
Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft     Bremen, den 02.03.2009
    Herr Henschen
    Tel.: 6405

Vorlage L 66/17
für die Deputation für Bildung am 17.03.2009

Bericht der staatlichen Deputation für Bildung zu den Resolutionen von
„Jugend im Parlament 2008“

A. Sachstand
Vom 31. Oktober bis 04. November 2008 fand in der Bremischen Bürgerschaft die Veran-
staltung „Jugend im Parlament 2008“ statt. Die im Rahmen dieser Veranstaltung verab-
schiedeten Resolutionen (s. Anlage 1) wurden vom Präsidenten der Bremischen Bürger-
schaft 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. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Relevanz
Der beigefügte Bericht legt keine Maßnahmen zur Beschlussfassung vor und ist daher ohne
konkrete finanzielle oder personelle Auswirkungen.
Bildungsfragen haben ihrem Wesen nach hohe Genderrelevanz; in den vorliegenden Stel-
lungnahmen geht es zumeist um Jungen und Mädchen gleichermaßen betreffende Situatio-
nen, so dass keine Genderspezifik herauszuarbeiten war.
Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass Jungen mehr als Mädchen vor frühem
schulischem Misserfolg zu schützen sind (Resolution 4) und dass männliche Jugendliche
und Heranwachsende mehr als weibliche zur Zielgruppe der von den Resolutionen 12-14
betroffenen Schüler gehören, so dass die entsprechenden Programme gegen Extremismus
und Jugendgewalt hier einen klaren Genderschwerpunkt haben.

D. Beteiligung
Die Vorlage ist mit dem Magistrat Bremerhaven sowie der Senatorin für Arbeit, Frauen, Ge-
sundheit, Jugend und Soziales und dem Senator für Inneres und Sport abgestimmt.

E. Beschlussvorschlag:
Die Deputation für Bildung stimmt dem beigefügten „Bericht der staatlichen Deputation für
Bildung zu den Resolutionen von Jugend im Parlament 2008“ zu und bittet um Weiterleitung
an die Bremische Bürgerschaft.

In Vertretung

gez.
Carl Othmer
(Staatsrat)



Bericht der staatlichen Deputation für Bildung zu den Resolutionen von Ju-
gend im Parlament 2008

Die Deputation für Bildung nimmt zu den ihren Bereich betreffenden Beschlüssen der
Ausschüsse von „Jugend im Parlament 2008“ wie folgt Stellung:

1.       Zu den Vorschlägen des Ausschusses für Bildung

zu Resolution 1: „Politikunterricht“

Die Ursache der Politikverdrossenheit Jugendlicher und des Mangels an Nachwuchs in
der Politik wird in fehlendem Fachwissen und sich daraus ergebendem Desinteresse
vermutet. Als Lösung wird die Einrichtung eines verpflichtenden Faches Politik ab Klasse
7 gefordert.

Hintergrundinformation / Sachstand:

Die Regelstundentafel der Sekundarstufe I weist in der Sekundarschule weist in den
Jahrgangsstufen 5 bis 8 12 insgesamt 12 Wochenstunden Welt-/Umweltkunde aus, ein
Fach das politische Themen durchgängig integriert; im 9. Jahrgang (Profil zum Mittleren
Schulabschluss) stehen zwei Gemeinschaftskundestunden und in der 10. Jahrgangsstufe
sechs Wochenstunden im Lernfeld Gesellschaft/Politik zur Verfügung.

Im gymnasialen Bildungsgang wurde bei der Revision der Stundentafel im Jahr 2006
das Fach Gemeinschaftskunde in „Politik“ umbenannt und auf ein modernes Verständnis
politischer Bildung ausgerichtet. Es wird verpflichtend mit 1 Stunde ab Klasse 9 unter-
richtet, im bilingualen Gymnasium mit zwei Stunden. Die voraufgehenden Jahrgangsstu-
fen weisen weisen eine ähnliche Fächerstruktur und -ausstattung auf wie die Sekundar-
schule; das integrierte Fach Welt-/Umweltkunde wird nur in den Klassen 5 und 6 unter-
richtet.

In der Gesamtschule ist Gemeinschaftskunde zusammengefasst mit Geografie und Ge-
schichte im Lernbereich Gesellschaft/ Politik/ Welt/ Umwelt mit drei Stunden in Klasse 7
und vier Stunden ab Klasse 8.

Stellungnahme:

Die Sekundarstufe I hat mit den Fächern Politik, Geschichte, Welt- Umweltkunde (WUK),
Wirtschaft - Arbeit - Technik (WAT) in allen Schulformen leistungsfähige Fächer zur Ver-
mittlung von politischer Bildung und entsprechend gefasste Bildungspläne.

Grundsätzlich entsteht - diese Auffassung teilt der Senat - politisches Interesse nicht al-
lein und nicht vorrangig durch die Vermittlung von Fachwissen, sondern insbesondere
durch aktives Handeln und Partizipation sowie gelebte Demokratie, die im Schulalltag
geweckt und gefestigt wird.

