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TOP  4 Verordnung zur Regelung der gymnasialen Oberstufe Vorlage L 115

TOP  5 Erhebung zur Erteilung der 3. Sportstunde und zu sportbezogenen
Aktivitäten der Schulen

Vorlage L 116

TOP 6 Änderung des Privatschulgesetzes Vorlage L 118

TOP 7 Ordnung zur Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung im
Lande Bremen

Vorlage L 119

TOP 8 Sachstandsbericht zum Umgang mit Dyskalkulie / Rechenschwäche
(RS)

Vorlage L 120

TOP 9 Sachstandsbericht zur Entwicklung der Sekundarschule inklusive
Profilbildung

Vorlage L 121

TOP 10 Haushalt 2006/2007 Vorlage L 123 / G 99

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt.

TOP 2 Genehmigung der Protokolle vom 28. April 2005 und vom 13.
Mai 2005

Die Protokolle vom 28. April 2005 und vom 13. Mai 2005 werden ohne Änderungen geneh-
migt.

TOP 3 Verschiedenes

1. Herr Mumdey (Geschäftsführer Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur) stellt sich der De-
putation für Bildung vor.

2. Die Antwort auf die Anfrage von Frau Schnakenberg wie das Ende der Schulpflicht im
Zusammenhang mit der Allgemeinen Berufsschule geregelt sei und die erbetene Kon-
kretisierung zur Beendigung der Schulpflicht durch Volljährigkeit wurde versandt.
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3. Das Protokoll des Ausschusses zur Förderung und Integration behinderter Kinder
wurde verteilt.

4. Eine Zusatzinformation zur Beantwortung der Frage L 4 in der Fragestunde der Bremi-
schen Bürgerschaft (Landtag) am 24. 05. 2005 „Lehrerinnen und Lehrer mit Haupt-
/Realschulausbildung in der Gymnasialen Oberstufe“ wurde versandt. Herr Roh-
meyer bittet um Ergänzung seiner Frage zum Unterrichtseinsatz von Lehrkräften mit
Lehrbefähigung für die GyO in der Sekundarschule.

5. Senator Lemke berichtet, dass zum Umgang mit religiösen Symbolen an Schulen im
Lande Bremen inzwischen ein Kompromiss gefunden wurde, dessen Beratung und Be-
schlussfassung noch in der Juli-Sitzung der Bürgerschaft erfolgen solle. Frau Stahmann
bittet um eine kurze inhaltliche Darstellung des Kompromisses. Senator Lemke weist
darauf hin, dass die politischen Gremien über eine Veröffentlichung entscheiden müssen.
Die Zielrichtung sei, dass Schulfrieden nicht durch auffallende äußere religiöse Symbole
gestört werde. Frau Stahmann fragt, ob dabei das Ausbildungsmonopol des Staates aus-
reichende Berücksichtigung fände. Senator Lemke betont, dass klare Regelungen für
Unterrichtstätigkeiten erforderlich seien, im vorliegenden Fall wurde inzwischen eine Lö-
sung gefunden.

6. Frau Böschen fragt, ob es bereits Einschätzungen zu möglichen Ergebnissen der beiden
Gender-Mainstreaming-Projekte gebe.

7. Frau Stahmann fragt, wie das Bundesprogramm zu den Ganztagsschulen aufge-
nommen wurde und bittet, wie vereinbart zur nächsten Sitzung eine Vorlage zum Thema
Ganztagsschulen vorzulegen.

