
Begründungen und Erläuterungen zu den Rahmenbedingungen und zu eingegangenen Stellungnahmen Anlage 2

1.
Die Einrichtung fester Lerngruppen bildete von Beginn an den pädagogisch begründeten strukturellen Kern der Überlegungen zur Weiterentwicklung des Kurssystems. Die wesentlichen Begründungen
finden sich in der Deputationsvorlage (L 98 vom 1.11.01). In einigen Stellungnahmen werden die pädagogischen Vorteile hervorgehoben.

2.
Auch das Nebeneinander von Kerngruppen und fachlich profilierten Lerngruppen war von Beginn der Überlegungen an wesentliches Entwicklungselement. Kerngruppen bieten den Vorteil, dass sich
wegen der Einbindung der drei Kernfächer Deu, Eng und Mat in die festen Lerngruppen integrierte und daher besonders effiziente Förderkonzepte realisieren lassen. Die derzeit sehr hohe Zahl von Ab-
brechern und Wiederholern der Jg 11 der gyO zeigt, dass ein wirkungsvolles Förderkonzept wenigstens für eine Reihe kommender Schülerjahrgänge unverzichtbar ist (s. dazu Ziffer 4).
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3.

Da den festen Lerngruppen eine zentrale Rolle in der Ausbildung der Schüler zukommt, müssen sie von der Fachzusammenstellung her das Lern- und Anforderungsniveau der gymn. Oberstufe repräsen-
tieren. Ein Mindestmaß an Regeln für eine ausgewogene Mischung aus Kern- und Wahlfächern ist erforderlich, weil sonst Profilgruppen gebildet werden könnten, in die nur Wahlfächer eingebunden sind
und die daher nicht die o. g. Rolle übernehmen können. Außerdem sichern die Regelungen ein Mindestmaß an Einheitlichkeit des Angebots fester Lerngruppen an den Standorten der Stadtgemeinden.
Die Regelungen schränken – unvermeidlich - Wahlmöglichkeiten von Schülern ein, sie beschränken sich jedoch auf das notwendige Minimum und den Schülern bleiben individuelle Wahlmöglichkeiten und
Schwerpunktsetzungen, die gegenüber den jetzigen Bedingungen nur graduell eingeschränkt sind.

1. Diese Belegungsauflagen gelten bereits seit dem Oberstufenjahrgang 2002/03, wobei die sich die Festlegung der ersten Gesellschaftswissenschaft auf Geschichte oder ein Fach mit festen Anteilen Ge-
schichte aus der KMK-Vereinbarung zur gyO ergibt. Die Regelung für Informatik ist notwendig zur Absicherung des Fachs.

2.

Mit der Belegungspflicht einer zweiten Gesellschaftswissenschaft wird den Stellungsnahmen von Fachvertretern aus diesem Fächerbereich (z. B. Fachvertreter Soziologie und Gesamtkonferenz des SZ
Rübekamp) in vollem Umfang entsprochen. Außerdem wird über die derzeitigen Auflagen hinausgehend vorgeschlagen, den Lernbereich Religion/ Philosophie (verpflichtend in den Jg 5 bis 7 und 10) in
einem Jahr der Oberstufe noch einmal verpflichtend aufzunehmen. Mit der Verpflichtung, ein künstlerisches Fach auch in Jg 11 zu belegen, wird die unterrichtliche Kontinuität von den Jg der Sek I bis zum
Ende der Jg 12 für ein künstlerisches Fach hergestellt (bisher musste in der Oberstufe nur in der 12. oder in der 13. Jg ein künstl. Fach belegt werden).

Mit den Fachauflagen wird eine insgesamt ausgewogene Fächerbelegung aus den Aufgabenfeldern (Sprachen, künstlerische Fächer, Gesellschaftswissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften)
erreicht. Schüler, die einen besonderen Schwerpunkt in einem Aufgabenfeld legen wollen, müssen ein zusätzliches Fach belegen und damit insgesamt höhere Stundenzahlen absolvieren (s. die im Teil E
dargestellte beispielhafte Mindestbelegung). Schüler eines 12-jährigen Bildungsgangs bis zum Abitur müssen ohnehin auch in der Oberstufe auf Grund der GyO-Vereinbarung der KMK eine höhere Stun-
denzahl von durchschnittlich 33 - 34 Wochenstunden erreichen.
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3.
Die gesonderte Ausweisung von Unterrichtszeit für Methodenlernen und Projektarbeit ist wenigstens in einer Übergangszeit erforderlich, damit diese zentralen Elemente der unterrichtlichen Weiterent-
wicklung nicht auf Kosten der Unterrichtszeit für fachbezogenes Lernen gehen müssen. Vielfach wird festgestellt, schon jetzt sei die Unterrichtszeit zur Erreichung der fachlichen Lernziele häufig zu knapp.

1.

Gegen die zentrale Aufgabenstellung gibt es vielfach Widerstände. Die Maßnahmen zur Evaluation der Abiturergebnisse der vergangenen Jahren im Lande Bremen haben in Bezug auf die schriftlichen
Prüfungen erhebliche Standardunterschiede zwischen den Schulen ergeben. Eine auch für die Öffentlichkeit überzeugende Einzelmaßnahme zur Lösung dieses Problems besteht in der zentralen Stellung
der Prüfungsaufgaben, indem sie eine hohe Transparenz der Anforderungen und Bewertungsmaßstäbe im Abitur gewährleistet. Außerdem werden sich didaktische und methodische Entwicklungen des
Unterrichts schneller und wirkungsvoller als bislang durchsetzen, wenn die Schulen von entsprechenden Aufgabenstellungen im Abitur ausgehen können und müssen. Andererseits muss das Folgepro-
blem der zentralen Aufgabenstellung, eine überzogene Konzentration des Unterrichts auf einen Kanon von Fachinhalten und auf die Vermittlung von Faktenwissen, vermieden werden. Dies kann am
wirkungsvollsten durch Bereitstellen einer hinreichenden Vielfalt von Prüfungsaufgaben geschehen, aus denen die Prüfer für ihre Kurse auswählen können.

