
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung und Wissenschaft 03.02.2005
Frau Enkelmann

10156

Vorlage Nr.: L 92
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 17.02.2005

Organisationsuntersuchung beim Landesinstitut für Schule

A. Sachstand

Die Deputation für Bildung hat mit Beschluss vom 25.03.2004 der Durchführung einer Orga-

nisationsuntersuchung beim Landesinstitut für Schule (LIS) durch ein externes Unternehmen

zugestimmt.

Im Rahmen der Umgestaltung des Bremischen Schulsystems sollte die Aufbauorganisation

und die Ablaufplanung innerhalb des LIS in den Blick genommen werden, um den Schulen

ein Unterstützungssystem an die Seite zu stellen, das den Umgestaltungsprozess offensiv

gestaltet und begleitet.

Mit der Durchführung dieser Organisationsuntersuchung wurde die Unternehmensbera-

tungsfirma Tormin beauftragt. Nach einer umfangreichen Organisationsuntersuchung zwi-

schen Mai und Oktober 2004 unter Beteiligung des LIS, der personalrätlichen Vertretungen

des LIS, der Schulen und der Behörde liegt das Gutachten der Unternehmensberatungsfirma

Tormin nunmehr vor.

Die Unternehmensberatungsfirma Tormin schlägt folgende wesentliche Veränderungen so-

wohl im LIS wie in der senatorischen Behörde vor:

1. Das LIS wird konsequent zu einer Dienstleistungsorganisation weiterentwickelt, die

im Auftrag der senatorischen Behörde und der Schulen tätig wird. Dabei wird eine

eindeutige Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung etabliert, bei der die Auftraggeber

Leistungen einkaufen und damit Ziel, Inhalt und Umfang der Leistungserbringung be-

stimmen.

2. Die Dienstleistungen des LIS werden auf folgende Kernbereiche fokussiert:

§ Ausbildung von Lehrkräften
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§ Fortbildung und Personalentwicklung von Lehrkräften sowie Beratung der

Schulen in Fragen der Organisations- und Unterrichtsentwicklung einschließ-

lich medienpädagogischer und –didaktischer Fragen

§ Qualitätssicherung einschließlich Innovationsförderung in Schule und Unter-

richt

Darüber hinaus werden im LIS alle schülerbezogenen Beratungsaufgaben

konzentriert:

§ Beratung der Schulen sowie der Schülerinnen und Schüler in Problemlagen

(insbes. Sucht, Gewalt, sonstige Verhaltensauffälligkeiten, Schulvermeidung).

3. Die Steuerung des LIS durch die senatorische Behörde erfolgt auf der Basis von Jah-

reskontrakten, in denen die Aufgaben und Budgets festgelegt werden. Steuerungsin-

strumente sind ein LIS-internes Controlling und ein darauf aufbauendes externes

Controlling durch die senatorische Behörde. Ergänzt wird das Controllingsystem

durch Projektkontrakte und -controlling, Kosten-/Leistungsrechnung, ein System qua-

litativer Kennzahlen und ein regelmäßiges Berichtswesen.

4. Anstelle der bisherigen fünf Abteilungen besteht das LIS künftig aus drei Abteilungen

für die drei Kernaufgabenbereiche und einer Zentralstelle für die schülerbezogenen

Beratungsaufgaben.

5. Die Referendarausbildung wird stärker auf die Schulen verlagert. Dort müssen genü-

gend und ausreichend qualifizierte Mentorinnen und Mentoren zur Verfügung stehen,

um einen Teil der bislang ausschließlich von Fachleiterinnen und Fachleitern des LIS

wahrgenommenen Hospitationsaufgaben zu übernehmen. Eine weitere Schwer-

punktverlagerung findet im Bereich der ausbildungsbegleitenden Seminare von der

Erziehungswissenschaft und der Fachdidaktik zu mehr am individuellen Bedarf der

Referendarinnen und Referendare ausgerichteten Wahlpflichtseminaren statt. Auf der

