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TOP 4 Verschiedenes

TOP  1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt.

TOP  2 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 27. No-
vember 2008

Das Protokoll der 14. Sitzung der staatlichen Deputation für Bildung vom 27. November 2008

wird einstimmig genehmigt.

TOP  3 Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen Vorlage L 63/17

Frau Senatorin Jürgens-Pieper begrüßt alle Anwesenden zu dieser besonderen Sitzung kurz

vor Weihnachten. Sie berichtet von den parteipolitischen Konsensgesprächen zum Thema

Schulentwicklung und betont die Bedeutung dieser ungewöhnlichen parteiübergreifenden

Einigung, in der ein struktureller und inhaltlicher "Bremer Konsens zur Schulentwicklung" zu

Stande gekommen sei. Dieser bilde die Grundlage, um den Schulen die nötige Planungssi-

cherheit für die nächsten 10 Jahre zu geben. Er umfasse große Teile der Empfehlungen des

Fachausschusses zur Schulentwicklung und einzelne präzisierende Punkte. Es bestehe Ei-

nigkeit, die Kooperation von Grundschulen mit Oberschulen zu ermöglichen, nicht aber, dass

diese fusionieren. Hierzu biete das Schulgesetz zwar die rechtliche Möglichkeit, dies solle

aber nur dann zugelassen werden, wenn die Unterzeichner im Einzelfall einen Konsens er-

zielten. Die künftigen Oberschulen sollen nach eigenständigen Differenzierungskonzepten
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arbeiten, welche zuvor genehmigt werden müssten. Diese würden notwendigerweise unter-

schiedlich ausfallen, insbesondere da einige Schulen bereits gegenwärtig binnendifferenziert

arbeiteten. Es sei geplant, einige dieser Konzepte der Deputation exemplarisch zur Kenntnis

vorzustellen. Die auf eine Anzahl von 8 begrenzten Gymnasien sollen künftig auf einem An-

forderungsniveau zum Abitur führen und bei einer Überanwahl die Schüler nach dem Kriteri-

um "Leistungen in Deutsch und Mathematik über dem Regelstandard" aufnehmen können,

wohingegen dies an der Oberschule nur für 30% der Schulplätze möglich sein solle. Im Be-

reich der Sonderpädagogik sollen die Eltern zukünftig entscheiden können, ob ihr Kind inte-

grativ oder an einem Förderzentrum beschult werden solle.

Der Konsens sei im Einvernehmen mit den Parteien in die Tischvorlage zum Schulgesetz

eingearbeitet. Das weitere Verfahren sehe vor, das "Gesetz zur Änderung schulrechtlicher

Bestimmungen "am 13.01.2009 dem Senat zur Kenntnisnahme und zur Zustimmung zum

weiteren Verfahren zuzuleiten. Danach beginne bis zum 24.03.09 (bzw. 02.03.09 für die

Vertreter der Eltern und der Schüler) das Beteiligungsverfahren, in dem alle Betroffenen die

Möglichkeit zur Stellungnahme hätten. Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens werde dann

am 16. April der Deputation für Bildung vorgelegt. Geplant sei danach am 29./30. April die

Vorlage des Gesetzes in 1. Lesung und am 17./18. Juni in 2. Lesung in der Bremischen Bür-

gerschaft (Landtag).

Im Folgenden werden die wichtigsten Veränderungen, die sich durch die Schulgesetzände-

rung ergeben, erläutert: So werde zusätzlich zum 8-jährigen Abitur das Abitur nach 9 Jahren

eingeführt. Die Schulstruktur werde insgesamt vereinfacht. Es werde künftig nach der

Grundschule nur noch die Oberschule und das Gymnasium geben. Die Oberschule werde

sich durch längeres gemeinsames Lernen und der an den individuellen Leistungsfähigkeiten

der Schüler und Schülerinnen orientierten Formen der Differenzierung auszeichnen. Sprach-

standtests und Förderung in Kitas und Grundschulen vor der Einschulung werden verpflich-

tend und für alle Kinder mit Förderbedarf eingeführt und sollen wenn möglich und erforderlich

in Klasse 5 und 6 und ggfs. darüber hinaus fortgesetzt werden. Es werde eine Werkschule

ab Klasse 9 bis Klasse 11 voraussichtlich an Berufsschulstandorten, mit der Aussicht an-

schließend in eine Ausbildung zu gehen, eingeführt. Die Bremerhavener „Tonnendachschu-

le“, die ein ähnliches System bereits praktiziert wird ausdrücklich gelobt. Der Schulversuch

der 6-jährigen Grundschule werde auslaufen, da das Parallelsystem 4jährige und 6jährige