2.

Für den Einstieg in die zentrale Aufgabenstellung mit dem 3. Prüfungsfach sprechen eine Reihe von Gründen:
- Verlässliche Lernerträge vor allem in diesen Fächern sind Voraussetzung für eine allgemeine Studierfähigkeit; die Begrenzung des 3. Prüfungsfachs auf diese Fächer betont deren zentrale Rolle.
- Es werden derzeit etwa 2/3 aller Aufgabenstellungen des schriftlichen Abiturs für die Prüfungen im 3. Fach erarbeitet und überprüft, obwohl hierin nur 1/3 der schriftlichen Prüfungen stattfinden. Die

Entlastung durch zentral gestellte Aufgaben für alle Lehrkräfte ist also am wirkungsvollsten.
- Da in Grundkursen der Kernfächer derzeit jeweils nur wenige Schüler im Abitur schriftlich geprüft werden, bestimmen vielfach die das Lernklima, die kein Interesse am Erreichen der Abiturstandards

haben. Ein infolge des Vorschlags erhöhter Anteil von Schülern in diesen Kursen, die eine schriftliche Prüfung absolvieren müssen, wird daher auch zu einem verbesserten Lernklima beitragen.
Der Stufenplan zur Einführung der zentralen Aufgabenstellung berücksichtigt die vorhandenen personellen Möglichkeiten, die für die notwendigen Vorarbeiten zur Verfügung stehen. Um die Terminierung
halten zu können, muss unverzüglich mit der Erarbeitung von Fachlehrplänen für die genannten Fächer als Grundlage der späteren Aufgabenerstellung begonnen werden. Die Pläne müssen für die
Grundfächer des schriftlichen Abiturs in gut einem Jahr (2004 für Abitur 2007) und für die Leistungsfächer in gut zwei Jahren (2005 für Abitur 2008) vorliegen (bevor die betr. Jahrgänge in Jg 11 eintreten.
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3.
Bereits die jetzige Prüfungsordnung erlaubt die Einbringung eines 5. Elements. Die Notwendigkeit eines neuartigen 5. Prüfungselements, das nicht in der Lösung vom Prüfer gestellter Aufgaben besteht,
sondern bei Prüflinge Arbeitsergebnisse präsentieren und ggf. verteidigen und fachlich erörtern, ist unbestritten und ist in den meisten Ländern eingeführt, teilweise bereits jetzt verpflichtend. Bremen muss
hier nachziehen. Die Anrechung von Projektarbeit setzt auf Grund der KMK-Vereinbarung den genannten Umfang voraus.



Die Regelungen für das Fach Sport entsprechen dem mit den Fachsprechern aller Oberstufen im Lande im November 2002 bei einer Fachanhörung er-
zielten Kompromiss.

1. Diese Strukturierung des Sportpraxisunterrichts in Grund- und Leistungskursen hat sich grundsätzlich bewährt und entspricht den Vereinbarungen auf KMK-Ebene.

2.

Die Unterrichtszeit von fünf Wstd. im Leistungskurs reicht nach einhelliger Auffassung aller Fachleute nicht aus, um eine gleichwertige Ausbildung in Sportpraxis und Sporttheorie zu ermöglichen.
Einige Länder bieten das Leistungsfach nur noch an besonderen „Sportgymnasien“ an, andere haben die Stündigkeit zur Erreichung dieser Ziele auf sechs oder sieben Wstd. erhöht.

Die neue Struktur des Leistungsfachs Sport in Bremen (je zwei Wstd. für Praxis für zwei verschiedene Sportarten und zwei Wstd. Theorie) erleichtert zudem eine Zusammenarbeit mit Sportverbänden
in der Beschulung von Schülern aus Kadern dieser Verbände in Leistungskursen. Die Regelung soll möglichst zum kommenden Schuljahr für den JG 11 umgesetzt werden.

3.

Die bisherige bremische Praxis des 4. Prüfungsfachs Sport ist aus mehreren Gründen bedenklich: Sporttheorie wird nur in den ca. 30 Unterrichtswochen der Jg 13 unterrichtet, und zwar unabhängig
von (den verschiedenen) Sportpraxiskursen der betr. Schüler. Die Abiturprüfungen in Sporttheorie waren auf Grund der äußerst schmalen unterrichtlichen Basis in aller Regel sehr reproduktiv angelegt
und hatten vielfach keinen mit mündlichen Prüfungen anderer Fächer vergleichbaren Standard. Außerdem war infolge der o. g. unterrichtlichen Trennung von Theorie und Praxis der auch im Prü-
fungsfach Sport notwendige enge Theorie-Praxis-Bezug kaum herstellbar.

Das zusammen mit den Fachvertretern Sport gefundene Modell für Sport als 4. Prüfungsfach berücksichtigt beide Kritikpunkte, ist nicht ressourcenaufwändiger als die bisherige und sollte daher für
einige Durchgänge erprobt werden. Diese vorsichtige Perspektive ergibt sich aus der negativen Einschätzung einiger Bundesländer, in denen Sport als 4. Prüfungsfach aus den o. g. Gründen nicht
oder nicht mehr angeboten wird. Das Modell soll möglichst bereits für den jetzigen Jg 11 der gyO umgesetzt werden.D
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4. Die Regelungen für die Bewertung in diesem besonderen Sportkurs ergeben sich aus der Struktur des Unterrichts nach Ziffer 3 und der KMK-Vereinbarung zur gyO.


