
Deputation für Bildung

(staatlich)

Sitzungsprotokoll der Sondersitzung

16. Legislaturperiode der Bremischen Bürgerschaft 2003 - 2007

Sitzungstag

13. Mai 2005

Sitzungsbeginn

15.00 Uhr

Sitzungsende

15.55 Uhr

Sitzungsort

Rembertiring 8-12

28195 Bremen

Teilnehmer/innen:
siehe anliegende Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

TOP  1 Genehmigung der Tagesordnung

TOP  2 Organisationsuntersuchung beim LIS Vorlage eines Arbeits- und
Zeitplans

Vorlage L 112

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt.

TOP 2 Organisationsuntersuchung beim LIS
Vorlage eines Arbeits- und Zeitplans

Vorlage L 112

Herr Meinken berichtet, dass das Verwaltungsgericht einen Antrag des Personalrats des LIS
auf einstweilige Anordnung gegen die heutige Behandlung der Vorlage L 112 abgelehnt habe.
Herr Rohmeyer bittet um genauere Darstellung der Hintergründe der Auseinandersetzung.
Frau Stahmann fragt, welche Begründung das Verwaltungsgericht zur Ablehnung gegeben
habe. Herr Meinken antwortet, dass der Streitpunkt vor dem Verwaltungsgericht die Mitbe-
stimmungspflichtigkeit bei der Erstellung der Deputationsvorlage gewesen sei. Das Verwal-
tungsgericht habe hier die Auffassung des Ressorts geteilt, nach der diese nicht gegeben sei.
Im Vorfeld seien sowohl der Personalrat als auch die Frauenbeauftragte beteiligt worden, die
Deputationsvorlage stelle lediglich die konkrete Zusammenfassung dar. Frau Langel-Carossa
(Frauenbeauftragte LIS) bemängelt, dass sie zunächst nicht beteiligt wurde, und seit Novem-
ber keine Informationen mehr erhalten habe. Frau von Ilsemann weist darauf hin, dass der
Personalrat und die Frauenbeauftragten an den Beratungen der Projektgruppe im ersten
Durchgang beteiligt wurden. Im Zuge der Umsetzung werde wieder eine Projektstruktur unter
Beteiligung des Personalrates und der Frauenbeauftragten eingerichtet werden. Frau Hövel-
mann fragt zu dem Punkt 2 auf Seite 1, wie die personelle Umsetzung aussehen soll. Hin-
sichtlich der Terminsetzung auf Seite 2, Punkt 1, bittet sie, die Zeitsetzung durch „spätestens
bis zum 01. 11. 2005“ zu ersetzen, um den hohen Zeitdruck etwas zu entschärfen. Hinsicht-
lich der Kopfstelle bittet sie um Darstellung, wie viele Stellen dies sein sollen. Sie bezweifelt
die Umsetzbarkeit der Qualifizierung von Mentoren bis zum 01. Juni 2005. Außerdem fragt
sie, wo der Schulpsychologische Dienst, die Landesbildstelle und die Drogenberatung künftig
angesiedelt werden und wann die Leitung der Abteilung Ausbildung besetzt werde. Frau von
Ilsemann erläutert, dass die Zeitplanung absichtlich vorsichtig formuliert sei („soll“). Ziel sei
es, Klarheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LIS zum kommenden Schuljahr zu
schaffen. Sie halte jedoch die vorgeschlagene Formulierung für hilfreich und entlastend. Für
die Kopfstelle sei derzeit eine Stelle veranschlagt. Die Kopfstelle soll die Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen bündeln und mit dem LIS absprechen. Die Medienarbeit soll zunächst in ei-
nem Medienzentrum direkt bei LIS-D angesiedelt werden, nach circa 2 Jahren soll hier eine
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Evaluation erfolgen. Die drei  Abteilungen Ausbildung, Schulentwicklung/Personalentwicklung
und Qualitätsentwicklung bilden zukünftig die Säulen des LIS, daneben werde das Medien-
zentrum und das Zentrum für schülerbezogene Beratung bestehen. Die Besetzung der Ab-
teilungsleitung Ausbildung werde nach der Deputationsberatung des Zeitplanes wieder aufge-
nommen. Frau Stahmann hält den vorgelegten Zeitplan für zu ehrgeizig, insbesondere glaubt
sie nicht, dass die Ausbildung der ersten Mentoren im Sommer begonnen werden könne.
Bisher sei die Zufriedenheit mit der Referendarsausbildung sehr hoch gewesen, ihr sei daher
nicht klar, woher die Notwendigkeit für eine Reform in diesem Bereich komme, außer der
Hoffnung auf Einsparung. Sie bittet um Erläuterung, wie sich die Kürzung bei der Mentoren-
ausbildung im Orientierungsrahmen darstelle. Sie bittet um eine Vorlage zur LIS-Struktur und
zur Aufgabenverlagerung vom LIS zur Behörde. Herr Rohmeyer kritisiert, dass die Vorlage zu
wenig konkret sei, um eingehend beraten werden zu können. Er bittet um die Vorlage eines
Organigramms und eines Stellenplanes. Weiterhin bittet er um Klärung, ob alle Aufgaben der
Landesbildstelle durch das Medienzentrum übernommen würden. Frau Allers fragt, ob die
Umstrukturierungsmaßnahmen Auswirkungen auf das LFI haben. Frau von Ilsemann ant-
wortet, dass das LFI für die Fortbildung in Bremerhaven zuständig sei. Hinsichtlich des Berei-
ches der Ausbildung erklärt sie, dass dies eine Landesaufgabe sei. Die von der Fa. Tormin
vorgelegte Untersuchung basiere u.a. auf Vergleichen mit den anderen Bundesländern. Die-
ser habe gezeigt, dass andere Bundesländer die Praxisorientierung ihrer Referendarsausbil-
dung noch wesentlich radikaler durchführen. Generell sollte versucht werden, die Referenda-
re schneller mit der Praxis vertraut zu machen und sie dabei verstärkt in der Schule zu unter-
stützen. Es gehe nicht um Kürzung, sondern um eine Verbesserung der Ausbildung. Die
Kürzung im Orientierungsrahmen für die Mentoren beziehe sich auf die erste Phase, diese
werde aber durch andere Maßnahmen wieder aufgefangen. Eine Stellen- und Aufgabenver-
teilung soll im Prozess entwickelt werden, eine Organigramm des zukünftigen LIS könne ge-
liefert werden. Herr Rohmeyer bittet um Klärung der Aufgabenverteilung zwischen dem LIS
und der Behörde. Er wirft die Frage auf, ob die im Gutachten gemachten Vorschläge unver-
ändert übernommen werden sollen und bittet, dies im Rahmen einer weiteren Vorlage darzu-
stellen. Frau Stahmann fragt, ob bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Beratungsstellen,
an Freie Träger gegeben werden sollen. Frau Ilsemann antwortet, dass dies noch geklärt
werden müsse. Senator Lemke erklärt, dass die vorgeschlagenen Änderungsvorschläge
(„spätestens zum 30.11.05“) zur Terminierung auf Seite 2 erster Absatz und Seite 3 vierter
Absatz in die Vorlage übernommen würden.

Beschluss

Die Deputation für Bildung nimmt den Arbeits- und Zeitplan zur Kenntnis.

Senator Sprecherin Protokollantin