Grundschule nebeneinander nicht funktioniere. Wegen des  Doppeljahrgangs werden in

2009 ca. 1600 Schüler in die Oberstufe drängen , daher sei es sehr erfreulich, dass bereits

drei Schulen Anträge zur Einführung einer Oberstufe gestellt hätten, so können mehr An-

wahlmöglichkeiten für Schüler und Schülerinnen vorgehalten werden. Frau Senatorin Jür-

gens-Pieper dankt den Mitarbeiter/innen im Hause für Ihren Einsatz im Rahmen der Schu-

lentwicklung und den Verantwortlichen der Parteien für die konstruktive Zusammenarbeit

beim zustande gekommenen Konsens. Dieser sei bundesweit einmalig und gebe den Schu-

len für die nächsten 10 Jahre Sicherheit. Insbesondere werde mit der Einführung der zwei-

ten, gleichberechtigten Schulart, die zum Abitur führe, Neuland betreten. Frau Stahmann
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führt aus, dass das gemeinsame Lernen der Schüler und Schülerinnen von Klasse 1 bis 10

bis zum Schluss in den Konsensgesprächen stark diskutiert wurde. Durch die Einführung der

Oberschule und die Kooperationen von Schulen bestehe künftig die Chance länger gemein-

sam zu lernen. Hier habe sich die CDU sehr bewegt, was ausdrücklich begrüßt werde. Es

käme nun darauf an, alles dafür zu tun, dass die Oberschule diesen Anspruch auch einlösen

könne. Die Schulentwicklung müsse schrittweise vorangebracht und Lehrer/innen und Eltern

von den Neuerungen überzeugt werden. Sie halte das Recht der Eltern auf freie Schulwahl

nach Klasse 4 für sehr wichtig. Die Abschaffung der sechsjährigen Grundschule sei zwar in

gewisser Weise schade, wegen deren Inselcharakter aber folgerichtig. Es sei wünschens-

wert, wenn einzelne Aspekte in Kooperationen fortgesetzt werden könnten. Es werde be-

grüßt, dass die Differenzierungskonzepte noch einmal in der Deputation vorgestellt werden

sollten. Schulen, die bisher bereits binnendifferenziert arbeiteten und dies nachwiesen, solle

es auch künftig möglich bleiben. Es sei wichtig, dass die künftige Oberschule eine eigen-

ständige Säule werde und die bisherige Trennung nicht indirekt fortsetze.

Herr Güngör schließt sich dem Dank an Verwaltung und Politik an und betont die gute Arbeit

in den Beiräten. Das Gesetz spiegele die inhaltliche Arbeit der Beiräte wieder. Es sei richtig

gewesen, in die Stadtteile zu gehen und er wünscht sich eine Fortsetzung dieser Debatten.

Die Empfehlungen zur Schulentwicklung haben einen klaren Auftrag für mehr Differenzie-

rung formuliert. Dies sei im Gesetz gut lesbar, sodass es auch keine Unsicherheiten mehr

geben dürfe. Bei der Differenzierung seien die LehrerInnen besonders in der Verantwortung.

Dies müsse man mit einem gemeinsamen Kampf um die erforderlichen Ressourcen, insbe-

sondere für Aus- und Fortbildung unterstützen. Das Schulsystem lasse sich künftig viel bes-

ser erklären und es bestehe die Chance, in einem einmal gewählten Bildungsgang auch zu

bleiben. Er halte den Konsens für sehr zukunftsfähig und fortschrittlich, was für eine Verläss-

lichkeit über mehrere Jahre spreche. Er führt weiter aus, dass über viele Einzelheiten wie die

Umsetzungsgeschwindigkeit beim Umbau der sonderpädagogischen Förderung, Migranten-

förderung, Standorte, Berufsschulen usw. noch geredet werden müsse.

Herr Dr. Buhlert weist auf das Beteiligungsverfahren hin, dass genutzt werden könne, um

das Gesetz noch zu verbessern und dessen Akzeptanz zu erhöhen. Es müsse geschaut

werden, wie sich die Reform auf die wichtige Position der Schulen in Freier Trägerschaft

auswirke. Die Veränderungen bei den Förderzentren seien ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Hier und bei der sechsjährigen Grundschule ergebe sich die Handlungsnotwendigkeit

unmittelbar aus der Ist-Situation.  Aus der Situation des 2 Städte-Staates müssten die Vor-

teile genutzt werden. Die konkrete Umsetzung und Entwicklung müsse möglichst wenig

ideologisch betrieben und die Konzepte im Einzelfall noch überprüft werden.