8. Frau Stahmann fragt, wann hinsichtlich der Anträge von Schulen auf Notenbefreiung
mit einer Entscheidung gerechnet werden könne. Senator Lemke erwidert, dass eine
Vorlage hierzu im September vorgelegt werden solle. Frau Stahmann regt an, mit Blick
auf die Findorffer Schulen bereits im Juli die Deputation mit diesem Thema zu befassen.
Frau Kiese berichtet, dass von einem Vater an der Admiralsstraße Klage eingereicht wor-
den sei. Senator Lemke antwortet, dass dies das Vorgehen nicht beeinflussen sollte. Herr
Rohmeyer bittet in diesem Zusammenhang um einen Bericht über die Erfahrungen der
Schulen die mit Noten und die Schulen die ohne Noten arbeiten. Senator Lemke weist
darauf hin, dass die Belastung der Schulen durch Befragungen sehr hoch sei und derarti-
ge Abfragen daher in einem engen Rahmen bleiben sollten.

9. Frau Allers fragt, ob das Einführungsjahr der Berufsschule nicht mehr wie bisher nach
der 9. sondern nach der 10. Klasse erfolgen solle.

10. Frau Stahmann bittet um Klärung, wieso die Sekundarschulen bei 24 Schülern nur 1,3
Teilungsstunden erhielten. Senator Lemke weist auf die verteilte Stellungnahme zu der
Presseerklärung von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN hin.

Senator Lemke sagt die Beantwortung der offenen Fragen zur nächsten Sitzung zu.

TOP  4 Verordnung zur Regelung der gymnasialen Oberstufe Vorlage L 115

Herr Fries erklärt, dass seine Fraktion die Vorlage wegen grundsätzlicher Kritik an der Um-
setzung der Profiloberstufe ab, auch wenn eine Reihe von Änderungswünschen aufgenom-
men worden sein.

Beschluss (bei 2 Gegenstimmen von Bündnis 90 / Die Grünen)

Die Deputation für Bildung stimmt dem anliegenden Entwurf einer Verordnung zur Regelung
der gymnasialen Oberstufe zu.
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TOP  5 Erhebung zur Erteilung der 3. Sportstunde und zu sportbezo-
genen Aktivitäten der Schulen

Vorlage L 116

Senator Lemke berichtet, dass Bremen in diesem Bereich deutlich über dem Bundesschnitt
liege, wie ihm auch von der Präsidentin des Landessportbundes lobend bescheinigt wurde.
Frau Hövelmann dankt für das umfangreiche Datenmaterial und bittet, diese Vorlage der De-
putation für Sport und der Deputation für Gesundheit zur Kenntnis zu geben. Sie weist darauf
hin, dass es sich auf Seite 7 der Vorlage nicht um Gesamtschulen sondern Gymnasien han-
delt und bittet dies zu ersetzen. Herr Bürger bemängelt, dass nur dreiviertel der Bremer
Schüler an den Bundesjugendspielen teilnehmen, auch die Teilnahmequote der Eltern könnte
seiner Ansicht nach erhöht werden. Senator Lemke betont, dass sich die Teilnahmequote
erhöht habe und weiter ausgebaut werden solle. Herr Wolf berichtet, dass dies zum Beispiel
durch weitere Aktionstage erreicht werden soll. Frau Stahmann berichtet, dass die laut Stun-
dentafel vorgesehenen Sportstunden teilweise aufgrund fehlender Hallenkapazitäten nicht
unterrichtet werden können und fragt, was hier unternommen werde. Herr Wolf erläutert,
dass an Standorten mit Problemen bei den Hallenkapazitäten auch alternative Bewegungs-
möglichkeiten umgesetzt würden.

Beschluss:

Die Deputation für Bildung nimmt die anliegende Statistik zur 3. Sportstunde und zu sportbe-
zogenen Aktivitäten der Schulen zur Kenntnis.

TOP  6 Änderung des Privatschulgesetzes Vorlage L 118

Senator Lemke erläutert die Hintergründe dieser Änderung bezüglich der Internationalen
Schule. Frau Stahmann berichtet, dass die Schule den Antrag auf Anerkennung als Ersatz-
schule gestellt habe. Sie fragt, ob die Höhe des Zuschusses im Hinblick auf die Höhe des
Schulgeldes differenzierbar sei. Herr Schulz erläutert, dass dies nicht möglich sei, allerdings
könne z.B. der Zuschuss an eine Ergänzungsschule erhöht werden, wenn die Beschulung
einer mit einer vergleichbaren öffentlichen Schule entsprechenden Zahl von Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund erfolgt.

