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1. Gegenwärtige Vorgaben:

Bei der staatlichen Europa-Schule Berlin handelt es sich
um eine Begegnungsschule, in die möglichst zu gleichen
Teilen Schüler aufgenommen werden, deren Erstsprache
Deutsch bzw. eine andere europäische Verkehrssprache ist.
Dabei soll zunächst mit deutsch-englischen, deutsch~
französischen und deutsch-russischen Klassen begonnen
werden. Die Pflege anderer Muttersprachen ist anstelle
einer Fremdsprache, die nicht Partnersprache ist, mög-
lich.

Die Schule fügt sich in das Berliner Schulsystem ein
und führt zu den entsprechenden Abschlüssen.

Im Oberschulbereich sollen die sprachlichen Schwerpunkte
so verteilt werden, daß die. Zahl von insgesamt 1.000
Schülern pro Standort nicht wesentlich überschritten
wird.

Die staatliche Europa-Schule Berlin wird im Oberschulbe-
reich entsprechend den Beschlüssen im Abgeordnetenhaus
und zwischen den Koalitionsparteien als Gesamtschule mit
gymnasialer Oberschufe geführt.

Es ist beabsichtigt, an mindestens einer Gesamtschule
7. Klassen mit einem Ubergangsmodell einzurichten .

.Dem europäischen Gedanken als übergreifendem Unterrichts-
prinzip muß durch Modifikationen, ~kzentuierungen und
Erweiterungen der Curricula Rechnung getragen werden.

2. Ergebnisse der F.achgespräche:

Grundstruktur (2.1 - 2.7)

2.1 Aufgabe einer solchen Begegnungsschule ist es, Schüler zur
höchstmöglichen schriftlichen und mündlichen Sprachbeherr-
schung in einer der europäischen Partnersprachen zu ~ühren
und durch die zweisprachige und auf Europa ausgerichtete
Unterrichtsarbeit und Erziehung Verständnis, Achtung und
Toleranz dem Partner gegenüber zu entwickeln.
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2.2 Die staatliche Europa-Schule als Gesamtschule erteilt den
Abschluß der'Gesamtschule riach der Klassenstufe 10 auf der
Grundlage der bis dahin erreichten Leistungen in der jewei-
ligen Gleichwertigkeit mit dem Erweiterten Hauptschulab-
schluß, R~alschulabschluß und der Ubergangsberechtigung in
die gymnasiale Oberstufe. Hinsichtlich der Hochschulreife
orientiert sich ihre gymnasiale Oberstufe am deutschen
Abitur. Die Anerkennung des an dieser Schule erlangten
Abiturs als Hochschulzugang soll sukzessive über

bilaterale Verhandlungen (z.B. mit Frankreich, wahr-
scheinlich problemlos) ,

gegenseitige europäische Anerkennungsverhandlungen,

eventuell formal verschiedene Abschlüsse auf der Basis
gleicher Inhalte

erzielt werden.

2.3 Die Integration der auf der Grundlage von zwei verschiedenen
Muttersprachen gebildeten Schülergruppen erfolgt

über das Curriculum,das in Geschichte, Sozialkunde,
Erdkunde und Arbeitslehre (Berufsorientierung in 9/10)
Eur6pa und insbesondere die Partnerländer berücksichtigen
und in dieser Richtung Schwerpunkte setzen muß; dies gilt
auch für die kulturellen und landeskundlichen Aspekte im
muttersprachlichen und partnersprachlichen Unterricht
sowie für Musik und Kunst; im Wahlpflicht- und Wahlunter-
richt (fakultativer Unterricht) werden auf die ,Partner-
länder bezogene Angebote, ggt. in der Partnersprache,
gemacht;

über die Organisation, die in Mathematik, ab 9 auch in
Physik, Biologie, Chemie den Unterricht der jeweiligen
Partnersprache ermÖglicht, in den musischen Fächern und
Sport sowie in extra curricularen Veranstaltungen (Schul-
spiel, Musikbands, Sportgruppen, Chor, gesellschaftlichen
Veranstaltungen) die sprachliche Mischung zur Grundbedin-
gung macht.

