
Senator für Bildung und Wissenschaft 16. Mai 2003
Frau Schröder-Klein
Herr Bruns

Vorlage Nr. L 177
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 13.2.2003

Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung gymnasiale Oberstufe
und die Einführung des Zentralabiturs im Lande Bremen

A. Problem

Die Deputation hatte auf ihrer Sitzung am 1.11.01 beschlossen, das bisherige Einzelkurssystem in
der gymnasialen Oberstufe auf ein System fest verkoppelter Kurse (fachliche Profile) umstellen.
Sie hat den Senator für Bildung und Wissenschaft gebeten, die Umsetzung grundsätzlich zum
Schuljahr 2003/04 abzuschließen.

B. Lösung

Der Senator für Bildung und Wissenschaft hat darauf hin Rahmenbedingungen für die strukturelle
und unterrichtliche Weiterentwicklung der gyO und des Abiturs erarbeitet und mit Fachvertretungen
und -verbänden, Schulleitungen und Vertretungen der Schüler- und Elternschaft beraten. Nach
Abschluss dieser Planungen wurden die Rahmenbedingungen in der Fassung vom Herbst vergan-
genen Jahres der Deputation zur Kenntnis gegeben und danach die Gesamtvertretungen und
Schulen formell beteiligt.

Die in der Anlage 1 beigefügten Rahmenbedingungen gliedern sich in
– Vorgaben für die zukünftige Struktur der gyO
– fachbezogene und fachübergreifende Belegungsauflagen
– grundlegende Setzungen für die Umstellung auf ein Zentralabitur und für ein fünftes Prüfungs-

element.
– Festlegungen für Sport als Leistungsfach und viertes Prüfungsfach

In der Anlage 2 sind – soweit dies in der Auseinandersetzung mit eingegangenen Stellungnahmen
erforderlich ist – Begründungen und Erläuterungen zu den Rahmenbedingungen in der Gliederung
der Rahmenbedingungen zusammengestellt.

Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens
Die eingegangenen Stellungnahmen sind der Vorlage als Anlage 3 beigefügt. In drei Stellungnah-
men (GSV Bremen sowie ZEB und Stadtschülerring (SSR) Bremerhaven) wird die Weiterentwick-
lung der gyO und des Abiturs konsequent abgelehnt, während sich der Gesamtelternbeirat (GEB)
Bremen und die Konferenz der Schulleiter der Gymnasien und gymnasialen Oberstufen (KgyO) in
ihren Stellungnahmen differenzierter mit einzelnen Regelungen auseinandersetzen.

Die genannten pauschalen Ablehnungen sind für die weitere Arbeit wenig hilfreich. Jedenfalls sind
sie nicht geeignet, Hinweise auf notwendige oder zweckmäßige Korrekturen an den vorliegenden
Rahmenbedingungen vorzunehmen.

Die Schulleiter der Oberstufen sprechen sich in ihrer Stellungnahme für ein schrittweises Vorgehen
bzgl. der Umsetzung der Strukturvorgaben (Teil A)  aus. Der GEB möchte, dass auf jegliche
Strukturvorgaben verzichtet wird. Verständlich ist der Vorschlag der Schulleiter zwar vor dem Hin-
tergrund der hohen Arbeitsbelastung und der Alterszusammensetzung der Kollegien, berücksich-
tigt werden kann diese aber nicht in der Form eines „verkleinerten Modells“. Bei einer Einrichtung
fester Lerngruppen zunächst ohne jede Regelung der Fachzusammenstellung würden Strukturen
geschaffen, die später „schrittweise im Sinne der Ziele der Rahmensetzungen“ (sinngemäß zitiert)
wieder geändert werden müssen. (s. auch Teil A 3 in Anlage 2.)
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Im Gegensatz zu dieser Empfehlung der Schulleiter ist vielmehr die Entwicklung der gyO auf den
drei Feldern Struktur des Fachangebots (Profilbildung), Curriculum und Abiturprüfung grundsätz-
lich als Einheit anzusehen und sie kann daher gerade auf der Ebene der Struktur und des Curri-
culums nur in einem Schritt vollzogen werden. Dies bedeutet indes nicht, dass bereits im ersten
Jahrgang alle Entwicklungsziele erreicht werden können und sollen: Sowohl im Bereich der An-
rechnung von Projektarbeit als 5. Prüfungselement wie auch bei der zentralen Aufgabenstellung ist
ein schrittweises Vorgehen unvermeidlich, damit auf beiden Feldern im Wege eines gestuften
Verfahrens Erfahrungen gesammelt werden können, bevor die angestrebten Ziele flächendeckend
erreicht werden können. Für die zentrale Aufgabenstellung sind hierzu bereits erste konkrete Ent-
wicklungsstufen in die Rahmensetzungen aufgenommen. Für das 5. Prüfungselement muss ein
detaillierter Umsetzungsplan noch erarbeitet werden. Hierbei sollen die weitergehenden Erfahrun-
gen einiger Länder mit diesem Element genutzt werden. Von daher wird den Bedenken der Schul-
leiter bzgl. der Leistbarkeit der Umsetzung in den Kollegien Rechnung getragen.

