
Beschlussfassung

1

Anlage 1 zur Deputationsvorlage L 121

Entwurf für ein Konzept „Die Arbeit in der Sekundarschule“

1. Die Stellung der Sekundarschule innerhalb des Bremer Schulwesens
Die Sekundarschule ist nach §§ 17 und 20 des Bremischen Schulgesetzes eine Schulart des
Sekundarbereichs I und umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. In den Jahrgangsstufen 5 bis
6 werden die Schülerinnen und Schüler im Klassenverband gemeinsam unterrichtet. In den
Jahrgangsstufen 7 und 8 findet eine Leistungsdifferenzierung in den Fächern Englisch und
Mathematik (Jahrgangsstufe 7) und Deutsch (Jahrgangsstufe 8) statt. Ab Jahrgangsstufe 9
wird eine auf den Abschluss bezogene Aufteilung in Profilklassen mit den Schwerpunkten
zur Erlangung der Berufsbildungsreife und zur Erlangung des Mittleren Schulabschlusses
vorgenommen. An der Sekundarschule können die im § 20 Bremisches Schulgesetz; Absatz
1, Nr. 1 genannten Abschlüsse erworben werden.

Die Sekundarschule hat wie alle Schulen die Aufgabe, den im Bremischen Schulgesetz fest-
gelegten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu erfüllen. Ihre Arbeit ist geprägt durch das Be-
streben, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsame
Lernerfahrungen zu vermitteln und sie durch differenzierenden Unterricht individuell zu för-
dern.

2. Grundsätze der Arbeit in der Sekundarschule
Ein wichtiges Ziel der Sekundarschule ist es, dass die Schülerinnen und Schüler zum Ab-
schluss geführt werden. Dazu soll jede Schülerin und jeder Schüler herausgefordert werden,
ihre bzw. seine individuelle Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft nachhaltig zu ent-
wickeln, um den bestmöglichen Abschluss zu erreichen.
Auf die sehr unterschiedliche Zusammensetzung der Schülerschaft reagiert die Sekundar-
schule mit einem besonderen pädagogischen Profil. So müssen die Lehr- und Lernverfahren
den - sekundarschul-spezifischen - unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, den individuel-
len Begabungen, Fähigkeiten und Neigungen und dem unterschiedlichen Lernverhalten der
Schülerinnen und Schüler gerecht werden.
1. Lernen ist grundsätzlich ein eigenständiger Prozess der lernenden Person, der von au-

ßen angeregt, gestützt und gefördert werden kann. Um dieser Erkenntnis in der Unter-
richtspraxis der Sekundarschule zu entsprechen, müssen von den Lehrkräften geeignete
Lernarrangements geschaffen werden, die zum Lernen herausfordern und durch die indi-
viduell verantwortetes Lernen möglich wird.

2. Aufgrund der in jeder Schulart besonderen unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und
des individuellen Lernverhaltens sind in der Sekundarschule breit differenzierende
Lernangebote und Lernanforderungen sowie eine individuelle Förderplanung als über-
greifendes Unterrichtsprinzip erforderlich.

3. Die Sekundarschule erteilt einem Teil ihrer Schülerschaft die einfache und die erweiterte
Berufsbildungsreife. Dies erfordert in besonderem Maße die Orientierung der Schülerin-
nen und Schüler über die Arbeits- und Berufswelt durch handlungsorientierten Unterricht
und durch das Aufsuchen von Betrieben, um die Brücke von der Theorie zur praktischen
Anwendung zu schlagen. Dadurch wird den jungen Menschen der Übergang in die Ar-
beits- und Berufswelt erleichtert und werden ihnen bessere Startbedingungen in die Ar-
beitswelt ermöglicht.

4. Die Leistungsbewertung in der Sekundarschule beschränkt sich nicht auf eine punktuelle
Leistungsmessung, sondern muss den Ablauf von Lernprozessen einbeziehen und die
verschiedenen Bedingungen berücksichtigen, von denen der Lernerfolg eines Schülers
oder einer Schülerin abhängig ist. Die Beobachtung des Lernprozesses, die Feststellung
der Lernergebnisse und schließlich die Leistungsbewertung haben für die Schülerinnen
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und Schüler die pädagogische Funktion der Bestätigung und Lernkorrektur, der Hilfe zur
Selbsteinschätzung, der Lernhilfe und der Ermutigung.

