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Az.: 22-72-22 / Jürgen Uhlig-Schoenian (LIS 20-13) und Jörg Metag (22/ FR Metag) Bremen, 31. Januar 2005

Fachoberschule

Übersicht über Bestimmungen des Entwurfs der Verordnung und Änderungsvorschläge
sowie Entscheidungen im Referat 22

Entwurf der Verordnung vom 15. Juni 2004 Änderungsvorschläge:
*4)   (382) KLA  /Herr Kammradt
*9)   (699) Rübekamp
*10) (364) Neustadt
*11) (618) Walle
*12) (603) Blumenthal

Anmerkungen von Jürgen Uhlig-
Schoenian und Jörg Metag

nach Beratung im Referat 22
am 15. und 17.12.2004

Die folgenden Anmerkungen sollen im Referat 22 beraten werden:

Rahmenstundentafel
(Anlagen)

*4) Zur Rahmenstundentafel für den einjährigen
Bildungsgang:
1. Die Erhöhung des Fremdsprachenunter-

richts um 40 Jahreswochenstunden ist zu
begrüßen.

2. Die Kombination Naturwissenschaf-
ten/Informatik“ erscheint wenig sinnvoll. Die
z.Zt. gültige VO sieht z.B. für die FR Wirt-
schaft allein für Naturwissenschaften
(Che/Phy) 160 Jahreswochenstunden vor.
Bei Verknüpfung mit „Informatik“ blieben nur
80 Jahreswochenstunden. Es wäre also
denkbar, bestimmte Naturwissenschaften
für alle Fachrichtungen für verbindlich zu
erklären oder bestimmten Fachrichtun-

1. wird zur Kenntnis genommen

2. Der Stundenumfang reduziert sich
nicht im Zusammenhang bzw.
unter Einbeziehung des Wahl-
pflichtprogramms. Unter Einbe-
ziehung des Wahlpflichtpro-
gramms werden standortspezifi-
sche Ausprägungen und Schwer-
punktsetzungen möglich, d.h. in
den Fachrichtungen und Schwer-
punkten mit erhöhtem NW-Bedarf
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gen/Schwerpunkten zuzuordnen.

3. Was ist mit „Informatik“ gemeint ? Informatik
im herkömmlichen Sinne oder  „Informati-
onsverarbeitung“ oder „Medienkompetenz“,
d.h. Erwerb in erster Linie von Fertigkeiten
(„Werkzeugen/Instrumenten“) zur Lösung
bestimmter konkreter Fragestellungen ?

4. Schwer nachzuvollziehen ist die Kürzung im
Fachrichtungsbezogenen Lernbereich um
160 Jahreswochenstunden bei gleichzeiti-
ger Einführung eines Wahlpflichtbereichs
mit 120 Stunden.
Sinnvoller wäre die Einführung eines „er-
gänzenden“ Bereiches, mit dem den beson-
deren Erfordernissen der verschiedenen
Fachrichtungen/Schwerpunkte Rechnung
getragen werden könnte („Profilbildung“). Es
ist zu überlegen, ob in einem solchen Be-
reich fachrichtungsbezogene Inhalte von
Informatik („Informationsverarbeitung“) ein-
bezogen werden können.

*9) In der Rahmenstundentafel für den einjähri-
gen Bildungsgang sollten weiterhin die Noten in
den Naturwissenschaften Physik und Chemie
getrennt ausgewiesen werden.
Statt der Fremdsprache sollte Englisch ausge-
wiesen werden. Auf die Sonderregelung für

kann entsprechend reagiert wer-
den.

3. Hierbei handelt es sich um Struk-
turen und Modelle der Informatik –
nicht um Medienkompetenz. Me-
dienkompetenz ist als Informati-
onsverarbeitung für den Wahl-
pflichtbereich und als Quer-
schnittsaufgabe in den einzelnen
Fächern vorzusehen (Berücksich-
tigung im Rahmen der Curriculu-
mentwicklung). Einzelheiten sind
der entsprechenden Stundentafel
zu entnehmen.

4. Gemeinsam mit dem Wahlpflicht-
bereich können schulspezifische
Profilbildungen vorgenommen
werden, die im Zusammenhang
mit dem fachrichtungsbezogenen
Lernbereich zu sehen sind.

In den KMK-Vorgaben wird nur von
Naturwissenschaften gesprochen,
d.h. ohne eine spezifische Stunden-
vorgabe wird für die einzelnen Fach-
richtungen und Schwerpunkte eine
spezifische Profilbildung möglich. Die
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Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Her-
kunftssprache wird bereits in § 4 (2) eine Re-
gelung getroffen. Die Ausdehnung des fremd-
sprachlichen Unterrichts ist sinnvoll.
Die Kürzung des fachrichtungsbezogenen
Lernbereichs zu Gunsten eines neu geschaffe-
nen Wahlpflichtbereiches ist nach unserer Auf-
fassung nicht notwendig.

