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TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

Senator Lemke weist darauf hin, dass der TOP 7 „Ergebnisse der Internationalen Grund-
schul-Leseuntersuchung (IGLU) – Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im natio-
nalen und internationalen Vergleich“ direkt nach dem TOP 3 „Verschiedenes“ behandelt wer-
den soll.

Die Tagesordnung wird mit dieser Änderung genehmigt.

TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 22. Januar 2004

Das Protokoll der 5. Sitzung der Deputation für Bildung vom 22.01.2004 wird mit der Ände-
rung genehmigt, die anliegenden Anwesenheitslisten des staatlichen und städtischen Proto-
kolls zu tauschen.
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TOP 3 Verschiedenes

1. Die Antwort auf die Bitte von Frau Stahmann nach einem Bericht zum Landespro-
gramm „Neue Medien“ wurde verteilt.

2. Senator Lemke weist im Zusammenhang mit Berichten zu Präsenzzeiten für Lehrer in
Schulen darauf hin, dass die durch die PISA- und IGLU-Ergebnisse offenbarten Probleme
eine verbindliche Fortbildung und Kooperationen der Lehrkräfte untereinander erforderlich
machen. Anknüpfend an diesen Inhalten werde mit den Lehrern und ihren Personalräten
an verbesserten Arbeitszeitmodellen gearbeitet. Frau Stahmann weist auf den Antrag der
GSM hin, als Ganztagsschule mit einem Präsenzzeitmodell arbeiten zu wollen und regt
eine Beratung der Problematik in der Deputation an. Herr Rohmeyer regt an, auch das
Hamburger Arbeitszeitmodell mit in den Blick zu nehmen und auch Regelungen für eine
leistungsgerechtere Bezahlung einzubeziehen. Frau Hövelmann schlägt vor, diese Pro-
blematik in einer der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung zu setzen.

TOP  4 Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Leseuntersuchung
(IGLU) – Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im
nationalen und internationalen Vergleich