Mit dieser Einschätzung greift auch die anlässlich der 324. Kultusministerkonferenz am
4.12.2008 vom Land Bremen und vier weiteren Ländern ins Leben gerufene Initiative zur
„Stärkung der Demokratieerziehung“ das formulierte Thema auf. Sie zielt darauf, die her-



- 2 -

ausragende Bedeutung der Erziehung zur Demokratie und die Vermittlung politischen und
geschichtlichen Grundwissens als Aufgabe schulischer Arbeit hervorzuheben und demo-
kratisches Engagement im Rahmen schulischer Aktivitäten zu stärken. Schülerinnen und
Schüler sollen möglichst früh an die Grundprinzipien und Werte der demokratischen Ge-
sellschaftsordnung herangeführt werden. Hierfür wird mit einer Fachtagung (Fortbildung)
noch im Jahr 2009 der Auftakt gestaltet.

Da im Januar 2009 das „Konzept zur Stärkung der politischen Bildung an Schulen im
Lande Bremen, insbesondere der Sekundarstufen I und II“ von der Bürgerschaft zur
Kenntnis genommen wurde (Drucksache 17/661 vom 06.01.2009), sind kurzfristig kon-
krete Initiativen zu erwarten und geplant, die auf das Ziel der Stärkung der politischen
Bildung - bereits im Grundschulalter beginnend - ausgerichtet sind. Die Umsetzung des
Konzeptes wird zeitnah erfolgen und zielt auf Vernetzung, Fortbildung, Partizipationsför-
derung und kann damit sehr gut die von „Jugend im Parlament“ gewünschten Ziele um-
setzen.

Dem Anliegen von Jugend im Parlament wird demnach auf vielfältige Weise zielführend
und zukünftig verstärkt Rechnung getragen.

zu Resolution 2: „Einheitliche Schulplanung“

Bezogen auf die generelle Schulplanung werden in der Resolution ständige Änderungen
und schlechte Organisation bemängelt und eine unzureichende Information von Schüle-
rinnen und Schülern sowie Lehrkräften festgestellt. Als Lösung werden verbesserte Or-
ganisationsabsprachen zwischen den Schulen vorgeschlagen.

Der Lösungsvorschlag der Resolution ist nicht nur einleuchtend in seinem Inhalt, sondern
wird durch die Schulentwicklungsplanung umfassend aufgenommen:

2008 ist unter breiter Beteiligung ein Schulentwicklungsplan entstanden, der sich in ei-
nem mehrfachen Umsetzungsprozess befindet. Zum einen durch eine Novellierung des
Schulgesetzes und zum anderen durch den Beginn der Umsetzung innerer und äußerer
Reform der bremischen Schulen und des bremischen Schulwesens im Projekt „Schulen
im Reformprozess“; in Vorbereitung ist ein Schulstandortplan. Bereits im Vorfeld des
Schulentwicklungsplans sind 2008 die Schulen und die Beiräte und Ortsämter beteiligt
worden, um zu gewährleisten, dass zentrale Planung und regionale Gegebenheiten zu-
einander passen und regionale Schullandschaften in sich stimmig sind und den Bedarfen
entsprechen. Diese Beteiligung findet im Frühjahr 2009 erneut statt, um die konkrete
Standortplanung vorzubereiten, die auch demografische Entwicklungen berücksichtigen
muss. Das Projekt „Schulen im Reformprozess“ ist regional gebündelt und bringt Schulen
unterschiedlicher und gleicher Schulstufen in planerische Kooperation. Die dabei entste-
henden Anträge und Planungen gehorchen dem Kriterium der regionalen und innerschuli-
schen Abgestimmtheit. Ein so fundierter Prozess sichert die Dauerhaftigkeit seiner Er-
gebnisse; dies wird wesentlich unterstützt durch den so genannten „Bremer Konsens“, mit
dem die Vorsitzenden von vier in der Bürgerschaft vertretenen Parteien die schulstruktu-
rellen Empfehlungen des Schulentwicklungsplans und ihre Umsetzung im Schulgesetz für
10 Jahre vereinbart haben.

zu Resolution 3: „Sechsjährige Grundschule“

Die 6-jährige Grundschule ist bisher als Versuchsschule an 6 Standorten im Land Bremen
geführt worden. Ihr liegt die Auffassung zugrunde, dass eine Aufteilung der Kinder nach
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der 4. Klasse ein früher Zeitpunkt ist, zu dem die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes
nicht immer in allen Aspekten erkennbar sind.

Die externen Evaluatorinnen und Evaluatoren der bremischen allgemeinbildenden Schu-
len schreiben dazu schon 2007 in ihren Empfehlungen an die Senatorin für Bildung und
Wissenschaft:

„Zunächst wandert in der sechsjährigen Grundschule nach der vierten Klasse die erste
Welle der Leistungsträger einer Klasse auf Elternwunsch in die benachbarten Gymnasien.
Die meisten sechsjährigen Grundschulen, - auch wenn sie bis Klasse 4 der- bis fünfzügig
geführt werden -, schrumpfen nach Klasse 4 auf Einzügigkeit. Zurück bleibt eine neu zu-
sammengesetzte Gruppe in der Regel leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler. …
Nach der sechsten Klasse gibt es dann erneut einen Creamingeffekt. Die Leistungsstärk-
sten ziehen in den meisten Fällen das Gymnasium einer integrierten Stadtteilschule o.ä.
vor. Die erneut zurück gebliebene Gruppe bleibt in der aufnehmenden  Sekundarschule
bzw. Gesamtschule unter sich. Es entsteht die gleiche sich negativ verstärkende Auswahl
… .“

Die Gruppe pädagogischer Experten empfiehlt hier eine konsequente strukturelle Verän-
derung.