Grundlage dieser Veränderungen in der Referendarausbildung werden Fachleiter-

stellen frei, die zum Teil an anderer Stelle, sei es im LIS, beim Senator für Bildung

und Wissenschaft oder in den Schulen benötigt werden, um dringende, neue Re-

formaufgaben im Schulsystem wahrzunehmen

6. Der Bereich Schulentwicklung (Organisations- und Personalentwicklung), Fortbildung

und Medienerziehung erhält eine Neuausrichtung auf eine verstärkte Beratung und

Weiterentwicklung des Systems Schule („systemische Beratung“) neben der individu-

ellen Fortbildung einzelner Lehrkräfte. Dabei soll das LIS verstärkt eine Agenturfunk-
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tion wahrnehmen und qualifizierte Angebote anderer Institutionen vermitteln. Die

Agentur nimmt darüber hinaus „Vertriebsaufgaben“ für das gesamte LIS bei der Ver-

marktung von Dienstleistungen an die Schulen und Dritte wahr. Künftiger Schwer-

punkt des Medienbereiches ist die Befähigung der angehenden Lehrkräfte zum Ein-

satz zeitgemäßer Medien im Unterricht und zur Vermittlung von Medienkompetenz

sowie die entsprechende Fortbildung der Lehrkräfte. Der Medienbereich wird deshalb

nach seiner Aufbauphase, während der eine eigenständige Abteilung gerechtfertigt

war, künftig bei der Schulentwicklung und Fortbildung angebunden.

7. Im Bereich Qualitätssicherung und Innovationsentwicklung werden die bislang im LIS

wahrgenommenen steuernden Aufgaben der Bildungsplanentwicklung und Modell-

projekte in die senatorische Behörde verlagert. Im Gegenzug erhält das LIS die als

Ergebnis der bildungspolitischen Diskussion der letzten Jahre als prioritär erkannten

Aufgaben „Qualitätsentwicklung in Schule und Unterricht“ sowie „Testaufgaben und

zentrale Prüfungen“.

8. Bei den Psychologischen Diensten erfolgt eine organisatorische Konzentration unter

Einschluss weiterer schülerbezogener Beratungsdienste, wie z.B. der Schulvermei-

dungsberatung, in einer Zentralstelle für schülerbezogene Beratung am LIS. Dabei

wird vorgeschlagen, das bisher in der senatorischen Behörde angesiedelte Referat

„Schulvermeidung“ an das LIS zu verlagern. Die Zentralstelle hat vor allem die Auf-

gabe, die regionale und schulspezifische Arbeit der Beratungsdienste zu vernetzen.

Die Berater/-innen selbst sollen in erster Linie vor Ort in den Schulen präsent sein.

Der Schulpsychologische Dienst soll weniger Einzelfallberatung und mehr systemi-

sche Beratung der Schulen leisten. Dafür muss er im Bereich des Bildungswesens

verbleiben und in die Zentralstelle im LIS integriert werden.

9. Die notwendigen Folgeänderungen an der Schnittstelle zur senatorischen Behörde

führen zur Einrichtung einer „Kopfstelle“ für das Beteiligungsmanagement des LIS,

die direkt beim Staatsrat des Senators für Bildung und Wissenschaft angesiedelt

werden soll. Außerdem soll in der Abteilung 2 der senatorischen Behörde die Steue-

rung von Innovationsentwicklung und Qualitätssicherung sowie der Personalentwick-

lung verortet werden.

Die Vorschläge der Unternehmensberatungsfirma Tormin werden derzeit behördenintern

ausgewertet. Bis zum 01.03.2005 soll dieser Prozess abgeschlossen sein, so dass zu die-

sem Zeitpunkt eine Zeit- und Arbeitsplanung vorliegen wird.
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B. Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht konkret beschrie-

ben werden. Unstrittig ist, dass dieser Veränderungsprozess kostenneutral (d.h. im Rahmen

der dem LIS zur Verfügung stehenden Ressourcen) umzusetzen ist, wobei die beschriebe-

nen neu bzw. verändert wahrzunehmenden Aufgaben insbesondere in den Bereichen der

Lehrerausbildung und der Qualitätsentwicklung und der Qualitätssicherung aus dem Ge-

samtvolumen finanziert werden müssen.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstandsbericht zur Organisationsuntersuchung

beim LIS zu Kenntnis und bittet den Senator für Bildung und Wissenschaft die Arbeits- und

Zeitplanung in der nächsten Deputationssitzung vorzustellen.

In Vertretung

Köttgen