Herr Beilken sieht die  Ziele längeres gemeinsames Lernen, Abkopplung des Bildungserfol-

ges von der sozialen Herkunft und nachhaltige Qualitätsteigerung nicht erfüllt und nicht ge-

nügend finanziell untermauert. Die 6-jährige Grundschule sei an fehlenden Ressourcen ge-

scheitert. Fortschritte könnten nur erzielt werden, wenn auch genügend Mittel zur Verfügung

gestellt würden, hierum müsse weiter gestritten werden, dann bestehe eine Chance, die
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Entwicklung der vergangenen Jahre aufzuhalten. Insbesondere bemängele er, dass Bremen

den Weg der Selektion nicht verlasse, dass die Gymnasien sich nicht zu "einer Schule für

alle" entwickelten und die Entwicklung der Oberschulen noch nicht erkennbar sei.

Herr Rohmeyer hält den erlangten Konsens in der Tat für sehr außergewöhnlich. Es handele

sich hier nicht um einen erzwungenen Kompromiss. Man müsse Eltern wie Schülern die

Gleichwertigkeit der beiden Schularten Oberschule und Gymnasium signalisieren. Auch er

hält einige Punkte noch für klärungsbedürftig, was bis zur zweiten Lesung in der Bürger-

schaft aber noch möglich sei. Durch das Elternwahlrecht im sonderpädagogischen Bereich

müsse an einigen Schulen noch stark umgedacht werden. Hinsichtlich der Klärung, wie es

mit den Schulen in freier Trägerschaft weiter gehe, sei man voll im Zeitplan. Ziel sei es ge-

wesen, sich bis April zu einigen. Er spricht sich deutlich für ein vorrangiges staatliches

Schulsystem aus, und warnt vor englischen Verhältnissen. Bei den Reformschulen dürfe die

Ausnahme nicht zur Regel werden und Konzepte müssten strittig diskutiert werden. Er hält

das Bremer Modell nicht für bundesweit übertragbar, da insbesondere Bremer Probleme

gelöst worden seien.

Frau Senatorin Jürgens-Pieper weitet die Debatte nach der ersten Runde der politischen

Stellungnahmen auf die ständigen Gäste und Sachverständigen aus. Herr Wehe vom Perso-

nalrat Schulen erklärt, dass in der Vergangenheit alle Reformen mitgetragen worden seien,

dies gelte selbstverständlich auch jetzt. Da aber viele der bisherigen Reformen keine Nach-

haltigkeit entwickeln konnten, seien die Beschäftigten heute eher abwartend bis skeptisch.

Es aber bliebe offen, ob dass 2-Säulenmodell die gesetzten Ziele aufgreife und richtig um-

setze. Daher seien Investitionen in Vertrauen und die Verlässlichkeit von Maßnahmen zu

begrüßen. Der Wegfall der Empfehlung nach der 4. Klasse werde ausdrücklich begrüßt. Die

Kollegen werden darauf achten, wie beispielsweise die Sprachförderung oder die angekün-

digte Doppelbesetzung umgesetzt werden. Bei Wirksamwerden der Reformen sei zu berück-

sichtigen, dass die Schülerschaft vor Eintritt in die Oberschule bereits entmischt sei (20%

Gymnasiasten). Die Ziele "Integration" und "Differenzierung" seien schwer umzusetzen, dies

ginge nur mit Entlastungen und der nötigen Unterstützung durch sozialpädagogische Fach-

kräfte und ausreichende Fortbildungen für Lehrkräfte. Wenn daran gearbeitet werde, seien

die Kollegien sicher bereit mitzuziehen. Weiter äußert er seine Bedenken bei zu großen Ver-

bünden. Er befürchtet, dass "Starke" gestärkt und "Schwache" geschwächt würden. Er sagt,

er habe gehofft, dass einige von den Änderungen 2005 zurückgenommen werden. Frau Se-

natorin Jürgens-Pieper erklärt, dass sich die Schulgesetznovelle zunächst auf die Neuerun-

gen in der Schulentwicklung beziehe, diese zu verarbeiten sei schon umfangreich genug. Sie

weist auf die genaue Definition von Schulverbünden in §20 des Schulverwaltungsgesetzes

hin. Insbesondere gehe es dabei um den übergreifenden Lehrereinsatz zwischen der Se-

kundarstufe I und II und die inhaltliche Abstimmung innerhalb der Verbünde. In den aktuellen