Auf diesem Hintergrund sehen der „Schulentwicklungsplan 2008“ in der Empfehlung 16
und die Novelle des Bremer Schulgesetzes vor, dass in den 6-jährigen Grundschulen
letztmalig zum Schuljahr2009/10 eine Aufnahme in die 5. Klassen erfolgt. Um dennoch
zukünftig für die Mehrzahl der Grundschulkinder die von „Jugend im Parlament“ kritisierte
Notwendigkeit einer Zuordnung der 4.-Klässler zu Bildungsgängen eines gegliederten
Schulsystems zu vermeiden, wird ein weiterführendes System mit nur zwei Schularten
geschaffen, in dem ca. 80% der Schülerinnen und Schüler in die integrative Schulart der
„Oberschule“ gehen werden, die keine frühe Bildungsgangentscheidung erfordert und in
der eine Offenheit zu allen Bildungsgängen und Abschlüssen der Allgemeinbildung be-
steht.

zu Resolution 4: „Sprachliche Chancengleichheit“
(Die Stellungnahme zum ersten Teil dieser Resolution erfolgt, da sie den Elementarbe-
reich betrifft, durch die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
zur Vorlage bei der Deputation für Soziales.)

Dem zweiten Anliegen dieser Resolution, das sich auf eine verbindliche Sprachstand-
stestung und Sprachförderung im vorschulischen Bereich richtet, wird durch die aktuelle
Reform in hohem Maße Rechnung getragen:

Neben der schon jetzt bestehenden schulgesetzlichen Verpflichtung zur Teilnahme an ei-
ner Sprachstandserhebung ein Jahr vor der Einschulung wird eine Verpflichtung zur Teil-
nahme an einer zusätzlichen Sprachförderung eingeführt für Kinder, von denen nach dem
Ergebnis des Tests erwartet werden kann, dass sie dem Unterricht in der Grundschule
sprachlich nicht angemessen werden folgen können. Bislang sind ca. 15% der Kinder ei-
nes Jahrgangs gefördert worden. Da aber weit mehr Kinder sprachlicher Förderung be-
dürfen, sollen zukünftig alle Kinder eines betroffenen Jahrgangs, die einen entsprechen-
den Bedarf haben, zusätzlich gefördert werden. Dies bezieht sich sowohl auf Kinder, die
eine Kita besuchen, als auch auf Kinder, die nicht in einer Kita betreut und gefördert wer-
den. Die hierzu erforderlichen hohen Ressourcen sind in die Haushaltsplanungen für den
kommenden Doppelhaushalt eingebracht worden.

Wenn eine zweite Testung vor der Einschulung weiteren zusätzlichen Sprachförderbedarf
ergibt, wird in der Grundschule eine Kontinuität der Förderung gesichert.
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zu Resolution 5: „Job- und Ausbildungsmesse“

Zur Verbesserung der Berufsorientierung und Vorbereitung einer Berufs- oder Studien-
wahlentscheidung ist in den vergangenen Jahren viel getan worden: So ist an der Sekun-
darschule der Berufswahlpass verbindlich eingeführt worden; nach wie vor sind Be-
triebspraktika in allen Bildungsgängen der Sekundarstufe I verpflichtend. Eine Richtlinie
zur Berufsorientierung ist für die Sekundarstufe I erlassen und gibt zahlreiche Maßnah-
men für dieses Handlungsfeld vor; eine entsprechende Richtlinie für die Gymnasiale
Oberstufe steht kurz vor ihrer Herausgabe.

Soweit zu den Stationen einer Berufswahlvorbereitung auch Job- und Ausbildungsmessen
gehören, gibt es die jährliche große Veranstaltung „job4you“, die von vielen Schülerinnen
und Schülern besucht wird und die durch die bremischen Medien breit unterstützt wird.
Andere Veranstaltungen dieser Art sind in den vergangenen Jahren aufgegeben worden;
dazu gehörten die regionalen „Märkte der Berufe“ und die „Berufsorientierungsbörse“
(BOB). Ein Grund dafür ist, dass die Berufswahlvorbereitung sich in starkem Maße indivi-
duell vollzieht und jeder Schüler und jede Schülerin ihre eigenen Zugänge und Informa-
tionen suchen; dabei sind sie selbstverständlich auf Hinweise und Anregungen angewie-
sen, die der Unterricht in Wirtschaft/Arbeit/Technik gibt oder die im Rahmen von Be-
triebspraktika möglich sind. Dem tragen auch z.B. die jährlichen Druck- und Internet-
/Online-Medien der Handelskammer oder der Agentur für Arbeit Niedersachsen/Bremen
Rechnung. Nach wie vor ist das BIZ (Berufsinformationszentrum) der Agentur für Arbeit
ein Ort, der Überblicke über Berufsfelder und –bilder und über den aktuellen Ausbil-
dungsmarkt erlaubt. Lehrkräfte werden durch den „Newsletter Schule-Wirtschaft“ des
Landesinstituts für Schule über sich wandelnde Berufsbilder, Branchensituationen und
aktuelle Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituationen der Region informiert und können so
Schülerinnen und Schüler in ihrer Berufs- und Lebensplanung gut unterstützen.

