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Tagesordnung 1. Begrüßung, Formalitäten, Protokoll der 24. Schulkonferenz 
2. Schuljahresbericht 2020/2021 – Information 
3. Schuljahresplanung 2021/2022 – Leitantrag 
4. VV zur Bewertung schulischer Leistungen – Antrag 
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6. Aktuelle Stunde – Anliegen der Klassen 
7. Verschiedenes  

Teilnehmende Siehe Anlage 

Ort: Onlineveranstaltung 

Dauer: 15:00 – 17:30 Uhr 

Leitung: Katja Lessing 

Protokoll: Reinhardt Spieske 

 

TOP 1 Begrüßung, Formalitäten, Protokoll der 24. Schulkonferenz 
 
Die Direktorin der Verwaltungsschule, Katja Lessing, begrüßt die anwesenden 
Teilnehmer:innen der 25. Schulkonferenz.  
Wie zuletzt wird auch diesmal wieder die Schulkonferenz als Onlineveranstaltung 
durchgeführt. Es wird aber angestrebt, die nächste Schulkonferenz in der Aula des Aus- und 
Fortbildungszentrums als Präsenzveranstaltung stattfinden zu lassen. 
Erstmalig findet eine Schulkonferenz am Anfang eines Schuljahres durchgeführt. Eine weitere 
Veranstaltung ist in der Mitte des Schuljahres vorgesehen. Künftig sollen regelmäßig zwei 
Schulkonferenzen in einem Schuljahr mit unterschiedlichen Schwerpunkten in den Inhalten 
durchgeführt werden.  
 
Die Versammlung stimmt der vorgeschlagenen Tagesordnung zu und akzeptiert den 
vorgeschlagenen Zeitplan. 
 
Das Schulverwaltungsgesetz wurde mit Wirkung vom 1. August 2021 geändert. Die Rechte 
der Schulkonferenz wurden dabei durch eine neue Zusammensetzung (Einführung 
Drittelparität) gestärkt.  
Katja Lessing erläutert die neue Zusammensetzung der Schulkonferenz der 
Verwaltungsschule. 
Die Schulkonferenz hat 15 stimmberechtigte Mitglieder aus folgenden Bereichen: 

 5 Vertreter:innen der Verwaltungsschule 
o 1 Schulleiter:in als Vorsitzende/r mit entscheidender Stimme 
o 4 Vertreter:innen der Gesamtkonferenz (Lehrkräfte, sonstiges päd. 

Personal) 
 3 Lehrkräfte (neben-, haupt-) 
 1 sonstiges pädagogisches Personal 

 5 Vertreter:innen des Schüler:innenbeirates (Schülersprecher:innen) 

 4 Vertreter:innen des Ausbildungsbeirates (paritätisch) 
o 1 Vertreter:in des Gesamtpersonalrates 
o 1 Vertreter:in des Ausbildungspersonalrates 



 

 

o 1 Vertreter:in des Hanseatischen Oberlandesgerichts 
o 1 Vertreter*in des Aus- und Fortbildungszentrums (Referat 40) 

 1 Vertreter:in des nicht-unterrichtenden Personals  
Darüber hinaus gibt es noch ein beratendes Mitglied (zusätzliche*r Vertreter:in des nicht-
unterrichtenden Personals). 
 
In der Verwaltungsschule gibt es keinen Schüler:innenbeirat. Daher werden bei 
Abstimmungen in der Schulkonferenz immer 5 Stimmen der eingeladenen 
Klassensprecher:innen gezählt. Katja Lessing regt die Klassensprecher:innen an, einen 
Schüler:innenbeirat zu bilden. 
 
Die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit werden festgestellt.  
 
Das Protokoll der 24. Schulkonferenz wird genehmigt. 
 
 

TOP 2 Schuljahresbericht 2020/ 2021 - Information 
 

Der auf der Website der Verwaltungsschule veröffentlichte Jahresbericht 2020/2021 wird der 
Schulkonferenz zur Kenntnisnahme vorgestellt.  
 
André Galdia hebt folgende Punkte aus dem Jahresbericht hervor: 
 

 Im Schuljahr 2020/21 hat sich die geplante Unterrichtsverpflichtung für die 
Verwaltungsschule wieder um knapp 1.400 Stunden auf 12.810 Stunden für das gesamte 
Schuljahr erhöht. Das lag einerseits am neuen Ausbildungsjahrgang 2020, der wieder aus 
drei Ausbildungsklassen für Verwaltungsfachangestellte und einer Klasse für 
Justizfachangestellte bestand. Zum anderen waren in diesem Schuljahr wieder mehr 
Aufstiegsfortbildungen und Einstiegsqualifizierungen eingeplant als im Vorjahr.  
Von den geplanten 12.810 Stunden wurden im Schuljahr 2020/2021 11.433 Stunden 
tatsächlich erteilt, das sind 1.377 weniger als geplant. Diese hohe Zahl ist allerdings kein 
reiner Unterrichtsausfall, sondern kommt vor allem dadurch zustande, dass viele vom 
Senator für Finanzen geplante Fortbildungsveranstaltungen pandemiebedingt abgesagt 
oder verschoben worden sind. So sind beispielsweise im Bereich der 
Aufstiegsfortbildungen zwei Kurse um einen Monat verschoben worden, der 
Techniker/Nautiker-Lehrgang sowie der JuFA-Fortbildungskurs sind gänzlich abgesagt 
worden. Bei den sonstigen Fortbildungskursen sind ebenfalls 18 von 22 Veranstaltungen 
im Umfang von 330 Unterrichtsstunden abgesagt worden.  

 

Um das Unterrichtsvolumen mit anderen Schuljahren vergleichen zu können, ist eine 
Umrechnung auf die Schultage sinnvoll, weil die Länge der Schuljahre um bis zu zwei 
Wochen schwanken kann. Umgerechnet waren also pro Schultag 65,4 
Unterrichtsstunden an der Verwaltungsschule geplant. Das war ein neuer Höchststand.  