Beschluss:

Die Deputation für Bildung stimmt dem Gesetzentwurf zur Änderung des Privatschulgesetzes
und des Bremischen Schulgesetzes gemäß Anlage und dessen Weiterleitung an den Senats
zu.

TOP  7 Ordnung zur Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung
im Lande Bremen

Vorlage L 119

Frau Stahmann fragt, ob auch Wahlmöglichkeit vorgesehen seien. Herr Dr. Bethge antwortet,
dass in einem Aufgabenfeld eine Wahlmöglichkeit für die Schülerinnen und Schüler vorgese-
hen sei, bei den anderen Aufgabenfeldern sei eine Wahlmöglichkeit für die Kollegien vorgese-
hen. Frau Stahmann fragt, was unternommen wurde, um „Teaching for the test“ möglichst
auszuschließen. Herr Dr. Bethge antwortet, dass durch die Aufgabenstellungen vor allem die
fachlichen Kompetenzen abgeprüft werden, daher sei „Teaching for the test“ nicht sinnvoll.
Herr Rohmeyer fragt, wie die Korrekturen vorgenommen und organisiert würden. Herr Dr.
Bethge antwortet, dass die Korrekturen verstärkt schulübergreifend organisiert werden. Herr
Rohmeyer fragt ob es auch einen Austausch mit dem niedersächsischen Umland gebe. Herr



Deputation für Bildung (staatlich) Seite 4
Sitzungsprotokoll der 18. Sitzung vom 09. 06. 2005

Dr. Bethge antwortet, dass ein Austausch auf KMK-Ebene erfolge. Geplant sei eine Evaluati-
on durch das Deutsche Institut für Pädagogische Forschung.

Beschluss

Die Deputation für Bildung nimmt den anliegenden Entwurf einer Verordnung über die Abitur-
prüfung um Lande Bremen zur Kenntnis.

TOP  8 Bericht zum Umgang mit Dyskalkulie / Rechenschwäche (RS) Vorlage L 120

Frau Stahmann bedankt sich für die Vorlage. Frau Schmidtke fragt, wann der Standort in
Bremen Nord eingerichtet werde. Herr Schulz antwortet, dass der Standort in Bremen Nord
voraussichtlich zum neuen Schuljahr mit einer qualifizierten Fachkraft besetzt werde.

Beschluss

Die Deputation für Bildung nimmt den Bericht zum Umgang mit Dyskalkulie / Rechenschwä-
che (RS) zur Kenntnis.

TOP  9 Sachstandsbericht zur Entwicklung der Sekundarschule inklu-
sive Profilbildung