2.4 Die Aufnahme der Schüler und das Verbleiben in diesem Bil-
dungsgang sowie der Seiteneinstieg sind nicht von ihrer
Nationalität abhängig, bedingen jedoch die Voraussetzung
gefestigter sprachlicher 'Kompetenz in einer der Partner-
sprachen auf dem Niveau einer Muttersprache. Beim Seitenein-
stieg wird die Integrierbarkeit auch durch die Uherprüfung
der Kompetenz in der Partnersprache festgestellt. Im Endaus-
bau werden in Klassenstufe 7 Schüler aufgenommen, denen die
Grun'dschule die weitere Teilnahme am bilingualen Unterricht
empfiehlt.
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2.5 M6glichkeiten der flexiblen F6rderung beim Aufbau von
Ubergangsmodellen, aber auch innerhalb der endgültigen
Struktur sind unabdingbar für die Erreichung der Ziele. Da
die Schule unter den in 2.4 genannten Voraussetzungen auch
Seiteneinsteigern offen steht, berücksichtigt sie die
notwendige individuelle F6rderung durch gezielte Maßnahmen
bis hin zu zeitlich begrenzten, auf die Bedürfnisse des
Schülers bezogenen Stundentafelveränderungen.

2.6 Die Schüler werden beim Ubergang aus der Grundschule und
m6glichst auch im Ubergangsmodell mutter sprachlich gemisch-
ten Klassen zugeordnet. Der Unterricht in der jeweiligen
Muttersprache und in der Partnersprache erfolgt getrennt;
jedoch k6nnen Schüler auf Wunsch und nach Beratung in die
muttersprachliche Lerngruppe der jeweiligen Partne~sprache
übergehen. Die Teilnahme am partnersprachlichen Unterricht Ir
in Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde, Arbeits..:]ehre und in ktAWS) /--:;
Wahlpflichtangeboten sollte vorgesehe~~erden urtd kann ggf.
Einfluß auf die Vergabe der Abschlüsse haben. Di~s wäre zu
definieren. .

2.7 Die Schule bezieht in besonderem Maße. ihr gesellschaftliches
Umfeld in ihre Arbeit ein. Aktive Teilnahme an und Begegnung
mit außerschulischer Realität und partnerschaftlichen Akti-
vitäten von seiten der Lehrer, Schüler und Mitarbeiter sowie
die Teilnahme und Mit~rbeit von Eltern und a~deren Interes-
sierten im Schulleben, die Ausstattung der Bibliothek, ge-
sellschaftliche, apo rt-Ld.che , kulturelle Freizeitaktivitäten
usw. schaffen über den eigentlichen Schulbetrieb hinaus
Anlässe und M6glichkeiten der Begegnung.

Organisation, Lehrereinsatz, Material (2.8 - 2.15)

2.8 Die Klassenbildung erfolgt-mit verminderten Frequenzen
(H6chstzahl 24).

2.9 Die Stundentafel orientiert sich an der Stundentafel der
Gesamtschule, verstärkt jedoch die Stundenzahl in den
sprachlichen Fächern und erweitert bzw. verändert das
Wahlpflichtangebot (erheblicher Diskussionsbedarf!) .

2.10 Die Schule ist im offenen Ganztagsbetrieb organisiert, d.h.
sie erhält die M6glichkeit, den Schülern ein Mittagessen und
danach zahlreiche außerunterrichtliche Aktivitäten· anzu-
bieten.

2.11 Für den Ganztagsbetrieb wird außerunterrichtliches Personal
ben6tigt, das zu gleichen Teilen etwa die entsprechende
sprachliche Kompetenz in den Partnersprachen besitzt.
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2.12 Der Lehrereinsatz berücksichtigt die unter 2.3 genann~en
Voraussetzungen für unterrichtliche und aQßerunterr{chtliche
Veranstaltungen. Die volle Kompetenz der Lehrer in jeweils
zwei Sprachen sowie Erfahrung im Ausland sind erwünscht,
aber nicht in jedem Fall erreichbar; notwendig ist es
sicherzustellen, daß im Sprachunterricht und den o.g.
Sachfächern Lehrer mit voller Kompetenz in der jeweiligen
Partnersprache zur Verfügung stehen. Zusä~zlich zu den
Fachbereichsleitern einer Gesamtschule müssen Fachbereichs-
leiter für Deutsch als Fremdsprache und für ßie Partner- '
sprache als Muttersprache eingesetzt werden. Diese Fach-
bereichsleiter haben auch die partnerschaftliche Arbeit in
den Sachfächern sprachlich zu koordinieren. '
Besonders für den Aufbau, aber noch lange Zeit bei laufendem
Betrieb, ist es notwendig, zusätzliche Lehrersteilen für
Planungsarbeit, insbesondere die Entwicklung von Unter-
richtsmat~rial, für die Einrichtung von sprachlichen För-
dergruppen und für eine intensive Fortbildung zur yerfügung
zu stellen.