Die in diesem Feld Verantwortlichen der Kammern der Wirtschaft und der Senatorin für
Bildung und Wissenschaft haben immer wieder die Möglichkeiten vermehrter Job- und
Ausbildungsbörsen beraten und keine Möglichkeit, aber auch nicht die Notwendigkeit
gesehen, das Angebot zu erweitern, das von den weiterhin veranstalteten Messen, den
vielfältigen Betriebspraktika, den Praxistagen der Sekundarschule und den Praktikumsbü-
ros der Kammern getragen wird.

zu Resolution 6: „Schulschließung“

Die Resolution lehnt Schulschließungen aus Kapazitätsgründen ab und schlägt für
Schließungen aus „gebäudetechnischen“ Gründen die Schaffung von direktem Ersatz im
gleichen Stadtteil vor. Die Resolution warnt vor übervollen Klassen und zu langen Schul-
wegen, die sich aus Schulschließungen ergeben könnten.

Dazu ist festzuhalten: Die Größe von Lerngruppen und die Länge und Beschaffenheit von
Schulwegen stellen tatsächlich Kriterien planerischer Verantwortung dar. Wenn die Fra-
gen nach diesen Kriterien positiv beantwortet werden können, muss es in der Haushalts-
verantwortung eines Schulträgers allerdings möglich sein, überzählige Kapazitäten zu
verringern.

Dies ist immer ein Vorgang mit breiter Beteiligung der demokratischen Gremien im be-
troffenen Ortsamtsbereich. Schon die Stellungnahme zu Resolution 2 zeigt auf, dass in
Bremen nicht isoliert standortweise geplant wird. Die Leitidee, Bildungslandschaften zu
entwickeln, meint, in vielfältiger Abstimmung vor Ort Schulprofile und -kapazitäten für ei-
ne Region zu gestalten.
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Der Fall, von dem die Resolution auch spricht, bei dem die notwendige Sanierung eines
Schulgebäudes teurer ist als ein Neubau, hat in der Vergangenheit immer dazu geführt,
dass der Orts- oder Stadtteil versorgt blieb durch ein neues oder neu erworbenes Gebäu-
de.

Der Sorge, dass der Schulbereich wertvolle Kapazitäten durch Schließung verliert, wirkt
zurzeit und wohl noch lange an vielen Schulstandorten entgegen, dass Raum, der durch
den Rückgang von Schülerzahlen frei wird, für den Ausbau des Ganztagsangebots oder
zur Absenkung von Klassenfrequenzen oder Schaffung von Differenzierungsräumen ge-
nutzt wird, wie dies z.B. in den Schulzentren der Sekundarstufe I geschehen kann, wenn
sie sich in Oberschulen umwandeln.
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2. Zu den Vorschlägen des Ausschusses für Inneres

zu Resolution 11:    „Unterstützung von Projekten gegen Extremismus“

und Resolution 12: „Unterstützung von Schulprojekten gegen Extremismus“
(bearbeitet unter Beteiligung
der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales und
des Senators für Inneres und Sport)

Aktivitäten des Senators für Inneres und Sport

Um Prävention gegen Extremismus in der Jugend zu fördern, engagiert sich die Behörde
des Senators für Inneres und Sport seit Jahren aktiv an dem Projekt „Vielfalt Bremen“
durch die Teilnahme im Begleitausschuss des „Lokalen Aktionsplans Bremen“.

Über dieses Instrument werden Strategien für eine nachhaltige Demokratieentwicklung
unterstützt, es richtet sich an Bürgerinnen und Bürger jeden Alters sowie auch insbeson-
dere an Jugendliche. Hierüber soll ermutigt werden, in Kooperation mit Trägern eigene
Projekte zu entwickeln und sich selbstverantwortlich für eine demokratische Gesellschaft
einzusetzen.

Gleichwohl ist der Senator für Inneres und Sport zudem im Kern-Netzwerk „pro aktiv ge-
gen rechts“ bereits seit der Gründung dieses Gremiums – auch unter aktiver Beteiligung
der Polizei Bremen und der Polizei Bremerhaven – vertreten. Zentrale Akteure der strate-
gischen Ebene kommen hier zusammen, um sich zu ausgewählten Fragestellungen zu
beraten. Bei besonderen Situationen und Anlässen besteht hierüber auch die Möglichkeit,
Teilnehmer für die Mitarbeit in Themenarbeitsgruppen zu entsenden.

Durch die Polizei wird an Schulen im Land Bremen anlassbezogen vor den Gefahren des
Rechtsextremismus u.a. über die Präventionsbeauftragten gewarnt. Auf das breite Prä-
ventionsangebot des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) zu dieser The-
matik sei an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen. Erst kürzlich wurde von dort die Me-
dienkampagne „Wölfe im Schafspelz“ gestartet, die in Form von Medienpaketen zur Ar-
beit im Unterricht und in der Jugendarbeit initiiert worden ist. In einer Auflage von 23.000
Stk. wurden die Medien über die Polizeidienststellen bundesweit an die weiterführenden
Schulen verteilt.