Abgelehnt wird das Modell der Lerngruppenbildung in Stellungnahmen auch damit, dass individu-
elle Möglichkeiten der Schüler zur Kombination von Fächern eingeschränkt werden. Diese Kritik
wendet sich damit ganz grundsätzlich gegen die Bildung fester Lerngruppen, da jede Form unver-
meidlich Kombinationsmöglichkeiten für Schüler einschränkt. Da die Schaffung fester Lerngruppen
in etwa 1/3 des Unterrichts von Beginn an Kern der Überlegungen zur Weiterentwicklung war,
kann dieser Kritik nicht gefolgt werden. Im übrigen gehen die Einschränkungen der Kombinierbar-
keit von Fächern bei weiten nicht so weit, wie sie in Stellungnahmen befürchtet werden, vielmehr
hat der lange Beratungsprozess zu einem Minimalkatalog von Strukturvorgaben (Teil A) geführt.

Einige Stellungnahmen setzen sich mit den Fach- und Belegungsauflagen (Teil B) auseinander.
Teilweise werden bestimmte Setzungen begrüßt zugleich aber die Konsequenzen beklagt. Durch-
aus positiv wird wahrgenommen die Betonung von Methodenunterricht und Projektarbeit sowie die
Stärkung der künstlerischen Fächer und von Geschichte und den Gesellschaftswissenschaften
insgesamt. Andererseits wird beklagt, dass in der Folge die Dreistündigkeit von Grundfächern nur
noch für schriftliche Prüfungsfächer im Abitur gesichert bleiben soll und damit deutlicher als bisher
der unterschiedliche Stellenwert der Fächer auch im Unterrichtsumfang und in der Abiturprüfung
zum Ausdruck kommt. Diese Stellungsnahmen berücksichtigen nicht, dass damit auch in Bremen
eine Entwicklung vollzogen wird, die längst durch die KMK-Vereinbarung angelegt war und in den
meisten Ländern Alltag ist.

Die Stellungnahmen zum Stellenwert von Gesellschaftswissenschaften (Soziologie und Pädago-
gik; Gesamtkonferenz des SZ Rübekamp) gehen letztlich ins Leere, weil die Rahmenbedingungen
keine Regelungen bzgl. des Fachangebots in den Oberstufen der beiden Stadtgemeinden enthal-
ten. Zudem bedeuten die Belegungsauflagen sogar eine leichte Verstärkung der Gesellschaftswis-
senschaften. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass in die verpflichtende Projektarbeit vielfach
gerade auch gesellschaftswissenschaftliche Aspekte einbezogen werden.

In einigen Stellungnahmen (s. GEB Bremen) kommt die Sorge zum Ausdruck, die Fachauflagen
berücksichtigten zu wenig die Entwicklung des Fachs Informatik und erschwerten die Anwahl von
zugleich je zwei Fremdsprachen und Naturwissenschaften. Diese Sorgen sind erst zu nehmen und
werden bei der nunmehr folgenden „Kleinarbeit“ mit den Oberstufen zur Konkretisierung der neuen
Strukturen und bei der Abfassung neuer Richtlinien zur gymnasialen Oberstufe berücksichtigt.

Auch dem Hinweis der GEB, dass eine nach Fachprofilen gegliederte Unterrichtsstruktur eine stär-
kere Berücksichtigung der Fachwahlen bei Aufnahmeentscheidungen zur Folge haben müsse,
kann nur zugestimmt werden. Bereits im laufenden Übergangsverfahren soll erprobt werden, ob
auf der Grundlage des geltenden Ortsgesetzes eine stärkere Berücksichtigung der Fachwahlen bei
der Schülerverteilung wirkungsvoll möglich ist. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen wird dann
über bereits in der Vorlage L 98 vom 1.11.01 angekündigten möglichen Änderungsbedarf beim
Ortsgesetz entschieden.