2.13 Unterrichtsmaterial: Lehrbücher müssen ~öglichst in beiden
Sprachen für jedes Fach bereitgestellt werden. Der größte
Teil des Unterrichtsmaterials, für das es kaum Angebote von
den Verlagen gibt, muß jedoch an der Schule selbst ent-
wickelt und hergestellt werden. Die Erfahrungen und das
Material der Kennedy-Schule, der bilingualen Züge der
Gymnasien, der Europäischen Schulen u.a. sollten genutzt
werden. Dennoch dürfte der Arbeitsaufwand für die Lehrer
enorm sein (siehe 2.11).

2.14 Aus den besonderen Aktivitäten und 'Aufgaben der Schule
(besonders 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 2.13) ergibt sich
ein stark erhöhter Bedarf an Haushaltsmitteln für Ausstat-
tung, Lehr- und Lernmittel und Verbrauchsmaterial.

2.15 Bei der Umwandlung bzw. Modifizierung einer bestehenden
Gesamtschule werden in der Phase des Ubergangsmodells die
neu einzurichtenden Klassen in beschränkter Zahl neben dem
Übrigen, größeren Teil der Schule bestehen. Ob für die
weitere Entwicklung der Vollausbau einer solchen Gesamt-
schule mit gymnasialer Oberstufe ~ls Europa-Schule anzu-
streben ist, muß noch geklärt werden. Einerseits lassen es
der besondere Charakter der Schule, ihr pädagögischer
Auftrag und die Notwendigkeit, alle Mitglieder der Schul-
gemeinde am gemeinsamen Wollen und an der Arbeit zu betei-
ligen, notwendig erscheinen, eine Identität zu entwickeln,
die eine Aufsplitterung auf verschiedene Bildungsgänge
schwer vorstellbar erscheinen läßt. Andererseits bestehen
Bedenken dagegen, daß erfolgreiche Schulen eigene Profile
und die bisherige Identität zugunsten einer völligen Um-
stellung auf das Modell der S.E.S. aufgeben. Hier besteht
Klärungsbedarf, bezogen auf den jeweiligen Einzelfall.



- 5 -

Rechtliche Regelungen (2.16 - 2.19)

2.16 Die S.E.S. als Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe sollte
für die Klassenstufen 7 - 10 den Status einer Schule beson-
derer pädagogischer Prägung erhalten.

2.17 Für die Einbindung in die Berliner Rechtslage wäre zu
prüfen, ob dies - ähnlich wie bei der JFK - mit einem
besonderen Gesetz geschieht, ggf. um die Beteiligung anderer
Institutionen und zusätzliche Finanzierungen zu ermöglichen.

2.18 Hinsichtlich der KMK-Vereinbarung zu den Gesamtschulab-
schlüssen muß rechtzeitig die Genehmigung gemäß 6.2 der
Vereinbarung beantragt werden, sobald ein Ubergangsmodell
mit Beginn in Kl. 7 eingerichtet werden soll. Es wird
vorgeschlagen, zunächst die beabsichtigte Grundstruktur
vorzulegen und die Genehmigung dafür einzuholen, daß die
Einzelheiten der endgültigen Struktur während der Laufzeit
des Ubergangsmodells festgelegt werden sollen. Dies würde
für Schüler und Eltern Rechtssicherheit herbeiführen und
ermöglichen, daß die Struktur der Schule in der Praxis
entwickelt und erprobt werden kann. Dabei könnte auf die
Anlehnung an die Struktur der JFK verwiesen werden.

2.19 Zu prüfen wäre auch, ob es Möglichkeiten einer überbezirkli-
chen Koordination für Lehrereinstellung, Finanzierung, Bau-
fragen und Ausstattung, __Beteiligung interessierter Kreise
usw. gibt.

weitere Arbeitsschwerpunkte (2.20 - 2.26)

2.20 Fixierung der Stundentafel einschließlich der Definition des V
Wahlplichtunterrichts

2.21 Gebrauch der Partnersprache in Sachfächern

2.22 Fragen der Leistungsdifferenzierung

2.23 Zuerkennung der Abschlüsse des Sekundarbereichs I

2.24 Ganztagsbetrieb

2.25 Ubergangsmodell(e) - endgültiger Ausbau

2.26 Antrag zur Genehmigutig der S.E.S. als Gesamtschufe mit
besonderem Charakter gemäß 6.2 der KMK-Vereinbarung zu den
Gesamtabschlüssen.

I {vL~.c~
Rohde