Vorlage L 30

Herr Kirchhoff stellt die Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lesuntersuchung (IGLU)
und die nationalen und Bremer Ergänzungsstudien vor. Senator Lemke weist darauf hin, dass
seiner Meinung nach besonders schockierend die nachgewiesene soziale Kopplung sei, aber
auch, dass die Leistungen der Spitzengruppe im Vergleich zu anderen Ländern deutlich ab-
falle. Die Verantwortung für diese Ergebnisse haben alle zu übernehmen, Politik und Verwal-
tung, die Schulen und auch die Eltern. Sein Ziel sei es, eine Beschädigung der Lehrkräfte zu
verhindern, allerdings müssten auch Lehrkräfte ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Er
berichtet von ersten Diskussionsrunden mit Schulleitern und weiteren Experten zu den aus
den Ergebnissen der IGLU-Studie zu ziehenden Konsequenzen. Dort habe er dargestellt,
dass eines der gravierendsten Probleme die Beliebigkeit in den Schulen sei. Ein erster Schritt
zur Erhöhung der Verbindlichkeit im Rahmen eines Qualitätsmanagements stelle unter ande-
rem die zu verändernde Zeugnisordnung dar. Es werde eine Informationsbroschüre für Eltern
im Grundschulbereich vorbereitet und außerdem sollen Eltern zukünftig halbjährliche Berichte
über die Lehrinhalte des kommenden Schulhalbjahres erhalten. Dies seien – neben den be-
reits eingeleiteten Maßnahmen (wie Stundentafelerhöhungen, Sprachförderung, Leseclubs
usw.) - Beispiele aus einem 14-Punkte-Programm, das zur Zeit ausgearbeitet und dann der
Deputation vorgelegt werde. Frau Stahmann erinnert an die Notwendigkeit, die getroffenen
Maßnahmen zu evaluieren, um überprüfen zu können, welche Maßnahmen die größten Erfol-
ge verzeichnen. Die Verbesserung der Kooperation von Kindergärten und Grundschulen, die
Erarbeitung eines gemeinsamen Bildungsrahmenplanes, Sprachstandserhebungen und eine
verbesserte Fortbildung von Lehrkräften sollten nach ihrer Ansicht zukünftig Schwerpunkte
sein. Sie regt weiterhin an, eine Ausweitung der Leseintensivkurse bis zum Ende der Grund-
schulzeit ins Auge zu fassen. Sie verweist darauf, dass die Politik die Rahmenbedingungen
schaffen müsse, von den Lehrkräften aber die Umsetzung getragen werden müsse. Es sei
also notwendig, auch die Argumente der Lehrkräfte zu beachten und ernst zu nehmen. Sie
bittet darum, die Qualitätsüberprüfung nicht auf die Grundschulen zu beschränken, sondern
auf die Kindergärten auszuweiten. Herr Kuckero (PR – Schulen) bekräftigt, dass man ge-
meinsam an die Verbesserungen herangehen müsse, da man in einer gemeinsamen Ver-
antwortung stünde. Senator Lemke weist darauf hin, dass eine große Chance für Verbesse-
rungen bestehe. Er gehe von verbesserten Ergebnissen bereits in 2 Jahren aus, da dann
Maßnahmen wie die Sprachfördermaßnahmen und Leseintensivkurse Wirkung zeigen wür-
den. Er regt an, eine gemeinsame Sitzung mit Soziales zu veranstalten um über einen ge-
meinsamen Bildungsplan zu beraten. Frau Wangenheim erläutert, dass in der heutigen Sit-
zung der Deputation für Soziales der Bildungsrahmenplan erstmals diskutiert werde und dann
konkretisiert werde solle. Herr Fries sagt, dass die Schulen mehr Autonomie bei gleichzeitig
großer Verbindlichkeit benötigten. Hierbei sollten immer die Rahmenbedingungen der jeweili-
gen Schule in Betracht gezogen werden. Er bemängelt, dass insbesondere Empfehlungen im
mittleren Kompetenzbereich zu stark sozialmilieuabhängig sein. Herr Bartels fordert, dass
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Informationen aus den Kindergärten an die Grundschulen gegeben werden. Er regt an, dass
die Systematisierung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschulen ebenfalls in der
gemeinsamen Sitzung diskutieren wird. Frau Stahmann fragt, wie die Gutachtergruppe für 30
Schulen zu einer flächendeckenden Begutachtung der Schulen passe. Senator Lemke er-
läutert, dass die Qualitätsoffensive (z.B. die Festlegung von Standards, die Vergleichsarbei-
ten und deren Auswertung) beides zusammenführe. Als erster Schritt solle die Expertengrup-
pe tätig werden. Er beabsichtige 15 Schulen zu der Begutachtung zu verpflichten, die restli-
chen 15 Schulen sollten sich freiwillig melden. Eine Beteiligung der Elternvertreter sei vorge-
sehen. Herr Kuckero (PR-Schulen) fragt, ob bei der Planung und der Auswertung auch eine
Beteiligung des PR-Schulen vorgesehen sei. Senator Lemke antwortet, dass der PR-Schulen
über die Planungen und die Ergebnisse informiert werde. Sobald der jeweilige Bericht vorlie-
ge, werde er zuerst den Schule vorgestellt, damit jede Schule noch eine eigene Stellungnah-
me zu dem Bericht abgeben könne.

TOP  5 Konzeption zur Integration von Zuwanderern und Zuwande-
rinnen im Lande Bremen 2003-2007