5. Die Arbeit in der Sekundarschule zielt auf die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit
der Schülerinnen und Schüler. Dazu gehört, dass sie die Schülerinnen und Schüler in der
Entwicklung ihrer Selbstständigkeit und ihrer Fähigkeit zu Kooperation und Verantwor-
tungsübernahme unterstützt. Diesen Zielen dienen zum einen der Unterricht und zum
anderen ein Schulleben, das Anregungen gibt und mitmenschliche Begegnungen ermög-
licht. Dazu beitragen kann auch die Öffnung von Unterricht und Schule zur außerschuli-
schen Umwelt.

3. Verbindliche Vorgaben zur Gestaltung der Sekundarschule

3.1 Unterrichtsorganisation
3.1.1  An der Sekundarschule beginnt der Wahlpflichtbereich in der Jahrgangsstufe 6 mit 4
Wochenstunden für die Schülerinnen und Schüler, die eine zweite Fremdsprache aufneh-
men.
3.1.2  Schülerinnen und Schüler, die keine 2. Fremdsprache wählen, erhalten in der 6. Jahr-
gangsstufe verstärkten Unterricht im Umfang von 2 Wochenstunden in den Kernfächern.
3.1.3  Neben dem Pflichtunterricht wird allen Schülerinnen und Schülern, die keine 2.
Fremdsprache gewählt haben, Wahlpflichtunterricht ab Jahrgangsstufe 7 angeboten. Da-
durch wird die Wahl von Lernschwerpunkten, z.B. in den Naturwissenschaften, in Kunst und
Musik ermöglicht.
3.1.4 Ab Jahrgangsstufe 9 werden die Schülerinnen und Schüler des Schwerpunktes
zur Erlangung der Berufsbildungsreife in Wahlpflichtkursen unterrichtet, die sich an den Be-
rufsfeldern vorwiegend der dualen Ausbildung orientieren. Im Schwerpunkt zur Erlangung
des Mittleren Schulabschlusses wird eine individuelle Schwerpunktsetzung durch qualifizie-
rende Wahlpflichtprofile und Maßnahmen zur Berufsorientierung ermöglicht.

3.2. Differenzierung und Förderung
3.2.1  Durch Formen einer Fachleistungsdifferenzierung sollen möglichst alle Schülerinnen
und Schüler die Mindestanforderungen in den Fächern erfüllen. Dazu werden alle methodi-
schen Möglichkeiten der individuellen Förderung ausgeschöpft. Es müssen auch zusätzliche
Lernmöglichkeiten für die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler angeboten werden.
3.2.2 In Mathematik und Englisch ab Jahrgangsstufe 7 und in Deutsch ab Jahrgangsstufe 8
wird der Unterricht auf mindestens zwei Anspruchsebenen durchgeführt. Im Erweiterungs-
kurs werden erhöhte Anforderungen gestellt. Bei Ersteinstufungen und bei Umstufungen von
Schülerinnen und Schülern sind die Erziehungsberechtigten rechtzeitig und umfassend zu
informieren.
3.2.3  Innere Differenzierung ist aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der
Schülerinnen und Schüler Unterrichtsprinzip in den Klassen und Kursen. Durch eine Diffe-
renzierung der Anforderungen und in der methodischen Gestaltung der Lernprozesse sowie
in der Förderung von Interessen und Neigungen durch die Wahl von Schwerpunkten, Aufga-
ben, Methoden und Medien werden unterschiedliche Leistungsfähigkeiten und Neigungen
berücksichtigt.
3.2.4  Jede Sekundarschule entwickelt ein Förderkonzept, das u.a. Aussagen darüber ent-
hält, wie, durch wen und wo Schülerinnen und Schüler gefördert und gefordert werden.
3.2.5 In der Sekundarschule sollen die Schülerinnen und Schüler frühzeitig methodische
Kompetenzen erwerben. Hierzu entwickelt die Schule ein fächerübergreifendes Methoden-
konzept.

3.3 Arbeits- und Berufsorientierung
3.3.1  Arbeits- und Berufsorientierung ist Querschnittsaufgabe in der Sekundarschule. Sie ist
von Jahrgangsstufe 5 bis 10 Gegenstand und Prinzip des Unterrichts.
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3.3.2  Jede Sekundarschule entwickelt ein Konzept, das u.a. Aussagen über die Betriebs-
und Arbeitsplatzerkundungen, Betriebspraktika, Praxistage in Betrieben und die Zusammen-
arbeit mit Kooperationspartnern beinhaltet.
3.3.3  Jede Schülerin und jeder Schüler führt in der Sekundarschule ab Jahrgangsstufe 7
einen Berufswahlpass, in dem der individuelle Prozess der Berufsorientierung einer Schüle-
rin bzw. eines Schülers bis zum Abschluss dokumentiert wird. Der Berufswahlpass dient da-
zu, den Prozess der Berufswahl für die Schülerinnen und Schüler transparent und individuell
planbar zu machen. Die Schule hat darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem Berufswahlpass
ihr Konzept der Arbeits- und Berufsorientierung den Eltern, möglichen Kooperationspartnern
und den Betrieben bekannt zu machen.