Vorlage L 121

Herr Rohmeyer weist darauf hin, dass das Konzept noch vertieft werden müsse. Außerdem
müsse die Leistungsbewertung noch diskutiert werden. Die Sekundarstufe sei nicht die Fort-
führung der Grundschule oder der Orientierungsstufe, sondern stelle die dritte Hauptsäule der
Bremer Schullandschaft dar. Herr Bürger bemängelt, dass bisher zu wenig über das Konzept
der Sekundarschulen informiert worden sei. Er bittet darum, den Zeitplan etwas vorzuziehen.
Erbittet um Erläuterungen zu den Punkten 3.1.2. (Schüler, die keine zweite Fremdsprache
anwählen sollen verstärkten Unterricht in einem der Kernfächer erhalten) und Punkt 4.1.6. der
besage, dass die Klassenleitung die erste Stunde am Montagmorgen und die letzte Stunde
am Freitag erteile. Er fragt, ob diese Stunden aufgestockt würden oder hierfür andere Stun-
den gestrichen würden. Frau Hövelmann begrüßt das vorgelegte Konzept, insbesondere die
Planungen zur Vorlage einer Informationsbroschüre für Eltern. Sie bittet darum, die Verord-
nungsdichte so gering wie möglich zu halten. Frau Schnakenberg betont, dass es heute sehr
schwierig sei, mit einem Hauptschulabschluss einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Für den
Übergang in die Berufsausbildung sei daher die Motivation der Schülerinnen und Schüler be-
sonders wichtig. Senator Lemke berichtet, dass es neben den zahlreichen negativen Meldun-
gen auch positive Meldungen zum Übergang von Schülerinnen und Schülern in die Berufs-
ausbildung gebe. Frau Stahmann weist darauf hin, dass die Anwahlzahlen für die Sekundar-
schule um 20 % eingebrochen seien. Inhaltlich halte sie die Vorlage für sehr gut, Probleme
sehe sie lediglich im Bereich der Stundenzuweisungen. Negativ sei vor allem, dass Teilungs-
stunden kaum realisierbar seien. Wenn weiterhin nur derart begrenzte Ressourcen einge-
setzt würden, bestehe die Gefahr, dass die Sekundarschule zu einer Restschule werde. Se-
nator Lemke erwidert, dass die Stundenzuweisungen je Schüler gegenüber der Orientie-
rungsstufe erhöht worden seien. Entscheidend sei seiner Ansicht nach nicht allein die Höhe
der Stundenzuweisungen, sondern insbesondere auch die Unterrichtsqualität. Herr Feuser
erläutert, dass hinsichtlich der Klassenleitungsstunden mehrere Alternativen denkbar wären,
z. B. die Integration in den Fachunterricht oder die Organisation über flexible Stundentafeln.
Die Schülerinnen und Schüler die keine 2. Fremdsprache anwählten erhielten zusätzlich 2
Stunden Unterricht in den Kernfächern. Frau von Ilsemann führt aus, dass Ausbildungsplätze
nicht von hier aus geschaffen werden könnten. Allerdings sehe sie in der engen Kooperation
von Schulen und Betrieben eine Verbesserung der Chancen für Schülerinnen und Schüler.
Insbesondere durch Langzeitpraktika könne es gelingen, mehr Jugendliche in die Ausbildung
zu bringen. Hinsichtlich der Teilungsstunden weist sie darauf hin, dass auch aus zwei Klas-
sen drei Gruppen gebildet werden könnten. Herr Rohmeyer betont die Bedeutung der Koope-
ration bei Arbeits- und Berufsorientierung mit außerschulischen Einrichtungen. Herr Feuser
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kündigt an, dass über den Stand der Umsetzung des Konzeptes Ende Herbst der Deputation
für Bildung berichtet wird.

Beschluss (bei 2 Enthaltungen von Bündnis 90/Die Grünen)

Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und stimmt dem wei-
teren Verfahren zu. Der Punkt 3. 4. wird weiter beraten werden.

