
Die Senatorin Bremen, den 05.03.2008
für Bildung und Wissenschaft Herr Henschen

Tel.: 6405

Vorlage L 27/17
für die Deputation für Bildung am 27.03.2008

Bericht der staatlichen Deputation für Bildung zu den Resolutionen von Jugend
im Parlament 2007

A. Sachstand
Vom 30. November bis 04. Dezember 2007 fand in der Bremischen Bürgerschaft die Veran-
staltung „Jugend im Parlament 2007“ statt. Die im Rahmen dieser Veranstaltung verab-
schiedeten Resolutionen (s. Anlage) wurden vom Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft
über den Präsidenten des Senats an die zuständigen Deputationen weitergeleitet mit der
Bitte um Stellungnahme.

B. Lösung
Der beigefügte Bericht nimmt zu den Resolutionen Stellung, die Schule und Unterricht be-
treffen oder sie zumindest berühren. Der Bericht wird an die Bremische Bürgerschaft weiter-
geleitet.

C. Beteiligung
Die Vorlage ist mit dem Magistrat Bremerhaven sowie der Senatorin für Arbeit, Frauen, Ge-
sundheit, Jugend und Soziales und dem Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa ab-
gestimmt.

D. Beschlussvorschlag:
Die Deputation für Bildung stimmt dem beigefügten „Bericht der staatlichen Deputation für
Bildung zu den Resolutionen von Jugend im Parlament 2007“ zu und bittet um Weiterleitung
an die Bremische Bürgerschaft.

In Vertretung

Carl Othmer
(Staatsrat)



Bericht der staatlichen Deputation für Bildung zu den Resolutionen von Ju-
gend im Parlament 2007

Die Deputation für Bildung nimmt zu den ihren Bereich betreffenden Beschlüssen der
Ausschüsse von „Jugend im Parlament 2007“ wie folgt Stellung:

1.       Zu den Vorschlägen des Ausschusses für Bildung

Resolution 8: Dreigliedriges Schulsystem
Eine gute Schulbildung ist für die Zukunftsperspektiven junger Menschen von zen-
traler Bedeutung. Nationale und internationale Vergleichsstudien haben gezeigt,
dass das dreigliedrige bremische Bildungssystem es bislang nicht erreicht hat, das
Bildungspotenzial der Schülerinnen und Schüler umfassend zu fördern und zu ent-
wickeln. Die Kopplung von sozialer Herkunft und Schulerfolg im bremischen Schul-
system ist bedrückend.

Seit der ersten PISA-Erhebung im Jahr 2000 sind vielfältige Maßnahmen eingelei-
tet worden, um das Kompetenzniveau der bremischen Schülerinnen und Schüler zu
verbessern. Bremen muss aber nach wie vor große Anstrengungen unternehmen,
um die Leistungsfähigkeit der Bremer Schulen und das Schulsystem zu verbes-
sern. Es bedarf eines großen Konsenses, um Schritte zur Weiterentwicklung des
bremischen Schulsystems einzuleiten.

Deshalb hat die Bürgerschaft am 16. Oktober 2007 die Einrichtung eines Fachaus-
schusses der Deputation für Bildung beschlossen. Aufgabe des Ausschusses ist
es, eine Bestandsaufnahme des Bremischen Schulsystems vorzunehmen und Vor-
schläge zu entwickeln und zu beraten, wie die Qualität und die Leistungsfähigkeit
der einzelnen Schulen und des Schulsystems insgesamt verbessert werden kön-
nen. Ein wichtiges Ziel des Ausschusses ist die Fortentwicklung des Schulsystems
mit dem Ziel, die Vielgliedrigkeit zu reduzieren und damit eine Schulstruktur im
Lande Bremen zu etablieren, die längeres gemeinsames Lernen ermöglicht.

Die Forderungen des Ausschusses von „Jugend im Parlament 2007“ sind aus fol-
genden Gründen nicht umsetzbar:

- Sie stehen im Widerspruch zu den Zielen, die der Fachausschuss im Auftrag
der Bürgerschaft umsetzen soll.

- Sie stehen auch im Widerspruch zu der folgenden Aussage in der Regierungs-
erklärung für die 17. Wahlperiode der Bremischen Bürgerschaft, abgegeben
vom Präsidenten des Senats, Bürgermeister Jens Böhrnsen: „Bildungschancen
unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialer Stellung stellen die Grund-
lage für soziale Gerechtigkeit und eine erfolgreiche Entwicklung unserer Ge-
sellschaft dar. Ein längeres gemeinsames Lernen ist dabei wichtiger Schritt.“

- Die Entwicklung der bremischen Schulstrukturen und Bildungsangebote ist in
den vergangenen Jahren immer nachfrageorientierter gestaltet worden. Der
Elternwille bei der Bildungsgangswahl am Ende der Grundschule ist ein hohes
politisches Gut. Die Nachfrage nach Gesamtschulen /Integrierten Stadtteil-
schulen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt; dieser Trend hat
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sich im diesjährigen Übergangsverfahren bestätigt. Auf diesem Hintergrund und
mit Blick auf die Leistungsfähigkeit der erfolgreichen Gesamtschulsysteme an-
derer Nationen erscheint es nicht sinnvoll, der Forderung nach Abschaffung der
Gesamtschulen zu folgen.