 
Der Anteil der Unterrichtsstunden, die im Hauptamt unterrichtet wurden, liegt wie in den 
vergangenen Jahren bei etwa 80 %. Dadurch gewährleistet die Verwaltungsschule einen 
guten fachlichen Austausch im Kollegium, eine hohe personelle Kontinuität in den 
jeweiligen Fächern und eine bessere Vertretbarkeit von Unterrichtsausfällen. Aufgrund 
organisatorischer und personeller Änderungen gab es in diesem Schuljahr leichte 
Verschiebungen zu etwas mehr nebenamtlicher Lehre.  

 

 Sehr zufrieden ist die Schulleitung mit der Anzahl der ausgefallenen Unterrichtsstunden. 
Der tatsächliche Unterrichtsausfall im Ausbildungsbereich lag in diesem Jahr insgesamt 
bei 2,6 % (246 Stunden). Das ist der beste Wert, den die Verwaltungsschule seit Jahren 
erreichen konnte. Erfreulicherweise liegt die Verwaltungsschule damit gleichauf mit den 
übrigen Bremer Berufsschulen. Der Unterrichtsausfall war aber nicht gleichmäßig auf alle 



 

 

Klassen verteilt. Einige Klassen waren stärker von Stundenausfällen betroffen und andere 
weniger. Es ist auch zu berücksichtigen, dass durch zusätzlichen Unterricht in einigen 
Klassen (18er-Jahrgang Verwaltungsfachgestellte vor der Abschlussprüfung, 
Justizvollzugsdienstjahrgang 19) erteilt wurde. 
In den durchgeführten Fortbildungslehrgängen sind 20 Stunden ausgefallen, das 
entspricht einem Anteil von 1,0% und stellt damit eine deutliche Verbesserung gegenüber 
dem Vorjahr (5,2%) dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Schuljahr 2020/2021 
pandemiebedingt viele Fortbildungsveranstaltungen verschoben oder ganz abgesagt 
worden sind, die ursprünglich eingeplant waren.  
 

 Das angestrebte Ziel einer Abbruchquote von unter 10% wurde mit Werten von 1,05% 
im Ausbildungsbereich und 1,15% im Fortbildungsbereich deutlich erreicht. 

 

 Bei den Abschlussprüfungen wird ein Prüfungserfolg von mehr als 95% angestrebt. Mit 
den Prädikaten „“sehr gut“ und „gut“ sollen 25% der Teilnehmer:innen die Prüfung 
bestehen. 
Die Abschlussprüfungen in den Verwaltungsfachangeselltenlehrgängen aus dem 
Jahrgang 2018 haben 96% der Schüler:innen bestanden. Davon haben 58% der 
Schüler:innen die Prüfung mit dem Prädikat „gut“ und „sehr gut“ abgeschlossen. Bei den 
Justizfachangestellten haben alle Schüler:innen die Prüfung bestanden. Davon 86 % mit 
dem Prädikat „gut“ und „sehr gut“. Den schriftlichen Teil der Abschlussprüfung zum 
Verwasltungsfachwirt/zur Verwaltungsfachwirtin haben alle Teilnehmer:innen bestanden. 
Davon 36 % mit dem Prädikat „gut“ und „sehr gut“. Dies sind sehr erfreuliche Ergebnisse.  
Den praktischen Teil der Abschlussprüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur 
Verwaltungsfachwirtin haben nur 60% der Teilnehmer:innen bestanden. Davon 35 % mit 
dem Prädikat „gut“ und „sehr gut“. 
 
Bei der Zwischenprüfung wurde der angestrebte Prüfungserfolg von mehr als 75% sowohl 
bei den Verwaltungsfachangestelltenlehrgängen 2019 (86%) wie auch beim Justiz-
fachangestelltenlehrgang 2019 (79%) erreicht. 
 
Das Tastaturtraining endete im Schuljahr 2020/2021 mit einer Abschlussklausur, die das 
gleiche Anforderungsniveau hatte, wie die allgemeine Zertifikatsprüfung. Ab dem Schuljahr 
2021/2022 soll jahrgangsübergreifend die Möglichkeit angeboten werden Zertifikate zu 
erhalten. 
Der aktuelle Lehrgang "Haushaltssachbearbeitung" läuft noch. Daher fällt die Zertifikats-
prüfung ins Schuljahr 2021/2022.  

 
Andreas Strassemeier fragt nach, ob es Gründe für die Ergebnisse im praktischen Teil 
der Abschlussprüfung zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwaltungsfachwirtin gibt. 
Reinhardt Spieske weist darauf hin, dass von den 8 Personen, die die Prüfung nicht 
bestanden haben, 2 Teilnehmer:innen die Arbeit nicht abgegeben haben, Die Prüfung 
wurde also vorher abgebrochen. Bei den 6 durchgefallenen Teilnehmer:innen war das 
Durchfallen bereits vorhersehbar. 
 
Katja Lessing informiert, dass künftig in Jahresberichten neben Unterricht und Prüfungen 
auch über sonstige Aktivitäten in der Verwaltungsschule (z. B. Projekte, SOR/SMC) 
berichtet werden soll. 
Darüber hinaus stellt sie folgende Punkte aus dem Schuljahr 2020/2021 heraus: 

 Die Corona-Pandemie hat Schuljahr 2020/2021 wesentlich bestimmt (Konzentration 
des Unterrichts auf prüfungs-/klausurrelevantes Wissen, verstärkter Frontalunterricht, 
ständiger Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht, teils wöchentlicher Wechsel 
der Schulorganisation). Ein besonderes Lob gilt den Schüler:innen an der 
Verwaltungsschule für ihre unglaubliche Disziplin, mit der sie sich an die geltenden 
Regeln gehalten haben. An der Verwaltungsschule gab es keinen Corona-Ausbruch. 
Keine Klasse (Kohorte) musste in Quarantäne geschickt werden. 



 

 

 In der Weiterentwicklung der digitalen Lehre ist die Verwaltungsschule ein großes 
Stück vorangekommen. 