Einige Stellungnahmen gehen auf die beabsichtigte Umstellung auf das Zentralabitur (Teil C) ein.
Schon in der Fassung der Rahmenbedingungen vom Herbst 02 war von einer gestuften Umstel-
lung die Rede. Der jetzt vorliegende Konkretisierungsvorschlag zu einer schrittweisen Umstellung
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ab dem Abitur 2007 wird weiter ausgefüllt und mit den Schulen und Gesamtvertretungen weiter
beraten werden, bevor dann ein endgültiger Umstellungsplan zur Entscheidung vorgelegt werden
kann. Ein wichtiger Aspekt dabei ist zweifellos der der Qualitätsentwicklung und Standardsiche-
rung. Insoweit wird den Bedenken aus einigen Stellungnahmen Rechnung getragen.

In einigen Stellungnahmen wird beklagt, dass nicht mehr alle Grundfächer als schriftliche Prü-
fungsfächer (3. Prüfungsfach) möglich sein sollen. Die Stellungnahmen berücksichtigen nicht, dass
alle Grundfächer weiter als mündliches Prüfungsfach gewählt werden können und schriftliche wie
mündliche Prüfungsfächer im Abiturblock der Gesamtqualifikation völlig gleich behandelt werden
(s. Teil C 2 der Anlage 2).

Außerdem hat noch einmal eine Anhörung mit Fachvertretern des Fachs Sport (Teil D) stattge-
funden, da Entwicklungen des Fachs in der gyO auf der KMK-Ebene einzubeziehen waren. Die
Anhörung hat zu weitgehender Einmütigkeit über einige Änderungen bzgl. des Leistungs- und
vierten Prüfungsfachs Sport geführt, die in die Rahmenbedingungen aufgenommen wurden.

Sachstand der Umsetzung der Maßnahmen zur Weiterentwicklung
In der Zwischenzeit sind in Zusammenarbeit mit dem LIS die notwendigen Schritte zur Umsetzung
der Rahmenbedingungen eingeleitet worden: Auf der Schulebene sind Steuergruppen eingerichtet
worden, die den Entwicklungsprozess innerschulisch koordinieren sollen. Eine Fortbildung der Mit-
glieder durch das LIS beginnt zur Zeit. Für die Oberstufen im Projekt „Schule & Partner“ gibt es
bereits seit einigen Monaten eine systematische externe Unterstützung der innerschulischen Ent-
wicklungsarbeit. Daneben wird das LIS eine systematische Begleitung und einen regelmäßigen
Austausch (Netzwerk) der Entwicklungsarbeit der Oberstufen als „Werkstatt gyO“ organisieren, um
einzelne Arbeitsergebnisse so effektiv wie möglich allen Oberstufen zugänglich zu machen.

Eine weitere wesentliche Vorarbeit kann nicht von den Schulen, sondern wird zentral geleistet
werden: Die derzeitigen Fachrahmenpläne der Fächer der gyO müssen – beginnend für die
Grundkurse der Kernfächer – ergänzt werden um verbindliche und fakultative Lerninhalte (Fach-
lehrpläne). Dieses Teilvorhaben wird unverzüglich aufgenommen, da vom Fortschritt dieser Arbeit
alle übrigen Entwicklungsschritte abhängen: Die Fachlehrpläne werden als Grundlage für die
fachinhaltliche Ausfüllung der Fachprofile und Kerngruppen der Oberstufen und als Grundlage für
die zentrale Aufgabenstellung im Abitur benötigt. Insbesondere für die unterrichtliche Weiterent-
wicklung müssen Arbeitsfassungen bereits in einem Jahr vorliegen. Die Koordination dieser Lehr-
planarbeit mit der inhaltlichen Entwicklungsarbeit der Schulen sowie mit den Vorarbeiten zur zen-
tralen Aufgabenstellung für Vergleichs- und Abiturarbeiten muss durch Fachberater des Senators
für Bildung und Wissenschaft geleistet werden.

Zusammenhang zur Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs
Die Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs muss auf Grund der Setzungen der KMK-
Vereinbarungen zur gyO und zum Abitur vor Eintritt in die beiden letzten Jahrgänge (Qualifikati-
onsphase) strukturell und curricular im Wesentlichen abgeschlossen sein. Die mit der Weiterent-
wicklung der gyO auf Grund dieser Vorlage verbundenen Strukturen, Belegungsbedingungen und
curricularen Entwicklungen können daher ohne Einschränkungen auf die Qualifikationsphase eines
verkürzten Bildungsganges übertragen werden. Nur auf die 10. Jg als Abschluss der Sek I und
zugleich Einführungsphase zur gyO käme eine geänderte Rolle zu, so dass sie wahrscheinlich
strukturell eigenständig als Bindeglied zwischen dem Klassensystem der Sek I und dem Profil- und
Kurssystem der gyO zu gestalten sein wird.

E. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt den Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der gymnasia-
len Oberstufe und des Abiturs im Lande Bremen zu.

In Vertretung