*10) Mit der Schwerpunktsetzung im Rahmen
der Fachrichtung hängt auch die Gestaltung
der Stundentafel zusammen. Wir begrüßen
ausdrücklich, dass der Allgemeinbildung ein
stärkeres Gewicht im Rahmen der Stundentafel
gegeben wird und sind uns bewusst, dass die
Wochenstundenzahl von 33 in der Klasse 12
nicht überschritten werden sollte.
Grundlagen werden jedoch in Klasse 11 gelegt,
dort kann die begrüßenswerte Erhöhung der
Stunden allgemeinbildender Fächer nicht zu
einer Reduzierung der Fächer des fachrich-
tungsbezogenen Bereichs auf 3 Wochen-
stunden führen. Der Wahlpflichtbereich liefert
Grundlagen für sozialpädagogische Gestal-
tungsprozesse (Ausdruck und Gestaltung) und
darf nicht gestrichen werden. Auch hier sind
wenigstens 3 Unterrichtsstunden vorzusehen.
Soll das Praktikum jedoch begleitet und mit
Unterrichtsinhalten auch im Sinn der Vorberei-
tung von Theoriebildung verbunden werden,

Kombination von Chemie und Physik
ist je nach Fachrichtung bzw.
Schwerpunkt möglich.

Da statt der Sprache Englisch auch
andere Fremdsprachen möglich blei-
ben sollen, ist hier eine Konkretisie-
rung nicht zweckmäßig.

Entsprechende Ausführungen zum
fachrichtungsbezogenen Lernbereich
im Zusammenhang mit dem Wahl-
pflichtbereich wurden unter *4) Nr. 2
vorgenommen.

Es hat sich gezeigt, dass besonders
in Fächern des fachrichtungsüber-
greifenden Lernbereichs große Defi-
zite bei den Schülerinnen und Schü-
lern vorhanden sind. Diese sollen
rasch aufgegriffen werden.
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reichen 3 Unterrichtsstunden im fachrichtungs-
bezogene Fach nicht aus. Die Praktikums-
anleiterInnen der sozialpädagogischen Ein-
richtungen sehen sich nicht in der Lage die ge-
forderten Leistungsnachweise / Berichte ange-
messen (theoretisch) vorzubereiten. Das fach-
richtungsbezogene Fach und der Wahl-
pflichtbereich sollten 7 Unterrichtswochen-
stunden umfassen. Uns ist bewusst, dass die-
ser Vorschlag zu einer Erhöhung der Ge-
samtstunden in Klasse 11 auf 16 Stunden führt,
insgesamt nähern wir uns der Unter-
richtsstundenzahl anderer Bundesländer an.
Unserem Vorschlag folgend wäre im § 3 (5) die
Unterrichtszeit in der Klassenstufe 11 mit 16
Stunden anzusetzen.
Unsetzung der Vorschläge in Stundentafel s.
Stellungnahme vom 30.09.2004!).

*11) Für die Jahresunterrichtsstunden in
Klasse 11 erscheinen uns die 120 Stunden im
Fachtheoretischen Bereich sehr wenig. Es stellt
sich die Frage, ob nicht aus dem Fachrich-
tungsübergreifenden Lernbereich Stunden ab-
geschmolzen und hier zugeschlagen werden
könnten. Unser Vorschlag gilt hier konkret dem
Fach Informatik, das unserer Meinung nach mit
weniger Stunden auskommen könnte (oder
ganz wegfallen), da bei den SchülerInnen ver-
mehrt Vorkenntnisse vorausgesetzt werden
können.

*12) Das Fach „Informatik“ sollte durch „Daten-

Eine Erhöhung des Gesamtstunden-
umfangs ist gegenwärtig nicht reali-
sierbar.

Expertenworkshops des LIS mit
Hochschulvertretern ergaben einen
zunehmenden Bedarf für Inhalte, wel-
che die Studierfähigkeit verbessern.
Eine Standardisierung und ein „Basi-
scurriculum“ Informationsverarbeitung
ist deshalb in allen Fachrichtungen
der FOS angebracht.

Zu „Informatik“ wurden bereits ent-
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verarbeitung“ ersetzt werden. Oder zielt hier der
Unterricht etwa auf den Umgang mit neuen
Medien allgemein ab?
Die Neukonzeption der FOS bedingt bei An-
passung auch der Klasse 11 eine Neukonzepti-
on des fachpraktischen Teils, die auf eine
Splittung in die zwei Teile Gesundheitsprakti-
kum und Sozialpraktikum hinauslaufen könnte.
Einen inhaltlichen Spielraum erwarten wir dar-
über hinaus im Wahlpflichtbereich.

sprechende Aussagen unter *4) Nr. 3
gemacht. Das Fach „Informatik“ ist im
Zusammenhang mit dem Fach „Na-
turwissenschaften“ zu sehen. Die Be-
zeichnung in der Stundentafel wird
geändert; die neue Bezeichnung lau-
tet Naturwissenschaft / Informations-
verarbeitung. Schwerpunktsetzungen
sind durch diese Kombination - je
nach Fachrichtung / Schwerpunkt -
flexibel möglich.
 Hierbei soll im Rahmen des Wahl-
pflichtbereichs eine weitere bedarfs-
gerechte Schwerpunktsetzung mög-
lich werden.
Der Bereich Informationsverarbeitung
beinhaltet z.B. Inhalte swe European
Computer Driving Licence (ECDL).


