
Der Senator für Bildung und Wissenschaft 13. Mai 2004
Herr Henschen

V o r l a g e  Nr. L 45
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 27. Mai 2004

Stundentafeln der allgemeinen Schularten der Sekundarstufe I
und der Jahrgangsstufen 5 und 6 der 6-jährigen Grundschule

A. Problem

Mit dem Schuljahr 2004/05 beginnt in der 5. Jahrgangsstufe eine neue Strukturie-
rung der Schularten in der bremischen Sekundarstufe I. Die strukturellen Verände-
rungen machen auch eine Anpassung der Stundentafeln erforderlich.
Die zu berücksichtigenden Neuerungen sind im Einzelnen:

- der Beginn der weiterführenden Schularten nach der 4. Jahrgangsstufe,
- die Zusammenfassung von Haupt- und Realschule in der Sekundarschule,
- die Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs zugunsten des Abiturs nach

12 Jahren,
- der auf die 7. Jahrgangsstufe vorgezogene Beginn der 2. Fremdsprache und
- die verbindliche Einrichtung von Wahlpflichtbereichen von der 8. Jahrgangs-

stufe des Gymnasiums an, insbesondere zugunsten von Angeboten 3.
Fremdsprachen.

Hinzu kommt der bislang durch die geltenden Bremer Stundentafeln nicht ausrei-
chend erfüllte Auftrag1, auch über die Gestaltung der Stundentafelvorgaben im Sin-
ne einer Rahmensetzung eine erweiterte eigenständige Verantwortung und die Pro-
filbildung von Schulen zu unterstützen, wie dies in einer zunehmenden Zahl von
Bundesländern durch so genannte Flexibilisierungsstundentafeln geschieht.

B. Lösung / Sachstand

Mit den Anlagen zu dieser Deputationsvorlage wird der Entwurf einer neuen Stun-
dentafel für die allgemeinen Schularten der Sekundarstufe I und der Jahrgangsstu-
fen 5 und 6 der 6-jährigen Grundschule vorgelegt.
Diese Rahmensetzung gliedert sich in Regelstundentafeln (Anlage 1), Flexibilisie-
rungsstundentafeln (Anlage 2) und Bestimmungen zum Umgang mit den Stunden-
tafeln (Anlage 3).
Die Stundentafeln sind gesondert für die Sekundarschule, das Gymnasium, den bi-
lingualen gymnasialen Bildungsgang und die Gesamtschule. Die Regelstundentafel
der Gesamtschule bildet auch den Rahmen für die 5. und 6. Jahrgangsstufe der 6-
jährigen Grundschule.

                                                                
1 gem. Pkt. 21.2 der „Eckpunkte zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung für die 16. Legislaturperi-
ode“ (v. 22.10.2003)
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Im Folgenden sind die Gestaltungsmerkmale des Stundentafelkomplexes, insbe-
sondere soweit es sich um Neuerungen gegenüber den zurzeit geltenden Stun-
dentafeln handelt, ausgeführt und begründet, weitere Details finden sich in den „Be-
stimmungen zum Umgang mit den Stundentafeln“:

1. Jahrgangsstufe 5/6        
Die Stundentafeln für die 5. und 6. Jahrgangsstufe sind für die vier Schulformen
gleich in ihrer Fächerstruktur und in ihren Stundenwerten. Dadurch erhält die
gewünschte positive Durchlässigkeit zwischen den Schularten eine wesentliche
Voraussetzung.
Die schon in der aktuellen Stundentafel verankerte integrative Struktur jeweils
des naturwissenschaftlichen und des gesellschaftswissenschaftlichen Lernbe-
reiches ist beibehalten worden. Dies dient zum einen der Anknüpfung an das
ganzheitlich angelegte Lernen in der Grundschule; zum anderen bildet es im
Falle der integrierten Naturwissenschaften auch ähnliche Entwicklungen in an-
deren Bundesländern ab, die ein altersstufengemäß verbessertes Lernen in die-
sem Bereich  ermöglichen und dabei den gymnasialen Bildungsgang einbezie-
hen (z.B. Bayern: „Natur u. Technik“ in Jg. 5/6).

