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Bremen, den 3.12.2004

V o r l a g e  Nr. L 72
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 15. Dezember 2004

Betr.: Änderung des Schulgesetzes und des Schulverwaltungsgesetzes

A Problem
Für die Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung der bremischen Schulen bedarf es in

zunehmend eigenverantwortlichen Schulen insbesondere einer Stärkung der Schulleitung.

Alle Erkenntnisse aus guten Schulen und der Blick über die Grenzen zu den erfolgreichen

Nachbarstaaten besagen, dass der Weg zu einer guten Schule nicht ohne eine starke

Schulleitung möglich ist. Um die Eigenverantwortung zu stärken,  sollen Aufgaben, die bisher

von der Behörde wahrgenommen werden, in die Verantwortung der Schulleitung gegeben

werden. Im Gesetz  müssen die Rahmenbedingungen für eine starke geschaffen werden.

Hierzu zählt auch ein Schulleiterfindungsverfahren, das geeignet ist, Persönlichkeiten aus-

zuwählen, die dieser neuen Rolle und Verantwortung gerecht werden.

Neben den Änderungen, die allgemein der Qualitätsentwicklung und der Qualitätssicherung

der Schule dienen, werden Änderungenvorgeschlagen, die sich aus der täglichen Schulpra-

xis ergeben.

B Lösung:
1. Zur Stärkung der Schulleitung ist ein Verbund an unterschiedlichen Veränderungen ge-

genüber dem Status quo vorgesehen. Damit sollen auch Forderungen des Runden Ti-

sches Bildung realisiert werden.

Hier sind im einzelnen zu nennen:

→ Der Schulleiter/die Schulleiterin erhält die Gesamtverantwortung für seine/ihre
Schule, d.h. auch für das Ergebnis der unterrichtlichen Leistungen der Lehrkräfte
(Bisher war die Verantwortung auf die Organisation  des schulischen Lebens be-
schränkt). Dazu zählt ausdrücklich die Verpflichtung, für die Qualitätsentwicklung der
Schule Sorge zu tragen.
Er/sie erhält alle rechtlichen Kompetenzen, um dieser Verantwortung gerecht wer-
den zu können.

→ Der Schulleiter/die Schulleiterin soll einzelne Befugnisse eines Dienstvorgesetzten
erhalten, z.B die Befugnis, befristete Arbeitsverträge abzuschließen. Damit erhält
er/sie im Rahmen des der Schule zur Verfügung stehenden Budgets die Möglichkeit,
gezielt ihm geeignet erscheinende Personen für seine/ihre Schule für bestimmte
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Aufgaben einzustellen. Diese Übertragung ist, bedingt durch die Bremische Landes-
verfassung, nicht durch das Gesetz möglich. Dies muss in Bremen direkt durch den
Senat, in Bremerhaven durch den Magistrat übertragen werden.

→ Dem Schulleiter/der Schulleiterin steht das Gremium Schulleitung zur Seite (Schul-
leiter, dessen Stellvertreter, Abteilungsleiter), das unter seinem/ihrem Vorsitz Ent-
scheidungskompetenz erhält (bisher nur Beratungsgremium). Die Schulleitung kann
entscheiden, wenn andere Gremien nicht zeitgerecht entscheiden.

→ Der Schulleiter/die Schulleiterin leitet die beiden wichtigsten Gremien in der Schule:
die Schulkonferenz und die Gesamtkonferenz. Damit wird einem stets geäußerten
Wunsch der bremischen Schulleiter/innen Rechnung getragen.

→ Der Schulleiter/die Schulleiterin erhält einen starken Einfluss bei der Besetzung von
Funktionsstellen in seiner/ihrer Schule.

2. Alle Schulleiter werden künftig zunächst auf Zeit bestellt. Es ist beabsichtigt, die erste

Amtsperiode als Einstieg auf 2 Jahre zu begrenzen, die zweite Amtsperiode acht Jahre

dauern zu lassen. Die bundesrechtlichen Rahmenvorgaben machen dies jetzt möglich.

(Bisher nur für A-16-Leiter) Eine sofortige lebenslange Übertragung lässt sich im Bereich

der Führungskräfte mit den Grundsätzen eines modernen Personalmanagements nur

schwer in Einklang bringen. Damit kann zudem die verantwortungsvolle Leitungstätigkeit

zeitgleich mit der Bestellung zum Schulleiter angemessen bezahlt werden. Die zum Teil

unerträglichen Wartezeiten nach den üblichen beamtenrechtlichen Vorgaben entfallen.