Vorlage L 27

Senator Lemke äußert sich positiv über die Initiativen in diesem Bereich. Er weist besonders
auf das Projekt „Sommer-Camp“ hin. Ziel dieses Projektes der Jacobs Foundation in Zu-
sammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut ist es, in den Sommerferien Migrantenkindern in
einem spielerischen Rahmen eine intensive Deutschförderung zukommen zu lassen, daran
schließt sich eine weitere einjährige Förderung an. Die wissenschaftliche Begleitung werde
vom Max-Planck-Institut übernommen. Frau Böschen fragt, ob in dieses Programm auch
Bremerhavener Kinder einbezogen würden. Senator Lemke verneint dies mit einem Hinweis
auf bestehende logistische Probleme. Er weist darauf hin, dass es sich um ein Pilotprojekt
handele und Bremerhaven bei einer Fortsetzung des Projektes einbezogen werden solle.
Herr Bürger lobt das Programm, bemängelt aber zugleich, dass keine Kinder aus Bremen
Nord einbezogen sein. Er wirft die Frage auf, ob nicht grade im Bereich der Migranten viele
Kinder die Sommerferien in ihrem Herkunftsland verbrächten. Senator Lemke erwidert, dass
die Schulleitungen ihm bisher sehr positive Signale gegeben hätten und darauf hinwiesen,
dass ein starker Ruckgang der Urlaube im Herkunftsland zu verzeichnen seien. Frau
Stahmann regt an, das Programm „Mama lernt Deutsch“ in Absprache mit Soziales auf die
Grundschulen auszuweiten. Frau Hövelmann schließt sich diesem Wunsch an und regt an,
dieses in der gemeinsamen Sitzung mit Soziales näher zu erörtern.

Beschluss:

Die Deputation für Bildung nimmt den Entwurf der „Konzeption zur Integration von Zuwande-
rern und Zuwanderinnen 2003-2007“ zur Kenntnis.

TOP  6 Auswirkungen der „Gesetze für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt“ (Hartz-Gesetze) auf die Weiterbildung im Lande
Bremen

Vorlage L 28

Senator Lemke sagt, dass umgehend auch die Qualität der Angebote überregionaler Anbieter
überprüft werden sollten. Die regionalen Träger sollten ihre Kooperationen ausbauen um ihre
Chancen zu verbessern. Er kritisiert, dass ca. 15 % der ausgegebenen Bildungsgutscheine
verfallen und regt an, über die Ausweitung des Marketings in diesem Bereich nachzudenken.
Frau Stahmann sagt, dass auch andere Bundesländer die Qualität der Anbieter zertifizieren
sollten. Sie kritisiert die Forderung nach einer Vermittlungsquote von 70%. Hierdurch werde
die Chance von Langzeitarbeitslosen auf eine adäquate Weiterbildung gemindert, da die Trä-
ger Sorge hätten, diese Personen nicht wieder in Arbeit vermitteln zu können. Sie fragt, wann
das auf Seite 6 der Vorlage angesprochene Konzept vorgelegt werde. Frau Seevers antwor-
tet, dass dieses Konzept noch vor den Sommerferien vorgelegt werde.

Beschluss:



Deputation für Bildung (staatlich) Seite 4
Sitzungsprotokoll der 6 Sitzung vom 19.02. 2004

Die Deputation für Bildung nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

TOP  7 Beteiligung Bremens an BLK-Modellversuchen, an BMBF-
Programmen sowie an Förderprogrammen der EU im Bil-
dungsbereich

Vorlage L 29

Herr Rohmeyer lobt, dass es gelungen sei, wieder eine große Zahl von Projekten und damit
auch Mittel für das Land Bremen zu beschaffen. Frau Hövelmann fragt, ob sich die bisherigen
Maßnahmen verstetigt haben. Herr Dr. Möhlenbrock weist darauf hin, dass die Verstetigung
und die Nachhaltigkeit einen der Kernpunkte der Arbeit darstellen. Schon bei Projektanträgen
fände dieser Punkt Beachtung. Ganz hervorragende Beispiele hierfür sei z.B. das Sinus-
Transfer-Programm im allgemeinbildenden Bereich und das abgeschlossene BLK-Projekt
"Dienstleistung im Lernortverbund" in der hauswirtschaftlichen Berufsbildung. Hier ist es
durch das Projekt u.a. gelungen, in guter Kooperation die Zahl der Ausbildungsplätze beträch-
lich zu erhöhen und zu verstetigen. Frau Stahmann fragt, welche Projekte für das Jahr 2004
geplant seien. Herr Dr. Möhlenbrock antwortet, dass Bremen sich um Projekte im Rahmen
der in 2004 zu erwartenden neuen BLK-Programme "Förderung von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund", "Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in der berufl.
Erstausbildung" und "Duale Studiengänge" bemühen werde.