Der vorgezogene Beginn der 2. Fremdsprache hat zur Folge, dass zugunsten
dieses zunächst 4-stündigen Faches die Stundentafel um 2 Schülerwochen-
stunden verstärkt wird. Eine dritte Stunde wird durch die Kürzung von Englisch
von 5 auf 4 und von Welt/Umweltkunde von 3 auf 2 Stunden erreicht. Die Kür-
zung im Fach Englisch erscheint vertretbar, weil gleichzeitig die Ausstattung des
Fremdsprachenlernens deutlich erhöht wird. Bei der curricularen Umsetzung der
Kürzung im gesellschaftswissenschaftlichen Lernfeld ist darauf zu achten, dass
die Anteile von Geografie und Geschichte nicht verringert werden.

2. Der gymnasiale Bildungsgang
Um bei Wegfall eines Unterrichtsjahres im gymnasialen Bildungsgang dennoch
die KMK-Formel der bis zum Abitur erforderlichen 265 Schülerwochenstunden
zu erfüllen, ist eine deutliche Stundentafelerhöhung bereits in der Mittelstufe er-
forderlich. Die von der 6. bis zur 9. Jahrgangsstufe eingesetzten 14 Stunden
kommen insbesondere der vorgezogenen 2. Fremdsprache, der Einrichtung ei-
nes Wahlpflichtbereiches von der 8. Jahrgangsstufe an und einer erneuten Ver-
stärkung der Naturwissenschaften zugute.
In der 7. Jahrgangsstufe stehen zwei Wochenstunden zur Verstärkung der
Kernfächer frei zur Verfügung.

Die 10. Jahrgangsstufe ist noch nicht in die Stundentafeländerung einbezogen,
da eine strukturelle und didaktische Konzeption dieses Jahres noch nicht vor-
liegt, das gleichzeitig die letzte Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I und die
Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe bildet.

3. Der gymnasiale bilinguale Bildungsgang
Die spezifischen Merkmale der bisherigen bilingualen Stundentafel sind erhalten
geblieben; es ist eine Stundentafelverstärkung in Folge der Verkürzung des Bil-
dungsgangs erfolgt, durch die die bisherige Stundentafelerhöhung dieses Profils
gegenüber dem Regelbildungsgang von 8 auf 5 Wochenstunden gesenkt wer-
den konnte. Wesentlich ist allerdings, dass das Fach Englisch in der 5. und 6.
Klasse um je 2 Wochenstunden höher ausgestattet wird als in den nicht-
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bilingualen Schularten. Da die Schulgesetznovellierung ein Eignungskriterium
beim Wechsel in diesen Bildungsgang vorsieht, erscheint die Durchlässigkeit zu
bilingualen Angeboten hin nicht gefährdet.

4. Die Sekundarschule
Die Stundentafel der Sekundarschule integriert Merkmale der noch geltenden
Fassung der Stundentafeln von Haupt- und Realschule:
- integrierte Lernfelder in den Gesellschafts- und Naturwissenschaften,
- ein verstärktes Lernfeld Wirtschaft/Arbeit/Technik,
- ein Wahlpflichtbereich, der die Angebote zur 2. Fremdsprache einschließt und
der in den Jahrgangsstufen 9 und 10 die spezifischen Erfordernisse der ab-
schlussbezogenen Profile unterstützen kann.

5. Die Gesamtschule
Die vorgelegte Stundentafel der Gesamtschule weist die erforderlichen Anpas-
sungen im fremdsprachlichen Lernfeld aus; in der Gesamtsumme der Schüler-
wochenstunden von der 7. bis zur 10. Jahrgangsstufe erfolgt eine weitere Annä-
herung an die Ausstattung des übrigen Sek-I-Bereichs durch die sukzessive Re-
duzierung der Stunden des Wahlbereichs.