3.4 Leistungsbewertung
In den Schuljahrgängen 5 bis 10 wird für jede Schülerin und jeden Schüler ein Lernentwick-
lungsbericht erstellt. Der Lernentwicklungsbericht enthält für alle Fächer und ggf. fachüber-
greifend eine Darstellung der Lernentwicklung der Schülerin und des Schülers und Hinweise
für die weitere Förderung. Der Inhalt des Lernentwicklungsberichts wird für jedes Fach ab-
schließend in einer Note zusammengefasst.

4. Anregungen zur Umsetzung
4.1. Unterrichtsorganisation
4.1.1  Um den Schülerinnen und Schülern zu Beginn der Jahrgangsstufe 5 das Eingewöhnen
in die neue Schule zu erleichtern und den Lehrkräften die Möglichkeit zu geben, ihre Schüle-
rinnen und Schüler gut kennen zu lernen, sollte zu Beginn der Jahrgangsstufe 5 eine Ein-
gangsphase von bis zu vier Wochen durchgeführt werden, in der die Eingewöhnung der Kin-
der in die neue, unbekannte Umgebung im Mittelpunkt steht. Die Klassenleitung gestaltet die
Eingangsphase zusammen mit der neuen Lerngruppe.
4.1.2  In der Sekundarschule sollte eine Klassenleitung mit möglichst vielen Unterrichtsstun-
den in der eigenen Klasse und als Fachlehrkraft hauptsächlich in einem Jahrgang eingesetzt
werden, so dass intensive verlässliche Beziehungen zwischen Lehrkraft und Schülerinnen
und Schülern entstehen können.
4.1.3  Bei der Unterrichtsorganisation sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Pädagogisch sinnvoll ist eine flexible Stundenplangestaltung, d.h. statt vieler Einzel-
stunden für viele Fächer pro Tag und Woche sind Blockstunden und Epochalunter-
richt für die meisten Fächer und für fächerübergreifenden Unterricht sinnvoll.

- An Stelle der Stundenfolge Fach für Fach tritt eine Rhythmisierung des Tages und
der Woche mit Klassenrat, wechselnden Arbeitsphasen, Pausenkultur, Wochen-
schlusskreis usw., um eine Verdichtung der sozialen Beziehungen zu ermöglichen.

4.1.4 Für offene fächerübergreifende Unterrichtsformen sollen Unterrichtsstunden vorgese-
hen werden. Damit können die Schülerinnen und Schüler stärker eigene Lernschwerpunkte
entsprechend ihren Interessen und Neigungen wählen und weitgehend selbstständig erar-
beiten. Die dafür erforderlichen Stunden sind aus dem Bereich des Pflicht- oder Wahlpflich-
tunterrichts zu nehmen. In der Regel ist die Klassenleitung in diesen Stunden anwesend.
4.1.5  In jedem Schuljahr werden mehrtägige Vorhaben bzw. Projekte durchgeführt. Die
projektbezogene Arbeit kann klassenbezogen, jahrgangsbezogen sowie jahrgangsübergrei-
fend organisiert werden.
4.1.6  Um die Klassengemeinschaft zu stärken und ein fruchtbares Lernklima zu entwickeln,
wird am Montag und am Freitag die Klassenleitung in ihrer Klasse in der ersten bzw. letzten
Stunde der Woche eingesetzt. Am Montag kann die Woche geplant werden. Am Freitag wird
die Woche mit dem Wochenabschluss abgerundet, z.B. durch Darbietungen gelungener Ar-
beitsergebnisse u.ä.m.
4.1.7  Eine der beiden Stunden kann zur Durchführung eines Klassenrats genutzt werden.
Unter Leitung eines Schülers bzw. einer Schülerin werden alle Fragen, Probleme und Kon-
flikte besprochen und bearbeitet, Planungen gemacht und Absprachen für die neue Woche
getroffen. Der Klassenrat ermöglicht eine wirkliche Teilhabe der Schülerinnen und Schüler
an der Gestaltung des Zusammenlebens und die Übernahme von Verantwortung.
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4.1.8  Die Sekundarschule sollte in ihrem Umfeld ein lokales bzw. regionales Netzwerk von
außerschulischen Lernorten aufbauen, das schulisches und außerschulisches Lernen nach
den vorhandenen Möglichkeiten miteinander verbindet. Dadurch lassen sich neue Erfah-
rungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen.

