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Vorlage L 39
für die Sitzung der Deputation für Bildung

am 25. März 2004

Landesinstitut für Schule
hier: Durchführung einer Organisationsuntersuchung durch ein externes Beratungsunter-
nehmen

A. Problem

Im Rahmen der Umgestaltung des Bremischen Bildungssystems habe ich die Absicht, die
Organisation des Landesinstituts für Schule zu untersuchen und dabei externe Unterstüt-
zung in Anspruch zu nehmen.
Geplant ist eine Organisationsanalyse und -beratung vor dem Hintergrund der nachstehend
aufgeführten Zielbestimmung:

• Die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer sowie der besonderen Funkti-
onsträger, wobei für einen Teil der Ressourcen die Behörde als Kunde agiert (Aufträge für
verpflichtende zentrale oder flächendeckende Fortbildungen), für einen anderen Teil die
Schulen. Hier muss sich das Landesinstitut seine Aufträge auf dem Markt „verdienen“.

• Begleitung und Beratung der Schulen in Fragen der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung, auch dies z. T. im Auftrag der Behörde, vor allem aber in den Schulen.

• Für die Medienerziehung ist zu prüfen, ob diese Aufgabe als eigener Bereich organisiert
werden sollte oder ob er als quer liegende Aufgabe einer anderen Organisationsform be-
darf. Zu prüfen sind auch die Schnittstellen zu Serviceaufgaben für Schulen (Beratung,
Beschaffung, Ausleihe, technischer Support).

• Die Ausbildung in der zweiten Phase der Lehrerbildung. Im Rahmen der geplanten Re-
form der Lehrerbildung, der Einführung erhöhter Praxisanteile in der ersten Phase und ei-
ner Berufseingangsphase nach dem Referendariat soll ein alle Phasen der Lehrerausbil-
dung umfassendes Kerncurriculum entwickelt werden. Zu prüfen sind Möglichkeiten und
Kosten/Einsparungen durch Parameterveränderungen bei der Fachleiterausstattung sowie
eine Verkürzung der zweiten Phase für alle Schularten auf eineinhalb Jahre wie in man-
chen anderen Bundesländern. Darüber hinaus ist unter Einbeziehung bestehender oder ge-
planter Ansätze des LIS auch das schleswig-holsteinische Modell auf seine Umsetzung in
Bremen zu prüfen. Ziel ist die Verantwortung der jungen Lehrerinnen und Lehrer für ihre
professionelle Qualifizierung zu stärken, die Schulen mehr in die Verantwortung zu neh-
men und den Theorie-Praxisbezug zu verbessern.

• Die operative Umsetzung von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung, also etwa die
Übernahme von Aufgaben bei der Durchführung und Auswertung von Vergleichsarbeiten
im Auftrag der Behörde, die Unterstützung der Schulen beim Umgang mit Instrumenten
interner Evaluation. Hinzu kommt die Entwicklung von Handreichungen und anderen Un-
terstützungsmaterialien. Gerade in diesem Bereich sind die Schnittstellen und Verantwort-
lichkeiten zwischen LIS und Behörde auszuloten und klar zu definieren, dabei sollten die
Ansätze aus Hamburg, Brandenburg und Bayern einbezogen werden.
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• Aufgabe des LIS ist die Implementation der Bildungspläne  und ihre Verankerung in der
schulischen Arbeit, z. B. auch über eine Verbindung dieser Aufgabe mit Fortbildung und
Schulbegleitung und der systematischen Vernetzung von innovativen Ansätzen und von
Best Practice Modellen der Schulen. Schulen sind auch bei der fachlichen Kooperation von
Kolleginnen und Kollegen professionell zu unterstützen (schulinterne Fortbildung, Fachta-
ge, Lernwerkstätten, Qualifizierung von Lernbüchern, Unterrichtsmaterial und Software).
Der normative Teil der curricularen Aufgaben (Steuerung der Erstellung von Bildungsplä-
nen) ist Aufgabe der senatorischen Behörde.

• Für die Aufgabenstellung Schulpsychologischer Dienst/Diagnostik/Unterstützung be-
sonderer Problemlagen/Auffälligkeiten im schulischen Betrieb ist eine Organisations-
form zu erarbeiten, die wechselnden Anforderungen gerecht wird. Dabei ist ein besonderer
Schwerpunkt im Zusammenwirken/Zusammenfassen bisher getrennter Dienste zu sehen
und in die Konzeptentwicklung einzubeziehen.

B. Lösung

Folgende Punkte sollen untersucht werden:
• die Aufbauorganisation und Ablaufplanung
• die Anbindung des Instituts an die senatorische Dienststelle
• die Steuerungsinstrumente (Ziel- und Leistungsvereinbarung)
• die zukünftige Personalstruktur unter Berücksichtigung notwendiger Effizienzsteigerun-

gen und Flexibilität, d. h. in Verbindung mit der für die Aufgabe als angemessenen ange-
sehenen Organisationsform

• die Rechtsform
• die notwendigen Ressourcen
• das Controlling
• Formen der internen und externen Evaluation sowie der Berichtspflicht.

Die Vergabe des Auftrages erfolgt im Rahmen des Regelwerkes der Verdingungsordnung für
freiberufliche Leistungen (VOF) und der Landeshaushaltsordnung. Vorbehaltlich der Mittelfrei-
gabe durch die parlamentarischen Gremien ist eine beschränkte Ausschreibung eingeleitet wor-
den.
Die Durchführung des Auftrages sollte ab Anfang Mai 2004 erfolgen und bis Mitte Juli 2004 ab-
geschlossen sein.
Die abzuarbeitende Aufgabenstellung fordert von den externen Beratern insbesondere Kennt-
nisse und Erfahrungen im beschriebenen Aufgabengebiet bzw. der Organisation des öffentlichen
Schulwesens und organisatorischen Steuerungsfragen der Durchführungsebene.

Zum Vertragsabschluss ist die Mittelfreigabe in Höhe von rd. 130.000 € erforderlich.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt der Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens und
der Beantragung der Mittelfreigabe beim Haushalts- und Finanzausschuss zu.

In Vertretung

Köttgen


