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Tischvorlage
Neufassung der V o r l a g e  Nr. L 63/17

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 22. Dezember 2008

Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen

A. Problem

Im Rahmen des Auftrags der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) an die Deputation für Bil-
dung, einen Fachausschuss zur Schulentwicklung einzurichten (Beschluss vom 16. Oktober
2007), wurde als dessen Ziel u.a. auch die Weiterentwicklung des bremischen Schulsystems
mit folgenden Teilzielen festgelegt:

- Fortentwicklung des Schulsystems mit dem Ziel, die Vielgliedrigkeit zu reduzieren und
damit eine Schulstruktur im Lande Bremen zu etablieren, die längeres gemeinsames
Lernen ermöglicht,

- individuelle Förderung und Forderung von Schülerinnen und Schülern an allen Schulfor-
men, insbesondere auch an Gymnasien,

- Weiterentwicklung der Verzahnung von Elementar- und Primarbereich,
- Stärkung der frühen und individuellen Förderung von Kindern,
- Verbesserung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund,
- Sicherung der gemeinsamen Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern.

Der Fachausschuss „Schulentwicklung“ der Deputation für Bildung und die Deputation für
Bildung haben darauf hin dem Senat mit Beschluss vom 30. Oktober 2008 Empfehlungen
zur Schulentwicklung zur Weiterleitung an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) vorgelegt
und angekündigt, dass:

„Schulgesetzliche Konsequenzen der vorgelegten Empfehlungen (...) in einen Entwurf zur
Novellierung des Bremischen Schul- und Schulverwaltungsgesetzes aufgenommen (wer-
den), der dem Senat im November 2008 zugeleitet wird.“

Die in der Deputation vertretenen Fraktionen der SPD, CDU, Bündis90/Die Grünen und FDP
tragen den von ihren Parteien zur Schulentwicklung vereinbarten Konsens. Dieser beendet
den jahrzehnte alten Streit über die Schulentwicklung.

U.a. ist darin vereinbart:

 - wenn Grundschulen und Oberschulen nach § 20 (2), Satz 4, zusammengelegt werden
wollen, kann dies nur im Konsens der genannten Fraktionen beschlossen werden.

- Die acht bestehenden durchgängigen Gymnasien der Stadtgemeinde Bremen bleiben mit
ihren Schülerkapazitäten in der Sekundarstufe I erhalten.



B. Lösung / Sachstand

Es wird das Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen gemäß Anlage 1 ein-
schließlich der Änderung entsprechend der Tischvorlage zu § 6 Schulverwaltungsgesetz
beschlossen.

Die sich aus den Empfehlungen des Fachausschusses „Schulentwicklung“ der Deputation
für Bildung und der Deputation für Bildung ableitenden schulgesetzlichen Konsequenzen
werden mit diesem Gesetzentwurf vorgelegt. Der Gesetzentwurf enthält folgende wesentli-
che Bestandteile:

- Grundschulen haben einen durch die Stadtgemeinden festgelegten Einzugsbereich. El-
tern können Grundschulen anwählen, wenn dort noch Plätze frei sind, wenn es eine
Ganztagsgrundschule ist oder wenn ein besonderes Sprach- oder Sportangebot dort
vorhanden ist. Die Wahlmöglichkeit der Eltern nach der Grundschule ist gesetzlich gesi-
chert.
Eine Kooperation bis hin zu einem Verbund zwischen Grundschulen und Schulen der
Sekundarstufe I ist inhaltlich und vom Lehrereinsatz wünschenswert. Eine darüber hin-
ausgehende Zusammenlegung von Grund- und Oberschulen ist möglich, unterliegt je-
doch dem vorn genannten politischen Konsens. Eine solche zusammengelegte Schule
ist stadtweit anwählbar.

- Das allgemeinbildende Schulsystem wird im Anschluss an die Grundschule im Kern auf
zwei Schularten, die Oberschule und das Gymnasium, konzentriert. Beide vermitteln ih-
ren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende, erweiterte und vertiefte allgemeine
Bildung unter Einbeziehung der Bedingungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt, ermögli-
chen eine individuelle Schwerpunktbildung und bieten an der persönlichen Leistungsfä-
higkeit orientierte Anforderung und Förderung an. Damit unterstützen sie die Schülerin-
nen und Schüler beim Erreichen des persönlich erreichbaren Abschlusses an der ge-
wählten Schule. Sie befähigen die Schülerinnen und Schüler nach Maßgabe der Ab-
schlüsse, ihren Bildungsweg in einer Berufsausbildung, in berufs- oder studienqualifizie-
renden Bildungsgängen oder im Studium fortzusetzen. Die Oberschule ist eine Schule
der Vielfalt mit zahlreichen, an der individuellen Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler orientierten Formen der Differenzierung. Sie ermöglicht den Erwerb aller schuli-
schen Abschlüsse. Im Gymnasium ist der Bildungsgang in Inhalt und Lerntempo auf das
Abitur in 8 Jahren ausgerichtet. Die Bildungsgänge werden in durchgängigen oder ein-
ander zugeordneten Schulen bzw. in Schulverbünden durchgeführt.