 Der langjährige Schulleiter, Holger Wendel, ist in Ruhestand gegangen. Der bis zu 
seiner Pensionierung erfolgte Wissenstransfer hat der neuen Schulleitung die Arbeit 
erheblich erleichtert. An dieser Stelle nochmal ein großes DANKE HOLGER! 

 

 
TOP 3 Schuljahresplanung 2021/ 2022 - Leitantrag 
 

Zur Jahresplanung 2021/2022 legt die Schulleitung der Schulkonferenz einen Leitantrag zur 
Kenntnisnahme und Beschlussfassung vor. 
 
Katja Lessing stellt die Punkte des Leitantrags vor: 
 

 Die Corona-Pandemie wird im Schuljahr 2021/2022 für Schulorganisation und 
schulisches Miteinander weiter wesentliche Bedeutung haben, wenn auch vermutlich, 
im Vergleich zum vergangenen Schuljahr, in abgeschwächter Form. 
Handlungsrahmen und Leitplanken für die Schulorganisation unter pandemischen 
Bedingungen sind weiterhin die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben, Senats-
beschlüsse und entsprechenden Festlegungen der Senatorin für Bildung. Dies kann 
neben der grundsätzlichen Rückkehr zum Präsenzunterricht mit Kohortenprinzip auch 
Distanz- und Wechselunterricht in Halbgruppen bedeuten, falls erforderlich. Die hohe 
Impfquote und die große Disziplin der Schüler:innen lassen Optimismus zu. 
Neben dem Schutz der Gesundheit aller Schüler:innen und Mitarbeitenden, bleibt es 
oberstes Ziel der Verwaltungsschule, alles dafür zu tun, den Auszubildenden und 
Fortbildungsteilnehmenden innerhalb der geplanten Zeiträume das Erreichen ihrer 
Qualifikationsziele zu ermöglichen. Falls erforderlich, kann dies eine Konzentration auf 
die für Prüfungen und das jeweilige Berufsfeld besonders relevanten Lernfelder 
notwendig machen. Unabhängig davon, sollen unsere Erfahrungen aus der Corona-
Pandemie für die Weiterentwicklung unseres Unterrichts, insbesondere der digitalen 
Lehre genutzt werden.  
 

 Die Verwaltungsschule ist, bezogen auf den Berufsschulunterricht, vollständig 
vierzügig, d. h. in jeden Jahrgang an der Schule gibt es drei VFA-Lehrgänge und einen 
JuFa-Lehrgang. In Aus- und Fortbildung sind insgesamt 12.460 Unterrichtsstunden 
geplant. Diese Unterrichtsverpflichtung stellt erneut absolut und relativ (67,40 zu 
erteilende Unterrichtsstunden pro Schultag) eine Steigerung und einen neuen 
Höchstwert dar. 

 

 Die für den Unterricht üblichen Ziele hinsichtlich des Stundenausfalls (Durchschnitt 
der Bremer Berufsschulen) und der Abbruchquoten (<10% pro Klasse während der 
gesamten Ausbildung) werden beibehalten.  

 
 Der Aufwand für die Lehrkräfte der Verwaltungsschule beträgt für Prüfungen in der 

Ausbildung voraussichtlich 452 und in der Fortbildung voraussichtlich 230 
Unterrichtsstunden. Auch hier werden die üblichen Ziele hinsichtlich Erfolgsquote 
(>95% Abschlussprüfungen, >75% Zwischen-prüfungen) und guten und sehr guten 
Abschlüssen (zusammen mindestens >25%) beibehalten.  

 
 Die Neufassung der Berufsschulverordnung wird dazu genutzt, um auch bei der 

Leistungsbewertung verstärkt auf umfassenderen beruflichen Kompetenzerwerb 
abzustellen. Das Ziel der Berufsschule, berufliche Handlungskompetenz zu vermitteln, 
die neben Fachkompetenz auch Sozial- und Selbstkompetenz umfasst, ist oberster 
Maßstab bei Unterrichtsgestaltung und -entwicklung. Durch konkretere und stärkere 
Einbeziehung der Kompetenzorientierung in die Leistungsbewertung soll diesem Ziel 



 

 

Rechnung getragen werden. Außerdem ist Kompetenzorientierung insoweit auch für 
den Unterricht in den Fortbildungslehrgängen handlungsleitend.  
Die Verwaltungsschule verschreibt sich verstärkt der Weiterentwicklung der 
Lernfelddidaktik und wird hierfür auch die Unterstützung des Landesinstituts für Schule 
(LIS) nutzen.  
In den Prüfungsausschüssen soll der Maßstab für die Bewertung der Hausarbeiten bei 
den Verwaltungsfachwirten diskutiert werden.  
 

 Im Schuljahr 2021/2022 soll ein Zertifikat für Tastatur angeboten werden. Der 
Tastaturunterricht soll ergänzend unter Einsatz digitaler Tools gestaltet werden.  

 
 Im JVD-Unterricht soll das Curriculum für die Ausbildung weiter umgesetzt werden. 

Die während der schulischen Ausbildung erbrachten Leistungen werden von den 
Lehrkräften ähnlich wie in Zeugniskonferenzen erörtert und zum Ausbildungsende in 
einer Schulbescheinigung dokumentiert.  

 
 Die curriculare Arbeit in diesem Jahr konzentriert sich – weiterhin orientiert am Ziel 

eines umfassenden beruflichen Kompetenzerwerbs – auf Weiterentwicklung des 
digital gestützten Unterrichts und der Lernfelddidaktik. In der digitalen Lehre 
streben wir eine sinnvoll aufeinander abgestimmte Kombination von Präsenz-, Distanz- 
und sog. hybrider Lehre an. Dabei sind sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen 
digitaler Lehre zu berücksichtigen. Der Präsenzunterricht soll nicht durch einen 
digitalen Unterricht ersetzt werden. Digitale Lehre soll insbesondere dort und in der 
Weise eingesetzt werden, wo und wie es für den Kompetenzerwerb für die Arbeit in 
der digitalisierten Verwaltung sinnvoll ist.  
Hinsichtlich der Schulorganisation wird in den Schulblockphasen zunächst das 4+1-
Modell (4 Tage Präsenz, 1 Tag Distanz) erprobt und nach Evaluierung der Erfahrungen 
ggf. weiterentwickelt. Bezogen auf die curriculare Arbeit insgesamt, sollen weiter 
lernfeldübergreifende Lernsituationen konzipiert und erprobt werden.  
 