Resolution 9: Politikbildung
Für die politische Bildung im Rahmen schulischer Bildung wird ab Jahrgansstufe 5
ein zusätzlicher zweistündiger Politikunterricht gefordert.

Ein im Schulgesetz ausgewiesenes Ziel schulischer Bildung ist die Vorbereitung
der Schülerinnen und Schüler auf politische und gesellschaftliche Partizipation und
die Bereitschaft, politische und soziale Verantwortung zu übernehmen.

Auf diese grundlegende Zielsetzung des Schulgesetzes (§ 5: Bildungs- und Erzie-
hungsziele) sind sowohl die Bremischen Bildungspläne von der curricularen Seite
her als auch das Unterrichtsvolumen für die politisch-gesellschafts-
wissenschaftlichen Fächer durch die gültigen Stundentafeln ausgerichtet.

Politische Bildung ist eine Querschnittsaufgabe und findet im Sinne des Bildungs-
und Erziehungsauftrages des Schulgesetztes Eingang in alle Fächer. Von der in-
haltlichen Unterrichtsgestaltung her ist sie schwerpunktmäßig den politisch-
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern zugeordnet. Zu diesen Fächern gehören
neben dem Fach Politik selber auch die Fächer Welt und Umweltkunde als inte-
griertes gesellschaftswissenschaftliches Fach sowie die Fächer Geschichte, Geo-
grafie und Wirtschaft, Arbeit, Technik.

Politische Bildung gelingt außerdem besonders, wenn politisches Handeln gelebt
werden kann. Die Arbeit der Schülervertretungen und insbesondere zahlreiche
Projekte und Wettbewerbe zur politischen Bildung öffnen ein breites Feld für Erfah-
rungen und Aktivitäten.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist der Bereich der politisch-
gesellschaftlichen Bildung in Bremen in gleichem Umfang oder stärker vertreten,
so dass den Zielen des Schulgesetzes, aber auch der Zielsetzung der vorliegen-
den Resolution “Jugend im Parlament 2007“ hinreichend Rechnung getragen wird.

Die zusätzliche Erteilung von zwei Stunden Politik, wie in der Resolution gefordert,
würde den Schultag insbesondere im verkürzten gymnasialen Bildungsgang noch
weiter ausdehnen. Dies ist vor dem Hintergrund der Belastungsdiskussion nicht
vertretbar. Die Umsetzung der Resolution erfordert zudem bei insgesamt 1070
Klassenverbänden der Jahrgangsstufen 5 bis 10 - allein bezogen auf die Stadtge-
meinde Bremen - einen Mehrbedarf an 2140 Lehrerwochenstunden, was ca. 80 zu-
sätzlichen Lehrerstellen entspricht, die in anderen Fächern reduziert werden
müssten.

2.       Zu den Vorschlägen des Ausschusses für Integration/Migration

Resolution 12: Stadtteilbrennpunkte
In der Konzeption zur Integration von Zuwanderern und Zuwanderinnen im Lande
Bremen 2007 – 2011 des Bremer Senats sind die Grundsätze, Leitbilder und
Handlungsziele für die bremische Integrationspolitik festgelegt.

Ziel der Konzeption ist es, die Integration auch in dieser Legislaturperiode weiter
zu verbessern, den aktuellen Bedarfen, Lebenswirklichkeiten und Entwicklungen
anzupassen und bestehende Integrationsdefizite abzubauen. Es hat sich in Bre-
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men bewährt, jeweils für eine Legislaturperiode durch den Senat und mit fachlicher
Unterstützung der bremischen Akteure der Integrationsarbeit ein überzeugendes
und stimmiges Integrationskonzept vorzulegen, das allen beteiligten Kräften eine
klare Zielorientierung gibt. Die beschriebenen Leitbilder und Handlungsziele und
die zur Zielerreichung notwendigen Maßnahmen werden jeweils ausgewertet und
geben somit Hinweise auf weitere oder sich verändernde Bedarfe.

Zu gelingender Integration gehört ein Klima von Toleranz, Akzeptanz, Achtung und
gegenseitiger Wertschätzung. Bremen und Bremerhaven haben die Aufgabe ange-
nommen, die Rahmenbedingungen für ein solches Klima zu schaffen. Fremden-
feindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus finden auch in Zukunft hier keinen
Platz.

Ebenso müssen die vielfältigen Formen von Diskriminierung im alltäglichen Mitein-
ander abgebaut und die Menschen dafür sensibilisiert werden.

Die Forderung des Ausschusses Integration/Migration, Schulen in sozialen Brenn-
punkten besser für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund auszustatten, um so gewünschte Integrationsprozesse zu verstärken,
ist seit vielen Jahren Prinzip der Ressourcenverteilung im Schulbereich, in dem in
Abhängigkeit von den jeweiligen Sozialindikatoren Fördermittel zur Verfügung ge-
stellt werden und in den Grundschulen geringere Klassenfrequenzen geführt wer-
den. Diese Schwerpunktsetzung wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt.

Beschlussempfehlung

Die Bremische Bürgerschaft nimmt den Bericht der staatlichen Deputation für Bildung zu
den Resolutionen von Jugend im Parlament 2007 zur Kenntnis.