Beschluss

Die Deputation für Bildung nimmt den Bericht über die Beteiligung Bremens an BLK-und
Bundesprogrammen sowie an ESF-/EFRE-Programmen sowie die Ergebnisse der Drittmit-
telakquisition in 2003 zur Kenntnis.

Sie bittet den Senator für Bildung und Wissenschaft um regelmäßige Berichterstattung zu
neuen Bremer Drittmittelprojekten im Bildungsbereich.

TOP  8 Harmonisierung der gesetzlichen Bestimmungen und Aner-
kennungsvoraussetzungen zur Bildungsfreistellung in den
norddeutschen Ländern

Vorlage L 31

Beschluss

Die Deputation für Bildung nimmt die Einrichtung einer Facharbeitsgruppe zur Harmonisie-
rung der Bestimmungen zur Bildungsfreistellung/zum Bildungsurlaub zur Kenntnis. Mit der
Facharbeitsgruppe wird das Ziel verfolgt, die Harmonisierung der einzelnen landesrechtlichen
Regelungen zur Bildungsfreistellung/zum Bildungsurlaub soweit vorzubereiten, dass mittelfri-
stig lediglich noch eine Stelle für die Anerkennung für alle fünf Länder vorzuhalten ist.

TOP  9 Verordnung über die Aufnahme in Schulen und Bildungsgän-
ge

Vorlage L 32

Frau Böschen kritisiert, dass die Verordnung für Bremerhavener Belange sehr kompliziert sei.
Sie gibt zu Protokoll, dass ihr von der Behörde bestätigt worden sei, dass die in der Aufnah-
meverordnung festgelegten Verfahrensweisen zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern
in den Schulen es ermöglichen, dass die Aufnahmeverfahren in der Stadtgemeinde Bremer-
haven gemeinsam an einem zentralen Ort durchgeführt werden können. Frau Hövelmann
findet, dass die vorgelegte Verordnung über die Aufnahme in Schulen und Bildungsgänge ein
sinnvoller Weg zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen sei. Nach einem Durchgang
sollte die Verordnung erneut betrachtet und gegebenenfalls modifiziert werden. Frau
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Stahmann kritisiert, dass es keine echte Wahlfreiheit gebe, vielmehr sei das Losglück der
entscheidende Faktor bei der Schulwahl. Sie bemängelt die vielen Interpretationsspielräume,
wie zum Beispiel bei den Härtfallregelungen. Der erhöhten Bürokratie durch das neue Verfah-
ren stünde sie skeptisch gegenüber. Aus diesen Gründen werde sie gegen die Verordnung
stimmen. Senator Lemke erwidert, dass die Verordnung nicht nur auf einen Kompromiss in
der Koalition fuße, sondern das Ergebnis intensiver Beratung zum Beispiel mit dem ZEB sei.
Zu den Härtefallreglungen erläutert er, dass grade die Schulleitungen und der ZEB um die
eingeführte unbürokratische Regelung gebeten haben. Er weist darauf hin, dass auch bei
dem bisherigen Vorgehen Losverfahren durchgeführt wurden. Insgesamt biete das jetzige
Verfahren eine größere Wahlmöglichkeit und mit Eltern, deren Wünsche nicht erfüllt werden
können, werden Beratungsgespräche geführt. Herr Kuckuro (PR-Schulen) bittet, künftig einen
längeren Vorlauf zu ermöglichen, um die Verunsicherung der Betroffenen zu mildern. Herr
Rohmeyer sagt, dass die Veränderungen dringend erforderlich seien und eine schnelle Um-
setzung sinnvoll sei. Senator Lemke bemerkt, dass er die Verunsicherung auf Seiten der El-
ternschaft nachvollziehen könne, allerdings würde eine weitere Verzögerung die Verunsiche-
rung der Eltern nur stärken.

Beschluss (gegen 2 Stimmen von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN)

Die Deputation für Bildung stimmt dem Entwurf der Verordnung über die Aufnahme von
Schülerinnen und Schülern in öffentlichen Schulen und Bildungsgängen in der Fassung der
Anlage zu.

Senator Sprecherin Protokollantin