Lennart Steinfort (V19a) vertritt die Auffassung, dass die Qualität des digitalen 
Unterrichts auch von der Kompetenz der jeweiligen Lehrkraft abhängt. Katja Lessing 
sieht das auch so. Sie weist darauf hin, dass ein IT-/ Medienpädagoge die Schulleitung 
bei den Digitalisierungsaktivitäten und die Lehrkräfte bei der digitalen Gestaltung des 
Unterrichts sowohl individuell als auch mittels regelmäßigem Teamteaching 
unterstützt. Die Lehrkraft wird sich zunehmend in Richtung Lernbegleitung entwickeln 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Lehrkräfte wird weiter vorangetrieben und 
die Unterrichtsvorbereitung in Teams dort, wo es lernfeldbezogen sinnvoll ist, Stück für 
Stück etabliert.  

 
 Die berufsfeldübergreifenden Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, 

berufsbezogenes Projektmanagement sowie Sprachkompetenz und Bürger:innen-
service sollen weiter verstärkt interdisziplinär in die Curricula integriert werden.  
 
Lennart Steinfort (V19a) fragt nach, ob im Rahmen des Themas Klimaschutz auch 
eine Teilnahme der Verwaltungsschüler:innen an Großdemonstrationen (Fridays for 
Future) angestrebt wird. André Galdia befürwortet eine freiwillige Teilnahme der 
Schüler:innen an den Demonstrationen. Für nicht teilnehmende Schüler:innen sollte 
Unterricht im Zusammenhang mit dem Klimaschutz eingeplant werden. 
 
Obwohl sich aktuell das Problem nicht stellt, bittet Laura Walter (V19a) darauf zu 
achten, dass an Unterrichtstagen der „normale“ Unterricht nicht komplett ausgeblendet 
wird und nur Gruppenarbeiten durchgeführt werden. Katja Lessing sieht auch die 
Notwendigkeit einer Abstimmung von Gruppenarbeiten, bittet aber um Verständnis, 
dass eine Abstimmung nicht immer möglich sein wird. André Galdia weist darauf hin, 
dass bei größeren Projekten auf Überschneidungen geachtet wird. Es gibt aber 



 

 

Gruppenarbeiten über 2 bis 3 Tage in jedem Unterricht, für die das nicht gilt. Lennart 
Steinfort (V19a) ergänzt, dass Gruppenarbeiten in Praxisphasen häufig dazu führen, 
dass die Bearbeitung in der Freizeit stattfinden muss. Dies gestaltet sich oft schwierig, 
da Gruppenmitglieder teilweise sehr weit auseinander wohnen. 
 

 Im Hinblick auf die notwendige berufliche Kompetenzentwicklung soll der SVL-
Unterricht weiterentwickelt werden. 
 
Für Malte Schmidt (V21a) stellt SVL-Unterricht für neue Auszubildende im 1. 
Schulblock Zeitverschwendung dar. In unbekannten Fächern mit fremden Themen 
ohne konkreten Arbeitsauftrag selbstständig zu lernen ist äußerst schwierig. Daher 
schlägt er vor, den 1. Schulblock für neue Auszubildende ohne SVL-Unterricht zu 
gestalten. Katja Lessing kann das gut nachvollziehen und wird mit den Lehrkräften 
den Vorschlag diskutieren. Lennart Steinfort (V19a) hält den SVL-Unterricht für sehr 
wichtig, plädiert aber dafür, in Klausurphasen den SVL-Unterricht nicht fächerbezogen 
mit konkreten Aufgaben zu versehen. Christian Popken (V21b) findet den SVL-
Unterricht gut, da er frei gestaltbare Zeit zum Lernen bietet. In der Anfangszeit wäre es 
aber schön, wenn konkrete Aufgabenstellungen im SVL-Unterricht vorlägen. Vincent 
Pasucha (V20b) berichtet, dass in der Klasse V20b ein Teil der Schüler:innen konkrete 
Arbeitsaufträge für den SVL-Unterricht wünscht. Der andere Teil begrüßt eine SVL-
Unterricht ohne Arbeitsaufträge. Daher schlägt er vor, den SVL-Unterricht zu 
individualisieren. André Galdia informiert, dass die letzte Evaluation gezeigt hat, dass 
eine Hälfte der Schüler:innen sich mehr Aufgaben im SVL-Unterricht wünscht. Die 
andere Hälfte ist für weniger Aufgaben und wünscht sich mehr Zeit zum individuellen 
Lernen. Die künftige Gestaltung des SVL-Unterrichts wird im Lehrkräftekollegium 
diskutiert werden. Laura Walter (V19a) findet, dass der SVL-Unterricht nach einem 
halben Jahr sehr viel effektiver von den Schüler:innen genutzt werden kann. 

 
 Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse der Verwaltungsschule wird weiter 

vorangetrieben und dazu genutzt, die Geschäftsprozesse, falls erforderlich, effizienter 
zu gestalten. Hierfür soll verstärkt das Dokumentenmanagementsystem VIS eingesetzt 
werden. Außerdem wird weiter das elektronische Klassenbuch und für die 
Kommunikation mit Schüler*innen der Untis-Messenger genutzt. Angestrebt wird 
außerdem eine gemeinsame elektronische Raumplanung mit dem AFZ, dem 
Fortbildungsreferat des Senators für Finanzen und ggf. auch mit der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung.  