- Behinderte und nichtbehinderte Kinder werden zunehmend gemeinsam unterrichtet. Die
sonderpädagogische Förderung soll deshalb in allgemeinen Schulen ermöglicht wer-
den. Die Erziehungsberechtigten können künftig wählen, ob ihr Kind in allgemeinen
Schulen mit sonderpädagogischen Unterstützungsangeboten oder in eigenständigen
Zentren für unterstützende Pädagogik erzogen und unterrichtet wird.

- Es wird eine Werkschule als Bildungsgang der berufsbildenden Schulen eingeführt, die
Schülerinnen und Schülern, für die anderenfalls die Gefahr besteht, ohne allgemeinen
Abschluss die Schule verlassen zu müssen, einen an praktischen Fähigkeiten orientier-
ten Weg zum Abschluss bietet. Es handelt sich um einen dreijährigen Bildungsgang, der
auf freiwilliger Basis und nach ausführlicher Beratung angewählt werden kann.

- Die verpflichtende Sprachstandsfeststellung im Elementarbereich wird spätestens im
2. Halbjahr des 5. Lebensjahres aller Kinder durchgeführt, damit für die notwendige er-
gänzende Sprachentwicklungsförderung in der Regel ein Jahr bis zur Einschulung zur



Verfügung steht. Die gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme an einer Sprachstandsfest-
stellung, die in § 36 BremSchulG festgeschrieben ist, wird erweitert auf die Teilnahme an
der verpflichtenden Sprachförderung, wenn deren Notwendigkeit sich aus der Testung
ergibt.

- Die sechsjährige Grundschule wird nicht fortgesetzt.

- Nach Klasse 4 können die Eltern die Schule für ihr Kind stadtweit anwählen.

- Beim Übergang in das weiterführende Schulsystem findet künftig eine verpflichtende
Beratung auf der Basis einer vereinheitlichten Lernstandsbeschreibung statt. Diese ori-
entiert sich an den bundesweit festgesetzten Bildungsstandards in den Fächern Deutsch
und Mathematik. Die Aufnahme in das Gymnasium und die Oberschule wird bei Überan-
wahl durch die Einführung eines Leistungskriteriums begrenzt, so werden im Gymnasium
alle Kinder und in der Oberschule 30% der Kinder im Rahmen der Kapazität der Schule
aufgenommen, deren Leistung in Deutsch und Mathematik über den bundesweit festge-
legten Bildungsstandards liegt. Die Aufnahme in die Oberschule berücksichtigt zudem
vorrangig Schülerinnen und Schüler aus der Region.

- Versetzungsentscheidungen finden in allgemeinbildenden Schulen künftig nur noch
nach Ende der Sekundarstufe I statt.

C. Finanzielle Auswirkungen

Die sich aus dem Gesetz ergebenden finanziellen Auswirkungen einzelner Maßnahmen
werden im Rahmen der Haushaltsgesetze dargestellt.

D. Gender-Relevanz

Schulrechtliche Änderungen haben vielfach Einfluss auf die Verteilung von Lebenschancen
von Jungen und Mädchen und damit auf die Geschlechtergerechtigkeit. So soll  auch die-
ses Gesetz z.B. mit dem Mittel der Sprachförderung dazu beitragen, die ungleichen Chan-
cen der Geschlechter bei der Lesekompetenz zu vermindern.

E. Weiteres Verfahren

Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Senat werden die Gesamtvertretungen
der Eltern und der Schüler, der Landesausschuss für Berufsbildung, der Deutsche Gewerk-
schaftsbund, der Deutsche Beamtenbund, die bestehenden Arbeitskreise der Schulleitun-
gen der Schulstufen, die Ortsämter und die Privatschulen, soweit ihre Belange berührt sind,
in ein Beteiligungsverfahren eingebunden. Parallel dazu wird die Ressortabstimmung statt-
finden, zu der auch die Abstimmung mit dem Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven
sowie eine feedback-Runde mit Schulleiterinnen und Schulleitern zählt. Diese Beteiligung
wird bis zum Beginn der Osterferien dauern.

Die endgültige Beratung in der Deputation für Bildung ist für den 16. April 2009 vorgese-
hen.



F. Beschlussvorschlag

1. Die Deputation für Bildung nimmt das Gesetz zur Änderung schulrechtlicher
Bestimmungen gemäß Anlage 1 einschließlich der Änderung entsprechend der Tisch-
vorlage zu § 6 Schulverwaltungsgesetz zur Kenntnis und stimmt dem weiteren Verfah-
ren zu.

2.  Die Deputation beauftragt die Senatorin für Bildung im Beteiligungsverfahren mit
     den Schulen in freier Trägerschaft eine Anpassung des Privatschulgesetzes im
     Konsens herbeizuführen und der Deputation am 16.04.2009 zur Beratung vor
    zulegen.

Renate Jürgens-Pieper
Senatorin


