

6. Koordination von Maßnahmen und Mitwirkung bei Maßnahmen zur schulischen Umsetzung
der Curricula, einheitlichen Prüfungsanforderungen, Bildungsstandards und Ergebnissen
der Evaluation schulischer Prüfungen

7. Fachbezogene Beratung bei Unterrichtshospitationen, z. B. aus Anlass der Beurteilung von
Lehrkräften sowie bei Widerspruchs- und Beschwerdefällen

Für die drei allgemein bildenden Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch in den
Bildungsgängen der Fachoberschule wird jeweils eine schulübergreifende Fachberaterin/ein
schulübergreifender Fachberater eingesetzt.

Für die berufsfeldbezogenen Fächer des beruflichen Gymnasiums (Betriebswirtschaftlehre,
Gestaltung, Informationstechnik, Psychologie/Pädagogik) wird schul- und fächerübergreifend
eine Fachberaterin/ein Fachberater eingesetzt. D.h., für die vorgenannten vier
berufsfeldbezogenen Fächer des beruflichen Gymnasiums ist fächerübergreifend eine
Fachberater/eine Fachberaterin zuständig, der/die fachbezogenen Fragen der vorstehend
beschriebenen Aufgabenbereiche 1. und 2. mit entsprechenden Fachlehrern rückkoppelt.

Daraus ergibt sich ein Volumen von 4 Funktionsstellen für Fachberaterinnen und Fachberater in
den vorgenannten Bildungsgängen. Das Besetzungsverfahren für diese 4 Stellen wird mit dem
Ziel, die Stellen zum 01.10.03 zu besetzen, eingeleitet.

Die Stelleninhaber bleiben als Lehrkräfte ihren jeweiligen Schulen zugeordnet, ihre
schulübergreifende Funktion nehmen sie in unmittelbarer Anbindung an die Behörde des
Senators für Bildung und Wissenschaft wahr. Die Stellen werden über ein qualifiziertes
Ausschreibungsverfahren – wegen der Mitwirkung bei der Lernplanung im Benehmen mit dem
LIS – besetzt. Bremerhavener Lehrkräfte werden bei der Besetzung der Stellen möglichst
anteilig berücksichtigt.

Die umfassende Koordinationsaufgabe der Stelleninhaber zwischen Behörden, LIS und
Schulen, die Weisungskompetenz im Auftrag der Schulbehörde und die landesweite
fachbezogene Verantwortung für Prüfungsstandards erfordern eine besoldungsmäßig her-
ausgehobene Stellung, die von der Wertigkeit her mindestens gleichwertig ist mit
Koordinationsaufgaben in Schulen. Diese Aufgaben sind daher entsprechend dem Niveau der
Besoldungsgruppe A 15 zu bewerten. Zukünftig sollen auf Zeit zu besetzende A 15 Stellen
geschaffen werden, um eine qualitativ hochwertige Personalbesetzung zu gewährleisten und
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gleichzeitig auch den jeweils aktuellen Stand der fachwissenschaftlichen Entwicklung
sicherzustellen. Da hierfür noch die gesetzlichen Voraussetzungen gemäß den
rahmenrechtlichen Vorgaben geschaffen werden müssen, soll es zunächst auf der Basis des
§ 45 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) eine befristete Aufgabenübertragung geben. Dem
Stelleninhaber wird für die Dauer der Wahrnehmung der Aufgaben eine Zulage bis zur Höhe
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt seiner Besoldungsgruppe und der
Besoldungsgruppe A 15 gezahlt. Nach § 45 BBesG wird die Zulage ab dem siebten Monat der
ununterbrochenen Wahrnehmung der Aufgaben bis zu einer Dauer von höchstens fünf Jahren
gezahlt; die befristete Aufgabenübertragung kann damit insgesamt fünfeinhalb Jahre betragen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben erhalten Fachberater je nach Arbeitsanfall eine Anrechnung
auf die Regelstundenzahl, um zu gewährleisten, dass sie an jeweils einem Wochentag ohne
Einschränkungen und Unterrichtsausfall für die Schulbehörden in Bremen und Bremerhaven
verlässlich zur Verfügung stehen.