 Die Verwaltungsschule wird im Rahmen ihres Qualitätsmanagements die im letzten 
Schuljahr wieder durchgeführte Selbstevaluation auswerten und vorstellen, 
anschließend die Fragen prüfen, ggf. überarbeiten und den aktuellen Entwicklungen 
(z.B. Aspekt digitale Lehre) anpassen. Am Ende des Schuljahres wird es wieder eine 
Selbstevaluation geben. Unabhängig davon führen die Lehrkräfte individuelle 
Feedbacks mit Schüler:innen und kollegiale Feedbacks durch.  

 Die Verwaltungsschule will den Anspruch auf Inklusion und Diversität noch stärker 
im Selbstverständnis aller Schulangehörigen verankern, SOR/ SMC weiter als 
schüler:inneninitiiertes Projekt begreifen und das eigene Engagement einzelner 
Klassen in diesem Zusammenhang fördern. Sie begrüßt und fördert die neue 
Fokussierung der gesellschaftlichen Diskussion auch auf Alltagsrassismus und 
Alltagsdiskriminierung sowie auf institutionelle Diskriminierung – auch in der 
Verwaltung.  
 

 Die Verwaltungsschule wird sich mit dem AFZ und der Zuständigen Stelle im Ressort 
und überregional, insbesondere im Bundesverband der Verwaltungsschulen und 
Studieninstitute, auch weiterhin aktiv für die Neuordnung der Ausbildung zur/ zum 
Verwaltungsfachangestellte*n einsetzen.  

 



 

 

 Die Verwaltungsschule wird mit dem AFZ und der senatorischen Behörde, 
insbesondere mit den Schnittstellenreferaten des Senators für Finanzen, in dem 
Organisationsentwicklungsprojekt ZAF Perspektiven für die Zukunft der Aus- und 
Fortbildung in der bremischen Verwaltung erarbeiten.  

 Die Verwaltungsschule wird weiter zunehmend organisationsübergreifend 
kooperieren und sich in neu gegründeten Kompetenzteams mit dem AFZ zu den 
Themen „digitale Lehre“, „Projektmanagement“, „Theorie und Praxis in der Ausbildung“ 
und „Diversity“ vernetzen und austauschen. Außerdem werden sonstige inhaltliche 
Kooperationen mit den Fachreferaten des AFZ, einzelnen Dienststellen, der Abteilung 
für IT-Management beim Senator für Finanzen, dem Landesinstitut für Schule (LIS) 
und der Hochschule Bremen vorangetrieben. 

 In diesem Schuljahr wird der Verwaltungsfachwirtelehrgang eine Lehrgangsfahrt 
nach Prag durchführen. Eine Jahrgangsfahrt nach Berlin mit den Ausbildungsklassen 
des Jahrgangs 2021wird geplant.  

Lisa Schröder (V20c) fragt nach, ob die ausgefallene Jahrgangsfahrt für die Klassen 
des Jahrgangs 2020 nachgeholt werden kann. André Galdia hält das für sehr 
schwierig. Er wird aber die Frage an das Kollegium der Verwaltungsschule 
weitergeben und über das Ergebnis informieren. 

 In diesem Schuljahr ergeben sich weitere personelle Veränderungen in der 
Schulleitung und im Kollegium. In der Schulleitung soll die Funktion der 
didaktischen Leitung im Laufe des Schuljahres neu besetzt werden. Neu im 
Kollegium ist Tim Görgens (Haushalts- und Finanzmanagement), der für die im 
letzten Jahr aufgrund ihres Wechsels zum Senator für Finanzen ausgeschiedene 
Vanessa Bacher gekommen ist. Besetzt werden soll außerdem eine neu geschaffene 
Stelle für Politik/ Diversity.  

 
Die Schulkonferenz nimmt den Leitantrag zur Jahresplanung 2021/2022 zur Kenntnis 
und beschließt ihn einstimmig. 
 
 

TOP 4 VV zur Bewertung schulischer Leistungen - Antrag 
 
Katja Lessing stellt die überarbeitete Verwaltungsvorschrift zur Bewertung schulischer 
Leistungen an der Verwaltungsschule der Freien Hansestadt Bremen vor. Eine Überarbeitung 
war erforderlich, da die Zeugnisordnung und die Berufsschulordnung neu gefasst wurden. 
Darüber hinaus waren Konkretisierungen zu einzelnen Regelungen der Verwaltungsvorschrift 
erforderlich, um Unklarheiten zu beseitigen und die Transparenz zu erhöhen. Des Weiteren 
soll die Leistungsbewertung künftiger/moderner Lehr- und Lernformen (z. B. Podcasts) 
möglich gemacht werden. 
 
Folgende Neuerungen sind in der Verwaltungsvorschrift enthalten (kursive Schrift): 
 

 Nr. 1.2 
Der allgemeine Informationsanspruch der Schüler*innen verlangt es, die Schüler*innen 
rechtzeitig – in der Regel zu Beginn der Unterrichtsveranstaltung - darüber zu 
informieren, wie sich die Ermittlung der Leistungen nach Art und Umfang der 
vorgesehenen Leistungskontrollen gestalten wird.  
So ist es erforderlich, das Verhältnis zwischen mündlicher, schriftlicher und ggf. 
praktischer Leistungsbewertung festzulegen und auf die Bewertung sonstiger 
Bestandteile, insbesondere Selbst- und Sozialkompetenzen und die individuelle 
Lernentwicklung, aufmerksam zu machen. 

 

 Nr. 2.2 



 

 

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die gesamte Lernentwicklung der 
Schüler*innen und umfasst die fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse sowie die  
Arbeitsweisen, die Bestandteil der fachlichen Leistungen sind. Außerdem 
berücksichtigt sie die Ziele der Berufsschule2, insbesondere das Ziel, den Erwerb 
beruflicher Handlungskompetenz, die die Fachkompetenz, Selbstkompetenz und 
Sozialkompetenz umfasst, zu ermöglichen. Diese zeigen sich auch in der Bereitschaft 
und Befähigung der/ des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten 
Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu 
verhalten.  
 