Über das vorangestellte Bild- und Schriftmaterial werden die neuen Erscheinungsformen
des Rechtsextremismus dargestellt und in die schulische Diskussion eingebracht. Das
Lehrerfortbildungsinstitut wurde in diese Informationskampagne eingebunden.

Im Bündnis "Wir in Bremerhaven. Mut gegen Gewalt - für Respekt, Toleranz und Demo-
kratie" engagieren sich neben vielen anderen Einrichtungen auch Vertreter von Schulen
und der Polizei. Dieses Netzwerk tauscht sich zu Themen wie Diskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit, Rechtsradikalismus aus und initiiert unter anderem auch Veranstaltun-
gen an Schulen. Es wird zu Schulprojekten zum Thema Rechtsextremismus eingeladen
und auch an Diskussionsrunden teilgenommen.
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Die Aufklärung der Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche und extremistische Bestre-
bungen gehört zu den zentralen Aufgabenfeldern des Verfassungsschutzes. Das Landes-
amt für Verfassungsschutz (LfV) im Land Bremen befasst sich daher in vielfältiger Weise
durch eigene Initiativen und durch Unterstützung anderer öffentlicher Stellen sowie von
Projekten Dritter bei der Bekämpfung extremistischer Tendenzen.

Um den unterschiedlichen Interessengruppen und Zielrichtungen gerecht zu werden,
reicht das Spektrum von fachbezogenen Tagungen, Ausstellungen zum Thema bis hin zur
Unterstützung von Projekten. So hat das Landesamt für Verfassungsschutz beispielswei-
se bei Projektwochen an Bremer Schulen Vorträge über Rechtsextremismus und seine
Ausprägungen in Bremen sowie die Themenbereiche Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit gehalten.

Abschließend wird auf die vielfältige Teilnahme an bremischen Veranstaltungen (z.B.
‚Nacht der Jugend’,...) und unterschiedlichste Präventionsmaßnahmen im Sportbereich in
diesem Zusammenhang hingewiesen. Der Nachhaltigkeit der Aktivitäten ist in diesem Zu-
sammenhang besondere Bedeutung beizumessen.

Aufgrund enger und guter Kontakte der beteiligten Ressorts, Behörden und der handeln-
den Personen finden die Maßnahmen insgesamt übergreifend, koordiniert sowie in Ab-
stimmung mit den jeweiligen Trägern statt.

Aktivitäten im Bereich der außerschulischen Jugendarbeit

Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales sowie die beiden Ju-
gendämter fördern seit vielen Jahren das engagierte Handeln öffentlicher und freier Trä-
ger der Jugendarbeit gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitis-
mus und für Demokratie, Toleranz und Vielfalt. Dazu gehören u.a. die Jugendbildungs-
stätte LidiceHaus, VAJA e.V. (Verein für akzeptierende Jugendarbeit) und das Bremer
Fanprojekt.

Seit Anfang 2007 hat die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
außerdem die Trägerschaft für den Lokalen Aktionsplan „Vielfalt Bremen“ sowie seit An-
fang 2008 die Trägerschaft für das Landesberatungsnetzwerk „pro aktiv gegen rechts –
mobile Beratung in Bremen und Bremerhaven“ übernommen. Beide zeitlich befristeten
Programme sind mit erheblichen Fördermitteln des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend ausgestattet. Zu den aus diesem Programm geförderten Vor-
haben gehören auch Projekte in Schulen.

Die finanzielle Förderung des Lokalen Aktionsplans „Vielfalt Bremen“ läuft Ende 2009
aus. Zurzeit bemüht sich Bremen um eine einjährige Verlängerung der Förderperiode bis
Ende 2010.

Zum Beratungsnetzwerk „pro aktiv gegen rechts – mobile Beratung in Bremen und Bre-
merhaven“ gehören zwei Beratungsstellen, die schwerpunktmäßig Bremen und Bremer-
haven zugeordnet sind. Sie können von Bürgern und Bürgerinnen, von Institutionen, wie
Schulen, Jugendeinrichtungen oder Behörden, zur Beratung kontaktiert werden. Diese
Beratung geschieht kostenlos. Ergibt sich aus der Beratung ein Interventionsbedarf, kann
dieser aus Projektmitteln von „pro aktiv gegen rechts“ gefördert werden.

Arbeit gegen Fremdenfeindlichkeit und Extremismus in berufsbildenden Schulen

Lernen und Arbeiten im ehemaligen KZ Sachsenhausen
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Seit 10 Jahren kooperieren das Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße und das Oberstufen-
zentrum Oberhavel II-Technik in Hennigsdorf im Rahmen des Projektes "Lernen und Ar-
beiten im ehemaligen KZ Sachsenhausen": Die Auszubildenden beider Schulen reparie-
ren, erneuern und erhalten diesen für die deutsche Geschichte so wichtigen Ort des Ge-
denkens. Alljährlich im September findet für eine Woche dieses Projekt statt. Jedes Jahr
mit neuen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und immer wieder mit neuen Erfahrungen.