TOP  10 Aufstellung der Haushalte 2006 und 2007 Vorlage L 123

Senator Lemke weist auf die prekäre Haushaltslage hin und betont die Notwendigkeit Bildung
und Wissenschaft als Priorität zu behandeln. Dennoch sei auch von diesem Bereich ein
Sparbeitrag zu leisten. Das geringere Haushaltsvolumen müsse von allen Ressorts getragen
werden. Die genaue Aufteilung ist jedoch auf Grund der Nichteinigung im Bereich AIP noch
nicht geklärt. Während die Kürzungen 2006 noch in einem hinnehmbaren Rahmen blieben,
sehe die Situation 2007 problematischer aus. Ohne zusätzliche Mittel komme es trotz erheb-
licher effizienzsteigernder Maßnahmen zu bitteren Reduzierungen bei der flexiblen Unter-
richtsvertretung und unterrichtsergänzenden Maßnahmen und es werden z.B. sozial gestaf-
felte Elternbeiträge bei Schulbüchern erforderlich, um die Qualität der lehrmittel sicher stellen
zu können. Zum Bereich der Ganztagsschulen könne zwar ein Rückbau ausgeschlossen
werden, allerdings würden vorerst auch keine neuen Ganztagsschulen über die drei für das
Schuljahr 2006/07 beschlossenen eingerichtet werden. Hinsichtlich des Weiterbildungsbe-
reichs verliest er den entsprechenden Beschluss des Koalitionsausschusses und weist dar-
auf hin, dass auch die Weiterbildungsmaßnahmen der einzelnen Behörden in die Gesamtpla-
nung einbezogen werden müssen, dadurch soll verhindert werden, dass es zu einer dramati-
schen Reduzierung der Weiterbildungsangebote kommt. Frau Hövelmann betont, dass die
Vorlage heute nur zur Kenntnis genommen werden solle. Sie sehe zum Beispiel bei den
Schulbibliotheken oder den Ganztagsschulen große Probleme, die Aufgaben ohne Leistungs-
einschnitte zu bewältigen. Wichtig sei, dass die Eckwerte nicht überproportional im Vergleich
zu denen anderer Ressorts gesenkt würden. Eine Planung des weiteren Vorgehens sei erst
möglich, wenn eine abgestimmte Vorlage über die tatsächlichen Rahmenbedingungen vorlie-
ge. Sie weist darauf hin, dass in den Jahren 1992 bis 2003 bei gleicher Schülerzahl 1000 Leh-
rerstellen abgebaut wurden. Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung bestehe, wür-
den von Jahr zu Jahr reduziert. Im Verlauf der parlamentarischen Beratung seien noch Ge-
gensteuerungen vorzunehmen. Herr Rohmeyer bekräftigt, dass der Entwurf im kommenden
halben Jahr gründlich und umfassend beraten werden müsse, um dann zu einer Beschluss-
fassung in der Bürgerschaft zu kommen. Im Hinblick auf die möglichen Sparmaßnahmen
sollten auch die Anstrengungen anderer Bundesländer betrachtet werden. An erster Stelle
stehe jedoch die Unterrichtserteilung und die Qualität des Unterrichts. Frau Böschen bemän-
gelt, dass die PISA-Mittel für Bremerhaven auf null gesetzt wurden und betont, dass dies zu
Problemen führen würde, wenn hier nicht eine anderweitige Finanzierung erfolge. Frau
Stahmann hält einen Hinweis an den Senat, dass die Deputation für Bildung der Auffassung
sei, dass mit dem vorliegenden Haushalt der gesetzliche Auftrag nicht erfüllbar sei, für not-
wendig. Sie regt daher eine Erweiterung des Beschlussvorschlages an. Sie weist darauf hin,
dass in der Primarstufe weniger Lehrer bei gleicher Schülerzahl wie im Jahr 2004 eingeplant
seien und auch das Nichtunterrichtende Personal reduziert worden sei. Ebenso sei es auch
den Schulzentren ergangen. In der gymnasialen Oberstufe seien hingegen mehr Lehrer bei
sinkenden Schülerzahlen vorgesehen. Zum Weiterbildungsbereich sei zunächst eine bera-
tungsfähige Vorlage nötig. Frau Gläser (Gesamtpersonalrat Bremen) bemängelt, dass die