Diese Regelung wurde aus der Berufsschulverordnung übernommen um transparent 
zu machen, was für die Leistungsbeurteilung eine Rolle spielt. Wie Selbst- und 
Sozialkompetenz gefördert, sichtbar gemacht und beurteilt werden können, wird z. Zt. 
im Lehrkräftekollegium erörtert.   

 

 Nr. 2.3 
Schriftliche Leistungsnachweise sind Klassenarbeiten, Projekt-, Fach- und Haus-
arbeiten sowie gegebenenfalls andere Arten schriftlicher Ausarbeitungen. Präsentati-
onen, Vorträge, Referate und gegebenenfalls andere Arten mündlicher 
Ausarbeitungen sind Formen mündlicher Leistungsnachweise, die häufig schriftliche 
Ausarbeitungen zur Grundlage haben.  
 
Diese Regelung wurde aufgenommen, da es künftig neben den bekannten 
Ausarbeitungen auch andere/modernere Arten (z. B. Podcasts) von Ausarbeitungen 
geben wird, die als Leistungsnachweis dienen können. 

 

 Nr. 3.1 
In jedem erteilten und zu bewertenden Unterrichtsfach bzw. Lernfeld, Kurs oder Projekt 
mit einem Umfang unter 60 Unterrichtsstunden sollen pro Schuljahr mindestens zwei 
Leistungsnachweise, mit einem Umfang von 60 bis 120 Unterrichtsstunden mindestens 
vier Leistungsnachweise und mit einem Umfang über 120 Unterrichtsstunden 
mindestens sechs Leistungsnachweise erbracht werden.  
Dabei sollen in Unterrichtsfächern, Lernfeldern, Kursen oder Projekten mit  

o bis zu 40 Unterrichtseinheiten, sofern nicht ein Fall nach Punkt 3.2. vorliegt, 
mindestens 1 Leistungsnachweis,  

o von 41 bis zu 60 Unterrichtseinheiten mindestens 2 Leistungsnachweise,  
o von 61 bis zu 90 Unterrichtseinheiten mindestens 3 Leistungsnachweise,  
o von 91 bis zu 120 Unterrichtseinheiten mindestens 4 Leistungsnachweise  

erbracht werden.  
Mindestens die Hälfte der Leistungsnachweise soll in Form einer Klassenarbeit oder 
anderen schriftlichen Art erfolgen. Das Unterrichtsfach Sport ist von dieser Regelung 
ausgenommen. 

 
Leistungsnachweise sollen in einer festgelegten Anzahl bei einem bestimmten 
Unterrichtsumfang erbracht werden. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, bei 
bestimmten Unterrichtskonstellationen oder wenn es wenig sinnvoll erscheint von der 
vorgegebenen Anzahl der Leistungsnachweise abzuweichen. 
Dadurch, dass Leistungsnachweise auch in einer anderen schriftlichen Art erbracht 
werden können, sollen auch moderne Arten von Ausarbeitungen berücksichtigt werden 
können. 
 

 Nr. 3.2 
In Unterrichtsfächern, Lernfeldern, Kursen oder Projekten mit bis zu 20 
Unterrichtsstunden in einem Schuljahr, kann von einem Leistungsnachweis abgesehen 
werden. In diesem Fall erfolgt die Beurteilung der erbrachten Leistungen ausschließlich 
auf der Grundlage von Beobachtungen im Unterricht (Punkt 2.1.). Sofern eine 



 

 

Leistungsbeurteilung aufgrund der geringen Anzahl der zu erteilenden 
Unterrichtsstunden durch Beobachtungen im Unterricht nicht sinnvoll oder möglich 
erscheint, kann im Einzelfall von einer Benotung vollständig abgesehen werden, sofern 
dies vor Beginn des Unterrichts festgelegt und den Schüler*innen mitgeteilt worden ist. 
In diesem Fall ist nach Punkt 6.2. der Vermerk „tg“ teilgenommen im Zeugnis 
einzusetzen. 
 
Diese Regelung wurde zur Klarstellung aufgenommen. 
 

 Nr. 3.3 
Den Lehrkräften wird mit der Stundenplanung vom Schulsekretariat mitgeteilt, wie viele 
Leistungsnachweise anteilig in den jeweiligen Fächern bzw. Lernfeldern, Kursen, 
Projekten mindestens zu erbringen sind. 

 
Diese Regelung wurde zur Klarstellung aufgenommen. 
 

 Nr. 6 
6.1. In den Zeugnissen werden die zu bewertenden Leistungen für alle Fächer, 
Lernfelder, Kurse und Projekte durch Noten (1 bis 6) dargestellt. Zwischennoten sind 
unzulässig.  

6.2. Bei Fächern, Kursen und Projekten, in denen Leistungen nicht benotet werden, 
ist der Vermerk „tg“ (teilgenommen) einzusetzen.  

6.3. Bei Fächern, Lernfeldern, Kursen und Projekten, in denen der Unterricht so weit 
ausgefallen ist, dass eine Beurteilung der Leistung nicht möglich ist, ist der Vermerk 
„ausgefallen“ einzusetzen.  

6.4. Bei Fächern, Lernfeldern, Kursen und Projekten, in denen eine Schülerin/ ein 
Schüler, aus Gründen, die sie oder er nicht zu vertreten hat, nicht regelmäßig am 
Unterricht teilnehmen konnte, dass eine Beurteilung der Leistung möglich ist, ist der 
Vermerk „nicht beurteilbar“ einzusetzen.  

6.5. Bei Fächern, Lernfeldern, Kursen und Projekten, die laut Stundentafel und 
Beschluss der Schule hätten erteilt werden müssen, nicht aber erteilt werden 
konnten, ist das für die Note vorgesehene Feld durchzustreichen.  

 
Diese Regelungen wurden zur Klarstellung aus der Zeugnisordnung übernommen. 