„Wir - sind die Vielfalt hier“

Das Projekt „ Wir - sind die Vielfalt hier“ ist an der Allgemeinen Berufsschule entwickelt
worden, weil diese Schule den Projekttitel in besonderer Weise verkörpert: sie ist geprägt
durch das Miteinander von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunftsländer (z.Zt. 20),
Kulturen, Sprach- und Bildungsentwicklung. Das initiierte Projekt bietet die Möglichkeit,
aus der kulturellen Vielfalt, (die manchmal Ursache für gegenseitiges Missverstehen, Re-
spektverweigerung usw. ist), Stärke zu beziehen und das Mittel von Kunst und Kreativität
zur Stärkung von Identität, interkultureller Kommunikation und Miteinander zu nutzen.
Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen entwickeln, diskutieren und
formulieren zu Begriffen wie Neugierde, Kreativität, Vielfalt, Toleranz, Anderssein und
Miteinander, Vielfalt, Fremde und Vertrauen persönlich-engagierte Statements, für die sie
mit ihren Portraits einstehen. Interessierte Bewohnerinnen und Bewohner des Stiftungs-
dorfs Walle, der benachbarten Einrichtung der Bremer Heimstiftung werden einbezogen,
denn die Generationen sind ebenso Teil der Vielfalt wie die unterschiedlichen Kulturen.

Arbeit gegen Fremdenfeindlichkeit und Extremismus in allgemeinbildenden Schulen

Ausgehend von der Komplexität notwendiger präventiver Maßnahmen ist festzuhalten,
dass die Rahmenpläne und Unterrichtsinhalte, Kommunikationsstrukturen im Unterricht,
Aspekte der Lernkultur, Schulkultur und des Schullebens, konkrete Geschichtsprojekte,
Teilnahme an Wettbewerben, an künstlerischen Projekten etc. ineinander greifen. Die
Maßnahmen wirken präventiv, ohne deshalb unbedingt als "Anti-Extremismus-Projekt" in
Erscheinung treten zu müssen - aber würden sie fehlen, sähe es hinsichtlich des sozialen
Klimas in Bremen und des Miteinanders verschiedener Menschen unterschiedlicher kultu-
reller Herkunft an Schulen erheblich ernster und problematischer aus.

Exemplarische Beispiele aus den Schulprogrammen zeigen die Vielfalt schulischen Ar-
beitens und sind als Anlage 2 beigefügt.

Das LIS veranstaltet jährliche, ganztägige Lehrer/Schüler-Projekttage in Kooperation mit
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und schreibt in jedem Jahr den Bremer
Jugendpreis „Dem Hass keine Chance“ aus.

Kooperation mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Kriegsgräber- und Gedenkstätte Osterholzer Friedhof als Lernort

Auf dem Osterholzer Friedhof sind insgesamt 6.192 Kriegstote unterschiedlicher Nationa-
lität aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bestattet, darunter sowohl Soldaten und
Bombenopfer als auch Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Eine Führung
über die Kriegsgräber- und Gedenkstätten auf dem Osterholzer Friedhof kann den Schü-
lerinnen und Schülern die Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft vor Augen führen und
beispielsweise als Einstieg in die Thematik dienen. Zur Vertiefung wird auch die Arbeit
mit Einzelbiographien praktiziert. Darüber hinaus ist auch ein Pflegeeinsatz realisierbar,
also die praktische Arbeit auf der Kriegsgräberstätte.
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Projektschultage und -wochen

Insbesondere im Rahmen von Projektschultagen und -wochen besteht die Möglichkeit zur
Zusammenarbeit mit dem Volksbund, etwa bei der Gestaltung einzelner Einheiten zu
Themen wie „Rassismus“ oder „Krieg und Frieden“ durch die Schulreferentin der Organi-
sation als auch die Begleitung einer gesamten Projektwoche zu diesen Themenberei-
chen. Dabei werden das Programm in gemeinsamer Absprache entwickelt und die Inte-
reressen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Auch Exkursionen zu Kriegsgrä-
ber- und Gedenkstätten in der näheren Umgebung (Bunker Valentin, KZ Neuengamme,
KZ Bergen-Belsen, etc.) und Zeitzeugengespräche werden durchgeführt.

Des Weiteren ist die Begleitung und Unterstützung von Gruppen möglich, die sich in
Projektarbeiten mit den Themen „Erster Weltkrieg“, „Nationalsozialismus“, „Krieg und
Frieden“ oder „Rassismus“ auseinandersetzen.

Schulausstellung: „Was heißt hier Frieden?!“

Der Volksbund hat eine Schulausstellung mit diesem Titel zu folgenden drei Schwer-
punktthemen entwickelt:

A) Vorurteile abbauen

B) Gemeinsam gegen Gewalt

C) Erinnern für die Zukunft

Diese Schulausstellung ist insbesondere für Schüler/innen der Sekundarstufe I geeignet
und wird vom Volksbund kostenlos zur Verfügung gestellt.

Zum einen will die Ausstellung Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer
dazu anregen, sich mit den Themenbereichen Gewalt, Krieg, Gedenken, Versöhnung und
Verständigung auseinander zu setzen. Zum anderen will sie verdeutlichen, dass Frieden
keineswegs eine Selbstverständlichkeit darstellt, sondern der aktiven Partizipation aller
Menschen bedarf.