allgemeine Fort- und Weiterbildung, wie sie zum Beispiel von „Arbeit und Leben“ geleistet
werde, gefährdet sei. Auch durch eine Neustrukturierung könne dies nicht aufgefangen wer-
den. Wichtig, vor allem für Personalräte, sei in diesem Zusammenhang auch, dass die
Schulungen inhaltlich frei gestaltbar seien. Senator Lemke erwidert, dass derzeit intensive
Beratungen mit den Weiterbildungsträgern laufen, um zum Beispiel Doppelangebote abzu-
bauen, wie dies von der Koalition beschlossen wurde. Eine Blockadehaltung der Ressorts
müsse verhindert werden. Frau Jansen kritisiert den gemeinsamen Eckwert von Stadt und
Land, da dies immer wieder zu Kürzungen bei stadtbremischen Anschlägen führe. Sie bittet
daher um eine Darstellung er Entwicklung der stadtbremischen Bildungsausgaben. Hinsicht-
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lich der Elternbeiträge für Lehrbücher wirft sie die Frage auf, ob dies der Landesverfassung
nicht wiederspräche. Kürzungen bei Hausmeisterdienstleistungen führten bei den Hausmei-
stergehältern zu massiven Einbußen, was wiederum zu einer geringeren Motivation führe.
Dies gefährde die Öffnungen der Schulen zum Stadtteil hin. Herr Prof. Dr. Weiss (Magistrat
Bremerhaven) kritisiert, dass die PISA Mittel für Bremerhaben von 1,8 Million Euro in 2003 auf
1,6 Million Euro in 2004 auf jetzt 0 Euro gekürzt würden. Ihm sei klar, dass erforderliche Ein-
sparungen auch an Bremerhaven weitergereicht werden müssen, allerdings sei dieser Rah-
men nicht tragbar, da dies das „Aus“ für viele Projekte bedeute. Bremerhaven habe sich auf
die Bremer Zuweisungen verlassen. Bei den Finanzzuweisungsverhandlungen bestehe die
Gefahr, dass dort zu wenig bereitgestellt werde. Es dürfe nicht zu einer Ungleichbehandlung
kommen, aus diesem Grund bitte er um Unterstützung bei der Verhandlung. Frau Jansen
antwortet, dass es sich um ein Sonderprogramm aus stadtbremischen Mitteln gehandelt ha-
be. Nun müsse eine Regelung bei den Finanzzuweisungen erfolgen, andernfalls sei eine an-
gemessene Finanzierung der Bremer Schulen nicht möglich. Frau Möhle (Personalrat Bre-
merhaven) kritisiert, dass Beschlüsse gefasst wurden, die finanzielle Auswirkungen für Bre-
merhaven hätten, für die keine Finanzierung bereitgestellt werde. Sie bemängelt weiterhin die
geplante Reduzierung der Altersermäßigung, da hierdurch die Überalterung der Lehrerschaft
wieder zunähme. Frau Stahmann fordert, dass eine weitere Öffnung der Bildungsschere zwi-
schen Bremen und Bremerhaven dringend verhindert werden müsse. Sie bittet, den Be-
schlussvorschlag dahingehend zu ergänzen und den Senat aufzufordern, die Eckwerte zu
überarbeiten und die Kriterien bei Kürzungen zu erläutern. Frau Hövelmann antwortet, dass
das Parlament die Eckwerte überdenken, beraten und gegebenenfalls Umsteuerungen vor-
nehme. Herr Rohmeyer weist darauf hin, dass die Vorlage zum jetzigen Zeitpunkt lediglich zur
Kenntnis genommen werde, da zunächst auch noch intensive Beratungen in den Fraktionen
erforderlich seien, und der Haushaltsgesetzgeber das Parlament sei. Frau Jansen ergänzt,
dass mit dem Eckwert die gesetzlichen Aufgaben erfüllt werden könnten, allerdings seien
pädagogisch notwendige Aufgaben gefährdet.

Beschlussvorschlag vom Bündnis 90 / Die Grünen  (bei 2 Für-Stimmen abgelehnt)

Die Deputation für Bildung nimmt die Haushaltsentwürfe 2006 und 2007 zur Kenntnis und
stellt fest, dass mit dem Eckwert die gesetzlichen Aufgaben nicht zu erfüllen sind.

Beschluss

Die Deputation für Bildung nimmt die Haushaltsentwürfe 2006 und 2007 zur Kenntnis.

Senator Sprecherin Protokollantin