 
Die Verwaltungsvorschriften zur Bewertung schulischer Leistungen werden von der 
Schulkonferenz zur Kenntnis genommen und einstimmig gebilligt. 
 
 

TOP 5 Stand Schulevaluation 2021 - Information 
 
André Galdia informiert über erste Ergebnisse der Schulevaluation 2021. 
 
Nachdem im Schuljahr 2019/2020 wegen Corona keine Selbstevaluation durchgeführt werden 
konnte, fand im Schuljahr 2020/2021 eine Schulevaluation mit Hilfe von itslearning statt. 
Es haben sich insgesamt 102 Schüler:innen an der Evaluation beteiligt. Besonders viele 
Schüler:innen waren aus den Klassen J19, V19b und V20b dabei. Auszubildende aus dem 
Jahrgang 2018 haben kaum teilgenommen. Grund dafür könnte sein, dass die Evaluation nach 
der Abschlussprüfung der Lehrgänge durchgeführt wurde und vielleicht die Bindung an die 
Verwaltungsschule nicht mehr so groß war. Beim nächsten Mal soll daher die Evaluation früher 
durchgeführt werden. 
Einige Schüler:innen haben wahrscheinlich auch wegen Problemen bei itslearning nicht an 
der Evaluation teilgenommen. Die Probleme mit itslearning sind zwischenzeitlich gelöst. 
 



 

 

Eine sehr hohe Zufriedenheit der Schüler:innen an der Verwaltungsschule und in den Klassen 
wird im Rahmen der Evaluation deutlich. Ein sehr erfreuliches Ergebnis. 
 
Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte der Schüler:innen werden im Lehrkräftekollegium 
erörtert. Es wird geschaut, an welchen Stellen die Verwaltungsschule auf diese Dinge 
überhaupt Einfluss nehmen kann und an welchen Stellen etwas verbessert werden soll. Im 
Kollegium wird auch nach Erklärungen für die Ausführungen der Schüler:innen gesucht. Denn 
zum Teil können die Gründe für die Verbesserungsvorschläge/Kritik nicht aus den 
Kommentaren der Schüler:innen erkannt werden.  
 
In der nächsten Schulkonferenz sollen die konkreten Evaluationsergebnisse ausführlich 
vorgestellt und diskutiert werden. 
 
 

TOP 6 Aktuelle Stunde - Anliegen aus den Klassen 
 
Laura Walter (V19a) kritisiert, dass an den Berufsschultagen ihrer Klasse im Klassenraum 
keine ausreichende Anzahl von Tischen und Stühlen vorhanden ist. Dieses Problem scheint 
bei mehreren Klassen an Berufsschultagen zu bestehen. Es kann nicht gewollt sein, dass vor 
Beginn des Unterrichts von den Schüler:innen aus anderen Klassenräumen Tische und Stühle 
zu besorgen sind. Katja Lessing sieht darin auch einen unhaltbaren Zustand. Sie sagt zu, 
dass die Ausstattung aller Klassenräume überprüft und ggf. fehlendes Mobiliar bereitgestellt 
werden soll. Olaf Büttelmann bittet das Sekretariat um Aufgabe der Schüler:innenzahl in den 
einzelnen Klassenräumen. Das benötigte Mobiliar wird dann unverzüglich in die 
Klassenräume gebracht. 
 
Laura Walter (V19a) bemängelt darüber hinaus die häufig fehlenden Fensterschlüssel in den 
Klassenräumen. Manchmal sind die Fensteröffner da, oft aber nicht. Dann müssen aus 
anderen Klassenräumen Fensterschlüssel organisiert werden. Olaf Büttelmann beklagt das 
Verschwinden von Fensterschlüsseln. Es wurden schon mehr als 200 Fensteröffner 
ausgegeben. In den Klassenräumen sind aber deutlich weniger Fensterschlüssel zu finden. 
Die Klassensprecher;innen sollen sich in der Verwaltung (Frau Ewert) melden. Sie werden 
dann einen Fensteröffner erhalten. 
 
Leyla Hartmann (J20) fragt nach den Möglichkeiten, den Unterricht in ihrer Klasse wieder in 
Halbgruppen durchzuführen. Katja Lessing erläutert, dass ein Unterricht in Halbgruppen für 
eine Lehrkraft die doppelte Unterrichtsstundenzahl zu Folge hat. Das ist aus 
Kapazitätsgründen nicht möglich. Die Bildung von Halbgruppen durch eine Halbierung der 
Unterrichtsstundenzahl für jede Gruppe zu ermöglichen, scheidet aus, da in diesem Fall viele 
Lerninhalte verloren gingen. Die Justizklassen können auch nicht isoliert betrachtet werden. 
Daher sieht Katja Lessing wenig Möglichkeiten für eine Halbgruppenbildung. Das Thema soll 
aber in der Schulleitung diskutiert werden. 
 
Cihanay Sahin (V19b) fragt nach den Auswirkungen von Krankmeldungen während der 
Schulzeit, wenn von dem/der Schüler:in ein Teil des Unterrichts besucht wurde.  Katja 
Lessing erklärt, dass in der Verwaltungsschule nur die tatsächlichen Fehlstunden erfasst 
werden. Von der Verwaltungsschule wird nichts ins MIP eingetragen. Simone Manz-
Matthiesen ergänzt, dass vom Referat 40 Fehltage nur erfasst werden, wenn die 
Verwaltungsschule einen vollständigen Fehltag meldet. Einzelne Fehlstunden spielen für das 
Referat 40 keine Rolle.  
Jan Plenge (V20a) berichtet, dass er sich an einem Schultag für den 4. Schulblock 
abgemeldet hat und ihm im MIP trotzdem ein kompletter Fehltag dafür angerechnet wurde. 
Katja Lessing lässt dies recherchieren. 
 