4.2 Differenzierung und Förderung
4.2.1  Ein wichtiges Ziel der pädagogischen Arbeit in der Sekundarschule ist die Förderung
des selbstständigen und kooperativen Lernens der Schülerinnen und Schüler. Große Be-
deutung kommt deshalb dem Klassenunterricht, den Sozialformen Einzel-, Partner- und
Gruppenarbeit und neben dem Lehrgangsunterricht den offenen Unterrichtsformen wie Frei-
arbeit, Arbeitsplan bzw. Wochenplanarbeit und Projektunterricht zu.
4.2.2  Bei der Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen innerhalb eines
Klassenverbandes werden verschiedene Förder- oder Differenzierungstechniken angewen-
det. Aber auch fördernde Arbeitsweisen, die in der Konzeption des Unterrichts angelegt sind,
werden eingesetzt, z. B. durch die Berücksichtigung der verschiedenen Lerntypen, durch
Wahldifferenzierung usw.
4.2.3  Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten in Teilbereichen werden in der Re-
gel nicht aus dem Klassenverband herausgenommen. Da aber nicht alle Schülerinnen und
Schüler zu derselben Zeit dasselbe lernen können, werden unterschiedliche Trainingsange-
bote in den Unterrichtsablauf der gesamten Lerngruppe integriert.
 4.2.4  In der Praxis wird es sich zeigen, dass einige Schülerinnen und Schüler trotz individu-
eller Lernangebote bestimmte Entwicklungsstufen und Kompetenzen nicht erreichen. Insbe-
sondere die für die schulische Mitarbeit notwendigen Kompetenzen in den Bereichen Lesen,
(Recht-)Schreiben und Mathematik sind durch entsprechende Förderangebote bei allen Kin-
dern so zu entwickeln, dass eine angemessene Teilnahme am Unterrichtsgeschehen sicher-
gestellt ist. Aber auch Förderangebote für Schülerinnen und Schüler, deren Sozialverhalten
noch nicht den Erwartungen entspricht, werden vorgehalten.

4.3  Arbeits- und Berufsorientierung
4.3.1  Ab Jahrgangsstufe 7 empfiehlt es sich, mit Hilfe des Berufswahlpasses und weiterer
Verfahren zur Kompetenzfeststellung regelmäßig Stärken und Schwächen der einzelnen
Schülerin bzw. des einzelnen Schülers zu reflektieren.
4.3.2  Es wird angestrebt, dass die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10
des Profils zur Erlangung der Berufsbildungsreife an bis zu zwei Tagen in einem Betrieb und
in anderen beruflichen Einrichtungen lernen und arbeiten. Dazu notwendig ist eine enge in-
haltliche Vernetzung der Sekundarschule mit dem Lernort Betrieb. Lernsituationen im Betrieb
werden mit den Unterrichtsinhalten der Schule abgestimmt, z.B. indem die Jugendlichen eine
Lernaufgabe an beiden Lernorten bearbeiten.

4.4  Leistungsbewertung
4.4.1 An die Stelle einer schriftlichen Lernkontrolle können andere Formen der Leistungsdo-
kumentation treten, z.B. ein Portfolio, die Präsentation eines Arbeitsergebnisses usw. .
4.4.2 Der Lernentwicklungsbericht enthält für alle Fächer und ggf. fachübergreifend eine
Darstellung der Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers und Hinweise für die weite-
re Förderung. Sie können durch eine Stellungnahme des Schülers bzw. der Schülerin zur
eigenen Lernentwicklung und zum eigenen Lernstand ergänzt werden.

4.5  Die Sekundarschule als Ganztagsschule
Die Ganztagsschule verfolgt grundsätzlich die gleichen Ziele wie die Halbtagsschule. Sie
kann aber diese Ziele aufgrund des erweiterten zeitlichen, räumlichen und personellen Rah-
mens verstärkt angehen. Deshalb ist es aufgrund der sehr unterschiedlichen Zusammenset-
zung der Schülerschaft und des pädagogischen Profils sinnvoll, die Sekundarschule als
Ganztagsschule zu führen.