Zu Resolution 13:  „Verpflichtender Sozialkundeunterricht ab der 1. Klasse“

(bearbeitet unter Beteiligung des Senators für Inneres und Sport)

„Jugend im Parlament“ fordert aufgrund der Annahme, dass Jugendkriminalität ihren Ursprung be-
reits im frühen Kindesalter haben kann, in jeder Schule ab Klasse 1 mindestens eine wö-
chentliche Sozialkundestunde, in der Antiaggressions- und Antigewalttraining geleistet
und das Rechts- und Demokratiebewusstsein gefördert werden sollen. Ziel dieser Maß-
nahme sei es, Kinder und Jugendliche in die Lage zu versetzen, ihre Probleme mittels
Kommunikation gewaltfrei zu bewältigen.

Hintergrundinformation/ Sachstand
Der Unterricht in der Primarstufe im Fach „Sachkunde“ ist fächerübergreifend angelegt
und integriert sozialkundliche Themen und Inhalte. Den Schülerinnen und Schülern wird
ein lebensweltbezogener Wissensstand vermittelt, in dem kommunikative Aspekte eine
herausragende Rolle spielen. Dies gilt insbesondere für den Lernbereich „Kinder entwik-
keln sich“: Hier geht es um die bewusste Ich-Wahrnehmung sowie um die Stärkung der
Persönlichkeit. Aus dem Rahmenplan: „Es geht (...) um das Wahrnehmen und Respektie-
ren der Individualität des Anderen. (..) Wesentlich ist dabei die Erfahrung der Einbettung
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in unterschiedliche Gemeinschaften sowie die Förderung der entsprechenden sozialen
Denk- und Verhaltensweisen“ (Rahmenplan für die Primarstufe, Sachunterricht, S. 133).

Auch der Sachkunde-Lernbereich „Kinder entdecken ihr Gemeinwesen“ bietet zahlreiche
Anlässe, das Rechts- und Demokratiebewusstsein zu stärken und kommunikative Kom-
petenzen zu erwerben.

In der Primarstufe werden außerdem an den Schulen im Land Bremen regelmäßig Maß-
nahmen und Trainings durchgeführt, die bereits die geforderte Zielrichtung umsetzen. Ih-
re Zahl ist an einigen Schulen in Bremen „exorbitant hoch“, so die Einschätzung des
Verfassers der „Schulleiterbefragung zum Thema Gewaltbelastung, Präventionsstrategien
und Unterstützungsbedarfe“ (Untersuchung im Auftrag des Senats im Jahr 2004, Dr.
Frank Meng (S. 75)). In dieser Studie geben z.B. 66 der 89 befragten Schulleiterinnen
und Schulleiter an, „die Gewaltproblematik sei in fast allen Klassen ihrer Schulen obliga-
torischer Gegenstand der regelmäßigen Klassenstunden (ebd. S. 82). Zudem bieten mehr
als die Hälfte der Grundschulen gezielte Projekte zur Verbesserung des sozialen Klimas
an (ebd. S. 87). Eine vollständige Übersicht über die Maßnahmen an Grundschulen in
Bremen liegt nicht vor. Zu den am häufigsten eingesetzten Programmen gehören u.a.:

- „Faustlos“ - ein für Schulen und Kindergärten entwickeltes Curriculum zur Förde-
rung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Prävention von aggressivem Ver-
halten. Es ist die deutsche Version des amerikanischen Programms Second Step.

- „Cool sein – cool bleiben“ – Angebot der Polizei zum Verhaltenstraining

- „Fit for life“ – Projekte der Hans-Wendt-Stiftung zum Sozial- und Verhaltenstrai-
ning

- „Leo-Stunden“ als Vorprogramm des „Lions Quest“- Programms der Lions-Clubs,
das die Persönlichkeitsentwicklung und soziales Lernen unterstützt

- Kooperationsprogramme mit dem Kinderschutzbund

- Ausbildung von Streitschlichtern/-schlichterinnen und Schulmediatoren/-
mediatorinnen

- Selbstverteidigungskurse speziell für Mädchen

- Präventionsangebote der Bremer Polizei in Schulen:

: Programm „Selbstbehauptung für Grundschulkinder“ in Kooperation mit der Po-
lizei Bremerhaven

: „Nicht mit mir!“ – Deeskalationstraining ab 4. Klasse (siehe
www.polizei.bremen.de > Rat und Tat > Kids & Teens)

: „Kinder stark machen“ – Verhaltenstraining  in bedrohlichen Situationen/ Prä-
vention zum Thema „sexueller Missbrauch“) in Kooperation mit „Schattenriss
e.V.“

: Schulbesuche der KOPs bei Gewaltproblemen auf Anfrage der Klassenlehrerin-
nen und -lehrer.

Stellungnahme:
Dem berechtigten Anliegen von „Jugend im Parlament“ wird an Schulen im Land Bremen
bereits seit vielen Jahren und bereits in der Grundschule beginnend Rechnung getragen.

Die Forderung einer Sozialkundestunde ab Klasse 1 ist aufgehoben in der Gestaltung der
Primarstufe bzw. deren Rahmenvorgaben. In der Primarstufe wird gerade die Eingangs-
stufe intensiv genutzt, um auf ein förderliches Lern- und Klassenklima hinzulenken und
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die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit zu stärken. Die Rahmenpläne bieten hierfür
ausreichend Raum. Als Ankerfach ist der „Integrierte Sachkundeunterricht“ anzusehen.