Lennart Steinfort (V19a) fragt, ob der Einsatz von Luftfiltergeräten in den Klassenräumen der 
Verwaltungsschule vorgesehen ist. Katja Lessing erklärt, dass bei den Klassenräumen in der 



 

 

Verwaltungsschule eine Förderung von Luftfiltergeräten nicht möglich ist, da die Räume 
komplett gelüftet werden können. Es ist auch nicht klar, was Luftfiltergeräte an 
Verbesserungen bringen sollen. Aufgrund der guten Lüftungsmöglichkeiten, der hohen 
Impfquote bei Schüler:innen und Lehrkräften, des umstrittenen Zusatznutzens der 
Luftfiltergeräte und auch wegen des Lärms durch den Einsatz der Geräte sieht die 
Verwaltungsschule momentan von der Anschaffung dieser Geräte ab. Olaf Büttelmann 
ergänzt, dass die Luftfiltergeräte knapp € 3.000,-- pro Stück kosten.  
 
Lennart Steinfort (V19a) kritisiert, dass in der Praxisphase vermehrt Klausuren geschrieben 
werden, da viel Zeit für das Lernen zu investieren ist. Diese Zeit ist in der Praxisphase oft nicht 
vorhanden. Katja Lessing wird das im Lehrkräftekollegium ansprechen. 
 
Darüber hinaus fragt Lennart Steinfort (V19a) nach, ob es möglich sei, vor den 
Übernahmegesprächen eine Lehrkraft zur Verfügung zu stellen, die Fragen zur Verbeamtung, 
zur Versicherung, usw. beantworten kann. Katja Lessing sagt zu, dass eine Lehrkraft die 
Schüler:innen informieren wird. 
 
Vincent Pasucha (V20b) kritisiert, dass Unterrichtsunterlagen nicht gleichzeitig in gedruckter 
und digitaler Form bereitgestellt werden. Dies führt häufig zu Verzögerungen im Unterricht. 
Katja Lessing wird das im Lehrkräftekollegium ansprechen. 
 
Des Weiteren fragt Vincent Pasucha (V20b) nach, ob künftig die Möglichkeit bestehen wird, 
Klausuren mit der Tastatur zu schreiben. Katja Lessing hält das perspektivisch für möglich, 
aber nur dann, wenn für alle Schüler:innen die gleichen Bedingungen gelten. 
 
Vincent Pasucha (V20b) bedauert den wenigen Kontakt zu anderen Klassen und damit die 
fehlende Möglichkeit an Unterrichtsmaterial und Klausuren älterer Klassen heranzukommen. 
André Galdia sieht Möglichkeiten, auf itslearning alte Unterrichtsmaterialien und Klausuren 
einzustellen. 
 
Richarda Meyer (J20) fragt nach, ob für die Klasse J20 ein größerer Klassenraum zur 
Verfügung gestellt werden kann. Ender Bas wird dies prüfen und sich melden. 
 
Lisa Schröder (V20c) fragt nach, ob schon bekannt ist, an welchem Wochentag im 
Schulblock der V20c Distanzunterricht erteilt wird. Katja Lessing antwortet, dass der 
Wochentag für den Distanzunterricht noch nicht festgelegt ist. Er wird der Klasse aber 
rechtzeitig mitgeteilt.   
 

TOP 7 Verschiedenes 
 
Katja Lessing dankt für die Teilnahme an der Schulkonferenz. Sie kündigt die nächste 
Schulkonferenz für den 3. Februar 2022 (aktualisierte Planung: 17.02.2022) an. Dann soll 
auch mehr Raum für die Anliegen der Klassen zur Verfügung stehen. 
Sie schließt die Sitzung um 17:30 Uhr. 
 
 
Für das Protokoll 
Reinhardt Spieske 
 

 



 

 

Anlage 
 
 

Teilnahmeliste  
Schulkonferenz am 14. Oktober 2021 

Mitglieder 

 Name Funktion 

Schulleitung Katja Lessing Direktorin 

Vertreter:innen der 
Gesamtkonferenz 

Bernhardt Kandt Lehrkraft 

Jens Maier Lehrkraft 

Dominik Zander-Johansson Lehrkraft 

Susanne Vödisch Schul-Sozialpädagogin 

Vertreter:innen des 
Ausbildungsbeirats 

Jochen Kriesten AFZ/ Referat 40 

Yvette Schulz Hanseatisches OLG 

Andreas Strassemeier GPR 

Rica-Marie Kropp APR JuFa 

Vertreter:in des 
nichtunterrichtenden 

Personals 

Ender Bas Schulsekretariat 

Schülervertreter:innen 

(davon 5 
stimmberechtigt) 

Laura Walter 
Lennart Steinfort 

V 2019a 

Gianna Borchers 
Cihanay Sahin 

V 2019b 

Marianne Teut 
Matthias Bosche 

V 2019c 

Jan Plenge 
Julia Pribil 

V 2020a 

Vincent Pasucha 
Celine Poggensee 

V 2020b 

Lisa Schröder V 2020c 

Malte Schmidt 
Ann-Kathrin Ullmann 

V 2021a 

Serhat Kaya 
Christian Popken 

V 2021b 



 

 

Selin Köksal V 2021c 

Joel Dan Kublenz 
Kaja Bruns 

J 2019 

Richarda Meyer 
Leyla Hartmann 

J 2020 

Zoé Burrmann J 2021 

Vertreter:in nicht-
unterrichtendes 

Personal (beratend) 

Olaf Büttelmann Leiter Zentralverwaltung 

 
Weitere Teilnehmende 

Name Funktion 

André Galdia Schulleitung 

Reinhardt Spieske Schulleitung 

Tim Görgens Lehrkraft 

Simone Manz-Matthiesen AFZ/ Referat 40 

Katja Scheifele V 2019b 

Carolina Keil V 2019b 

Kevin Albers JVD 2020 

Katy Joost Fachwirtelehrgang 2018 Teil 2 

Elishiba Srinivasan KfBM 2019 

Nicole Freter 
Michelle Blanken 

VFA 2020 Fortbildung 

Edith Kröger 
V 2019b 

Mohammed Tafreshi 
V 2021c 

 
 