Planungsgruppen seien keine großen Verbünde vertreten, so dass die Sorge des Personal-

rates hier unbegründet sei.  Frau Moebus vom ZEB erklärt, eine abschließende Stellung-

nahme sei noch nicht möglich, insbesondere da die Standortfragen noch nicht geklärt seien.
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Die Reform sei insgesamt zu halbherzig, da das System nach wie vor selektiere. Sie

wünscht sich schnelle Entscheidungen, regionale Angebote von Infoveranstaltungen und

eine finanzielle Unterstützung, die wirklich weiter hilft. Herr Dr. Steinbrück merkt positiv an,

dass im Gesetzentwurf die Belange der Behinderten einen guten angemessenen Platz ein-

geräumt bekommen hätten. Er bittet in der Vorlage unter E: bei den Beteiligungen, den Lan-

desbehinderten-Beauftragten mit aufzunehmen. Er merkt an, dass die Formulierung zum

Rechtsanspruch auf gemeinsame Beschulung nochmals daraufhin abgeklopft werden müs-

se, ob es auch einen Anspruch auf Segregation geben müsse und erläutert dies am Beispiel

der Louis-Seegelken-Straße. Auf die Ressourcensteuerung müsse beim Erarbeiten der

Rechtsverordnung ein hohes Augenmerk gelegt werden, da diese eine wesentliche Gelin-

gensbedingung sei. Er bittet um die Regelung weiterer Ansprüche, wie z.B. die spezielle

Förderung von Gehörlosen. Frau Senatorin Jürgens-Pieper weist daraufhin, dass die Novelle

so angelegt sei, dass ein kontinuierlicher Prozess erfolgen werde, der insgesamt eine Zu-

nahme von Integration bedeute. Man werde sich nicht zufrieden geben, bloß den Kopf eines

Zeugnisses zu  verändern.. Frau Koch (GSV) weist auf die Aussage der Empfehlungen hin,

dass Eltern und Schüler/innen mehr eingebunden werden sollen. Im Gesetz sei die Mitbe-

stimmung jedoch nicht konkret aufgenommen. Frau Senatorin Jürgens-Pieper begrüßt den

Wunsch, sich zu beteiligen und verweist auf das Beteiligungsverfahren. Frau Alpers nimmt

ausführlich Stellung zur Enthaltung Der Linken zum "Bremer Konsens zur Schulentwicklung".

Viele Punkte hätten mitgetragen werden können, insbesondere die Ausweitung der Sprach-

förderung. Letztendlich ausschlaggebend sei jedoch gewesen, dass das Gymnasium nur auf

einem Anforderungsniveau unterrichtet und die Leistungskriterien "Mathe/Deutschnoten"

nach der vierten Klasse als Zugangskriterium haben soll. Dieses grenze viele Kinder von

vornherein aus. Sie beanstandet, dass "gleichwertig" und "gleichberechtigt" nicht näher defi-

niert seien und es keinen schrittweisen Plan zur Umsetzung gebe, insbesondere zur finan-

ziellen Verteilung der Mittel. Frau Stahmann merkt an, dass die Aufnahme von zusätzlichen

Krediten zur Finanzierung der Schulentwicklung, wie von den Linken vorgeschlagen, keine

sinnvolle Lösung darstelle, da sie zukünftige Handlungsspielräume einschränke. Dennoch

habe sie wie alle Beteiligten immer auch klar gestellt, dass die Reform finanziell ausreichend

unterfüttert werden müsse. Der Senat habe angekündigt, dass ein Schwerpunkt auf Bildung

gesetzt werde, sodass die Bürgerschaft über die weiteren Mittel zu entscheiden habe. Dem

gesamten Prozess sei ein umfängliches Beteiligungsverfahren vorweggeschaltet gewesen,

das zu diesem großen Konsens geführt habe. Diese bisher nie da gewesene Einigkeit müsse

man für die weitere Entwicklung nutzen. Herr Dr. Buhlert wehrt sich vor der unterschwelligen