6. Einzelne Fächer oder Lernbereiche
Die Fächergruppe Biblische Geschichte, Philosophie ist auch in der Stundentafel
um das Fach Islamkunde als Angebotsoption erweitert worden.

Das Lernfeld zur ästhetischen Bildung ist ausdrücklich um das Fach „Darstellen-
des Spiel“ erweitert worden, das jedoch, wenn es angeboten wird,  i.d.R. nicht
das bisherige Stundenkontingent von Kunst und Musik beschneiden soll, son-
dern vorzugsweise über den Wahlpflichtbereich angeboten und belegt wird.

Wirtschaft/Arbeit/Technik ersetzt die bisherige Bezeichnung „Arbeitslehre“, die
das Lernfeld nicht umfassend genug kennzeichnet, das in erkennbarem Umfang
ökonomische Bildung in seinen Auftrag integrieren muss. Der veränderte Zu-
schnitt darf nicht zur Folge haben, dass die überkommene Handlungsorientie-
rung des Lernfe ldes verloren geht.
Dort, wo der Stundenwert für Wirtschaft/Arbeit/Technik niedrig angesetzt ist,
steht die Möglichkeit der Verstärkung über den Wahlpflichtbereich zur Verfü-
gung.

7. Flexibilisierungsstundentafeln2

Die Flexibilisierungsstundentafeln sind an einer entsprechenden Rahmenset-
zung des Bundeslandes Hamburg orientiert. Die weitergehende „Kontingent-
stundentafel“ Baden-Württembergs erschien zum Zeitpunkt des strukturellen
Umbaus des bremischen Schulsystems in der Sekundarstufe I und unter dem
Auftrag der Sicherung der Qualität und Vergleichbarkeit zu erreichender Stan-
dards als zu wenig orientierend und bindend.

Wesentliches Merkmal der hier vorgeschlagenen Flexibilisierungsstundentafeln
sind zum einen die Festlegungen von unverzichtbaren Mindeststunden sowohl
in der einzelnen Jahrgangsstufe als auch in der jeweiligen Summe über die

                                                                
2 Eine Auswahl von flexibilisierten Stundentafeln anderer Bundesländer ist den SprecherInnen der
Fraktionen in der Deputation für Bildung zugegangen.
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Stufe hinweg, zum anderen die gewonnenen Möglichkeiten einer akzentuierten
Profilbildung, die durch die Verstärkung einzelner Fächer oder Lernbereiche er-
folgen kann, die aber auch über einen weiteren Wahlpflichtbereich zu erreichen
ist.
Je nach Ausschöpfung der Möglichkeiten der Umschichtung zwischen Fächern
oder zwischen Jahrgangsstufen ist eine Reihe von unterrichtsorganisatorischen
Optionen eröffnet, auf die eine autonome Gestaltung von Schule angewiesen ist.
Flexibilisierungsstundentafeln sind besonders dann zu verwenden, wenn eine
Schule
grundsätzlich oder in einzelnen Jahrgangsstufen
- einen 2. Wahlpflichtbereich,
- Förderbänder oder
- ein Projekt- oder Praxisband sowie
- Klassenlehrer(unterrichts-)tage einrichten oder
- ein Lernfeld oder einzelne Fächer im Sinne eines Profils oder
- das schulinterne Methodencurriculum verstärken möchte.

Trotz der hier gegebenen Handlungsspielräume ist eine Erfüllung der Standards
gewährleistet über Mindeststundensummen, die die KMK-Vorgaben beachten,
und durch den parallelen Prozess der Qualitätsentwicklung und Standardsiche-
rung mit der Implementation der KMK-Standards sowie der Durchführung von
Vergleichsarbeiten und Abschlussprüfungen mit zentralen Anteilen.
Darüber hinaus ist aus praktizierenden Schulprofilen belegt, dass Schülerinnen
und Schüler, die über Wahlpflichtbereiche und Profile ihre spezifischen Fähig-
keiten und Motivationen besser realisieren können, generell eine verstärkte Lei-
stungsbereitschaft und Leistung zeigen.