Wie bei Resolution 1 kann hingewiesen werden auf die zu erwartenden Maßnahmen, die
in der nächsten Zeit hervorgehen werden aus der Umsetzung des „Konzeptes zur Stär-
kung der politischen Bildung an Schulen im Lande Bremen“ (Drucksache 17/661 vom
06.01.2009) sowie aus der „Initiative zur Stärkung der Demokratieerziehung“, die auf der
324. Kultusministerkonferenz vom 04.12.2008 von Bremen und vier weiteren Bundeslän-
dern initiiert wurde.

zu Resolution 14: „Unterstützung des Projektes ‚Stopp der Jugendgewalt’“
(bearbeitet durch den Senator für Inneres und Sport)

Das Handlungskonzept „Stopp der Jugendgewalt“ soll ein Abgleiten von gefährdeten Kin-
dern und Jugendlichen in eine kriminelle bzw. Gewaltkarriere verhindern bzw. bereits be-
stehende Karrieren beenden helfen. Dies soll durch die frühzeitige und angemessene
Reaktion der verantwortlichen staatlichen Stellen auf deviantes d.h. abweichendes Ver-
halten Minderjähriger erreicht werden.

Mit einem personenorientierten Ansatz soll sichergestellt werden, dass die für den Ein-
zelfall erforderlichen staatlichen Reaktionen in Form von Prävention, Hilfeleistung bzw.
Sanktion rechtzeitig in einer zwischen allen Akteuren abgestimmten Form erfolgen.

Prävention, Intervention und zeitnahe Strafverfolgung stehen grundsätzlich gleichrangig
nebeneinander und ergänzen sich. Die einzelnen Schwerpunkte und Einzelvorhaben wer-
den dabei prozesshaft grundsätzlich parallel verfolgt.

Dies soll dazu beitragen, dass die Belastungsfaktoren, die ursächlich für ein erhöhtes
Delinquenzrisiko differenziert herangezogen werden können, minimiert und entsprechen-
de Schutzfaktoren für die Kinder und Jugendlichen entwickelt werden. Die ressortüber-
greifende Bearbeitung akuter Gefährdungslagen, verursacht durch einzelne Täter
und/oder Tätergruppen, hat unabhängig davon eine hohe Relevanz. Dies schließt sowohl
Ermittlung und Strafverfolgung als auch Diversion ein, das ist das Absehen von Strafe
besonders bei Ersttätern, zugunsten der Resozialisierung des Täters oder der Lösung
des Konflikts, aus dem die Straftat entstanden ist.

Im Rahmen der Zielsetzung „kriminelle Karrieren erkennen und unterbrechen“ werden die
Reduzierung der Zahl der Minderjährigen, die eine kriminelle Karriere machen und die
Reduzierung der Fallzahlen durch Jugendliche bzw. Heranwachsende insgesamt ange-
strebt. Die Zielsetzung wird im Wesentlichen in drei Teilprojekten (Episoden-, Schwellen-,
Intensivtäter) umgesetzt.

Im Rahmen des Intensivtäterkonzeptes werden so genannte personenorientierte Berichte
angefertigt, die eine Auswertung der persönlichen Lebensumstände (familiäre und schuli-
sche Situation) und eine umfassende Darstellung der bisherigen kriminellen Karriere ein-
schließlich der bisher ergangenen Reaktionen/Maßnahmen abbildet. Der Bericht wird Be-
standteil der Ermittlungsakte und steht damit auch dem Jugendgericht, der Staatsanwalt-
schaft und der Jugendgerichtshilfe zur Verfügung. Die entwickelte Berichtsform hat sich
als praktikabel erwiesen und stößt auf positive Resonanz bei der Staatsanwaltschaft und
beim Jugendgericht.
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Zur Ergänzung der vorliegenden Befunde wurde eine Dunkelfelduntersuchung bei Bremer
Jugendlichen aus den Schulklassen der 7. und 9. Jahrgangsstufen in Auftrag gegeben mit
dem Ziel, Primärdaten unter anderem zu Opfererfahrungen und Jugenddelinquenz zu ge-
winnen. Die Befragung soll nach zwei Jahren wiederholt werden. Bei der Befragung kann
den besonderen Gegebenheiten Bremens als Stadtstaat Rechnung getragen werden.
Weiter können genauere Daten zu den einzelnen Stadtteilen gewonnen werden. Ferner
steht diese Untersuchung in einem direkten Vergleich zu einer Hamburger Untersuchung
und ermöglicht einen unmittelbaren Städtevergleich. Der Magistrat der Stadt Bremerha-
ven wird sich an der Schülerbefragung beteiligen. Die derzeitigen Planungen gehen da-
von aus, dass ein erster Bericht über die Befunde der Untersuchung spätestens im Juni
2009 vorgelegt wird.

Der Senat beabsichtigt vorbehaltlich der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers zur
Umsetzung der im Rahmen des Projektes „Stopp der Jugendgewalt“ angemeldeten Maß-
nahmen eine Million Euro an zusätzlichen Haushaltsmitteln bereitzustellen. Die am
Handlungskonzept beteiligten Ressorts werden eine fachpolitische Prioritätensetzung
vornehmen und diese eng mit den zuständigen Fachdeputationen abstimmen.

Beschlussempfehlung

Die Bremische Bürgerschaft nimmt den Bericht der staatlichen Deputation für Bildung zu
den Resolutionen von Jugend im Parlament 2008 zur Kenntnis.