Unterstellung, dass die Konsensbeteiligten keine Qualität wollten. Um dem Haushaltsge-

setzgeber nicht vorzugreifen, sei formuliert worden, dass mindestens die durch den demo-

grafischen Wandel frei werdenden finanziellen Kapazitäten genutzt werden. Der Einwand

des Personalrates sei sehr berechtigt, dass die Lehrer/innen Zeit bräuchten. Daher solle die

Reform auch erst für 2011 wirksam werden. Er begrüßt, dass einige Schulen etwas schneller

sein wollen, da sie die Schulentwicklung als Chance betrachteten. Es käme darauf an, dass
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Schulen an Qualität gewinnen und im Wettbewerb gut dastehen. Frau Senatorin Jürgens-

Pieper verweist auf die Broschüre für Eltern, in der der aktuelle Stand wieder gegeben wer-

den konnte. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Informationsbedürfnisse abzuar-

beiten.  Frau Schmidtke wundert sich über den Beitrag von Frau Alpers und bemerkt, dass

das Gros der Lehrerinnen und Lehrer sich über die Zusage, 10 Jahre die Schulstruktur nicht

zu verändern, freuen werde. Herr Güngör zeigt Unverständnis über die Bewertung der Kon-

sensgespräche von Herrn Beilken. Herr Beilken gibt zu, dass er gerne einem politischen

Konsens zugestimmt hätte. Beim Thema Finanzen und der Verteilungsfrage werde sich das

Verhalten der einzelnen Akteure zeigen. Frau Senatorin Jürgens-Pieper wirft ein, dass die

Haushaltsdebatte kommen werde und die Aufregung nicht nötig sei. Die einen würden für

mehr und die anderen für weniger Sparen (bzw. Spielräumen) sein. Sie bedauert nach der

starken Anteilnahme im Beteiligungsverfahren, die Abkehr der Linken in der Haushaltsfrage.

Frau Senatorin Jürgens-Pieper erläutert den Begriff Selektion. Selektion bedeute Trennung.

Beim gegliederten Schulsystem sei Trennung ein immanenter Nachteil, in der Oberschule

fände keine Trennung zum Nachteil der Schüler und Schülerinnen statt und damit auch keine

Selektion. Allen Kindern werden alle Abschlüsse offengehalten. Trotzdem müsse man sich

klar darüber sein, dass die Einflüsse des Elternhauses auch durch Schule nie ganz aufgeho-

ben werden könnten. Klar sei aber, dass auch die Gymnasien sich fortentwickeln müssten.

Frau Senatorin Jürgens-Pieper ruft den Beschlussvorschlag einschließlich der redaktionellen

Änderungen auf und lässt zusätzlich über den Auftrag zur Anpassung der Schulgesetzno-

velle auf die Schulen in freier Trägerschaft abstimmen.

Beschluss: Einstimmig

1. Die Deputation für Bildung nimmt das Gesetz zur Änderung schulrechtlicher

    Bestimmungen gemäß Anlage 1 einschließlich der Änderung entsprechend der Tischvor-

    lage zu § 6 Schulverwaltungsgesetz zur Kenntnis und stimmt dem weiteren Verfahren 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.

 TOP  4 Verschiedenes

1. Die Schnellmeldung mit den Schülerzahlen der öffentlichen und privaten berufsbildenden

Schulen des Landes Bremen (Schuljahr 2008/2009) wurde als Tischvorlage verteilt.

2. Herr Rohmeyer bittet um einen Bericht zum Brief des Elternbeirates Gymnasium Horn

hinsichtlich der Sportleistungskurse rechtzeitig zum Anmeldeschluss am 10.02.2009.



Deputation für Bildung (staatlich)         Seite 7
Sitzungsprotokoll der 14. Sitzung vom 27.11.2008

3. Frau Stahmann schlägt vor, 2009 wieder einen Termin für die Sitzung der Deputation in

Bremerhaven zu planen. Als Örtlichkeit schlägt sie die ehemalige Lessingschule in Lehe

vor.

4. Frau Alpers spricht sich für eine Änderung der Gesetze und Verordnungen von "Senator

für Bildung und Wissenschaft" auf "Senatorin für Bildung und Wissenschaft" aus. Frau

Senatorin Jürgens-Pieper entgegnet, dass sie aus Gründen des erheblichen Aufwandes

auf eine Anpassung verzichtet habe.

Die Senatorin beschließt die Sitzung mit den besten Wünschen

für Weihnachten und das Jahr 2009!!

Senatorin

Sprecherin

Protokollantin