Diese Regelung, die in einer Änderung des Bremischen Beamtengesetzes realisiert wer-

den muss, ist Grundlage für ein verändertes Schulleiterfindungsverfahren.

Ein verändertes Schulleiterfindungsverfahren verkürzt das bisherige zeit- und kraftrau-

bende Verfahren und lässt eine sicherere Eignungsprognose bezogen auf die  Bewer-

ber/innen erwarten.

3. Die Qualitätsentwicklung an den bremischen Schulen soll kontinuierlich überprüft wer-

den:

→ Jede Schule ist zur Rechenschaftslegung verpflichtet. Dies ist Grundbedingung über-
haupt für Eigenständigkeit. Ohne sie könnte die staatliche Verantwortung für die
Schule nicht eingelöst werden.

→ Externe Evaluatoren  und sind wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Sie
gehen in regelmäßigen Abständen in die Schulen und bewerten deren Arbeit. Sie
helfen den Schulen, weil sie ihnen über ihre Erkenntnisse berichten. Sie berichten
auch dem Senator für Bildung und Wissenschaft und geben ihm dadurch Einblick
über die Qualitätsentwicklung in den öffentlichen Schulen.

4. Neben diesen die Gesetzesänderung dominierenden Änderungen werden noch einige

weitere Änderungen vorgenommen, die wegen der engen Ressourcen unerlässlich sind,

sich aus den Erfahrungen mit der gegenwärtigen Praxis ergeben haben oder die fakti-

schen Bedingungen, unter denen Schulen arbeiten, berücksichtigen. Dies sind im we-

sentlichen
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→ Modifizierung der Schulpflichtbestimmungen vor dem Hintergrund der veränderten Bil-
dungsgangstruktur der beruflichen Schulen;

→ Modifizierung der Reaktionsmöglichkeiten der Schulen auf unterschiedliches Fehlver-
halten von Schülern (z.B.: schnellere Reaktion bei nicht mehr Schulpflichtigen auf häufi-
geres unbegründetes Fehlen in der Schule; angemessene Reaktionsmöglichkeit bei
Schülern mit kriminellen Tendenzen);

→ Der integrative Unterricht von behinderten Schülern mit nicht behinderten wird nach wie
vor angestrebt, ist  – wie in allen Ländern der Bundesrepublik- abhängig von den perso-
nellen und sachlichen Ausstattungen der Schulen und damit von den vorhandenen fi-
nanziellen Möglichkeiten;

→ Wiedereinführung des Bußgeldes für Schüler, die gegen ihre Schulpflicht verstoßen;

→ Einerseits Verankerung eines Informationsrechts der Erziehungsberechtigten, ander-
seits auch Pflicht zur Zusammenarbeit mit der Schule. (Verstoß hiergegen wird nicht mit
Bußgeld geahndet)

→ Einbindung des durch Vertrag mit Dritten eingeworbenen Personals in die Regelungen
des Schulgesetzes und Schulverwaltungsgesetzes.

5. Im Übrigen wird auf die beabsichtigten Änderungen, wie sie sich aus der Anlage dieser

Deputationsvorlage ergeben, verwiesen.

C 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 Schulleitungen

der Schulstufen, die Ortsämter, die Privatschulen, soweit ihre Belange berührt sind, und die

Agentur für Arbeit wegen der veränderten Schulpflichtbestimmungen in ein Beteiligungsver-

fahren eingebunden. Parallel dazu wird die Ressortabstimmung stattfinden, zu der auch die

Abstimmung mit dem Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven zählt. Dieses Beteiligungs-

verfahren wird bis zum Beginn der Osterferien dauern.

Ebenfalls in dieser Zeit soll die Änderung der Anordnung des Senats zur Übertragung von

dienstrechtlichen Befugnissen vorgenommen werden, um den Schulleitern und Schulleiterin-

nen Dienstvorgesetzteneigenschaften zu übertragen bzw. übertragen zu können. Eine Initia-

tive zur Änderung des Bremischen Beamtengesetzes zur Einführung des Schulleiters auf

Zeit wird zeitgleich betrieben.

Die endgültige Beratung in der Deputation für Bildung ist für den 28. April 2005 vorgesehen.
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D Beschlussvorschlag
Die Deputation für Bildung nimmt die beabsichtigten Änderungen des Schulgesetzes und

des Schulverwaltungsgesetzes, wie sie in der Anlage zusammengefasst sind, zur Kenntnis

und stimmt dem vorgeschlagenen Verfahren zu.

In Vertretung

Köttgen

(Staatsrat)