B.2 Fachgutachter/Fachgutachterinnen in den übrigen Fächern der vollschulischen
Bildungsgänge an beruflichen Schulen

Zusätzlich zu den vorgenannten 4 Stellen für Fachberaterinnen und –berater werden für die
fachgutachterliche Tätigkeit in den übrigen Fächern der vollschulischen Bildungsgänge
Anrechnungsstunden im Umfang von ca. 2 Stellen benötigt, die an Fachgutachterinnen und
Fachgutachter für diese zum Teil relativ kleinen Fächer gegeben werden. Damit werden auch
diejenigen Fächer und Bildungsgänge von einer Beratung und Begutachtung der
Aufgabenvorschläge erfasst, die von den vorgenannten Fachberaterinnen und –beratern nicht
abgedeckt werden können.

Insgesamt sind 26 Fächer mit ca. 320 verschiedenen Aufgabenvorschlägen in vier Schularten
mit ca. 100 Bildungsgängen zu versorgen, für die derzeit 37 Fachgutachter und
Fachgutachterinnen mit einem Entlastungsvolumen von 32 Stunden eingesetzt sind. Mit diesem
Entlastungskontingent konnte schon das bisherige System, dass sich auf die Begutachtung von
Aufgabenvorschlägen reduzierte, nur unzureichend versorgt werden. Bei Berücksichtigung der
Notwendigkeit, die Faktoren „Evaluation der Prüfungsergebnisse“ und „Qualitätssicherung“
stärker in das Aufgabenfeld auch der Fachgutachterinnen und –gutachter zu intergrieren, ist
eine Aufstockung dieses Entlastungskontingents auf 52 Stunden notwendig.

C. Kosten

Für das dargestellte Fachberatersystem entstehen folgende Kosten:

Für vier Fachberater der Unterschiedsbetrag von A13 – A15 von je € 12.400 (Summe €
49.600). Je Fachberater sollen – in Analogie zu der von der Deputation für Bildung
beschlossenen Vorlage L 192 – maximal 5 Entlastungsstunden zur Verfügung gestellt werden.
Dh., es entsteht hier ein Zusatzbedarf von 20 Lehrer-Wochenstunden.

Zusätzlich werden Anrechnungsstunden im Umfang von 52 Stunden für die übrigen
Fachgutachterinnnen und –gutachter benötigt (vergl. dazu die Ausführungen zu B.2).
Gegenzurechnen sind die bisher zur Verfügung gestellten 32 Anrechnungsstunden für die
Begutachtung von Aufgabenvorschlägen; dieses entspricht einem Mehrbedarf von 20 Lehrer-
Wochenstunden.

Es ist damit ein Gesamt-Mehrbedarf in einem Umfang von jährlich 40 Lehrer-Wochenstunden =
1,6 Stellen für die zukünftige erweiterte Aufgabenwahrnehmung der Fachberater und der
Fachgutachter zu verzeichnen.

Entsprechend dem Anteil Bremerhavener Lehrkräfte an den Stellen werden die Kosten von
Bremerhaven mit getragen. Eine Befassung des Ausschusses für Schule und Kultur der
Stadtverordnetenversammlung ist nach grundsätzlicher Zustimmung der Deputation
beabsichtigt.

Der personelle Mehrbedarf für die öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bremen ist jeweils
im Rahmen des Gesamtstundenkontingents für Anrechnungen, Ermäßigungen und
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Freistellungen von der Unterrichtsverpflichtung im jährlich aufzustellenden Orientierungsrahmen
für die Unterrichtsversorgung der Schulen auszugleichen.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt dem Aufbau eines Fachberater- und Fachgutachtersystems
für die vollschulischen Bildungsgänge an beruflichen Schulen zu und bittet den Senator für
Bildung und Wissenschaft, die erforderlichen Beteiligungsverfahren einzuleiten.

Im Auftrag

Lückert