Während die inhaltliche Konzeption der Jahrgangsstufen 5 bis 7 in den Bildungs-
gängen als weitgehend gesichert gelten kann, ist für die Klassen 8 bis 10 aufgrund
der erst noch zu entwickelnden komplexen Organisation (Wahlpflicht; abschlussbe-
zogene Profilklassen; Praxisanteil und Verzahnung mit dem berufsbildenden und
betrieblichen Bereich; Überlappung Sek I und GyO) zu erwarten, dass der vorlie-
gende Stundentafelentwurf im Zuge sich festigender Konzepte in den nächsten
zwei Jahren für diese Jahrgangsstufen noch zu modifizieren sein wird.

C. Beteiligung

Die Stundentafeln sind dem Magistrat der Stadt Bremerhaven, den Berufs- und
Fachverbänden sowie den zentralen Schüler- und Elternvertretungen zur Stellung-
nahme zugegangen.

D. Finanzielle Auswirkungen

a) Die Stundentafelerhöhung zur Umstellung auf die 8-Jährigkeit des Gymnasiums
erfordert, bis der erste Jahrgang des verkürzten Bildungsgangs im Jahre 2012 die
Schule verlässt, eine der Stundentafel entsprechend jährlich bis auf 27 ansteigende
zusätzliche Stundensumme pro Klassenverband bzw. Lerngruppe zur Gewährlei-
stung der 265-Stundenformel der KMK. Diese Stunden sind zunächst zusätzlich zur
eigentlichen Stundenausstattung des Bildungsgangs, weil bis 2012 gymnasiale
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Jahrgänge das Abitur nach 13 Jahren ablegen. Erst dann stellt die Stundentafele r-
höhung lediglich eine Umschichtung der Stunden des Verkürzungsjahres dar.
Die zwischenzeitliche Bedarfserhöhung ist in die Finanzplanung ab 2006 einzube-
ziehen.

b) Die Stundentafelerhöhung in der 6. Jahrgangsstufe um 2 Schülerwochenstunden
zugunsten der vorgezogenen 2. Fremdsprache erfordert in der Lehrerversorgung
ca. 120 zusätzliche Stunden; diese sind im Rahmen der Eckwerte des Haushalts-
jahres 2005 zu erbringen und in die Finanzplanung ab 2006 einzubeziehen.

c) Die Einführung von Wahlpflichtbereichen in allen allgemeinen Schularten der Se-
kundarstufe I erfordert eine von der jeweiligen Zügigkeit abhängige zusätzliche Leh-
rerstundenzahl, da nicht in jedem Fall die Zahl der Wahlpflichtlerngruppen der Zahl
der Klassenverbände des Jahrgangs entsprechen kann. Das Gleiche gilt für die
Lerngruppenausstattung in der Folge der 2. Fremdsprache in der 6. Jahrgangsstufe
der 6-jährigen Grundschule, der Sekundarschule und der Gesamtschule.
Diese Ressource wird nicht über die Stundentafel festgelegt, sondern stellt einen
gesonderten Parameter dar; sie ist im Rahmen der Eckwerte des Haushaltsjahres
2005 zu erbringen sowie in die Parameterentwicklung und die Finanzplanung ab
2006 einzubeziehen.

E. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Entwurf der Stundentafeln für die allgemeinen
Schulen der Sekundarstufe I zur Kenntnis.

Anlagen:
1. Regelstundentafeln

2. Flexibilisierungsstundentafel
3. Bestimmungen zum Umgang mit den Stundentafeln

In Vertretung


