
 

 

Kriterien für die Teilnahme am Schulversuch NwT-1 
 

Rahmenbedingungen: 

Der Schulversuch kann an Schulen eingerichtet werden, die über die notwendige perso-

nelle und sächliche Ausstattung verfügen, (d.h. Die Schulen können nicht mit einer Son-

derzuweisung von Personal rechnen).  

• Personelle Voraussetzungen: Die NwT-Lehrkräfte sollen über Erfahrungen im NwT-

Unterricht in der Mittelstufe und evtl. im Fach Naturphänomene verfügen. Besondere 

Qualifikationen der Lehrkräfte sind nach zuweisen (z.B. Einweisung durch T-Multis, 

Teilnahme an Fortbildungen). Eine personelle Redundanz ist erforderlich.  

• Sächliche Voraussetzungen: Die Qualität der Ausstattung muss gesichert sein (Multi-

media- und technische Ausstattung wie Werkzeuge etc.) 

• Räumliche Voraussetzungen: handwerklich-praktisches Arbeiten muss auch im Rah-

men länger andauernder Projekte kontinuierlich z.B. in einer Werkstatt oder einem 

Werkraum möglich sein. 

 

Konzeption des Fremdsprachenunterrichts: 

• Der Unterricht im Fach NwT-1 setzt zeitgleich und im selben Umfang wie der Unter-

richt in der zweiten Fremdsprache ein. 

• Im 7. Schuljahr wird für die NwT-1 Schüler ein Hinführungskurs in der für sie zweiten 

Fremdsprache eingerichtet. Die Schüler haben damit in vier Schuljahren der Mittelstu-

fe am Sprachunterricht teilgenommen und dürfen diese Sprache nach der 10. Klasse 

abwählen oder bis zum Abitur weiterführen (KMK Richtlinie). 

• Der Unterricht in der zweiten Fremdsprache umfasst mindestens 14 Wochenstunden. 

 

Elterninformation: 

• Die Schule informiert die Eltern der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler über die 

Risiken des Bildungsgangs NwT-1 in Bezug auf den erschwerten Schulwechsel und 

holt von ihnen die schriftliche Erklärung ein, dass sie über die Risiken informiert wur-

den und die Teilnahme ihres Kindes wünschen. 

 

Vorgehen: 

• Antrag auf Einrichtung des Schulversuchs wird zusammen mit der Zustimmung der 

schulischen Gremien und des Schulträgers dem zuständigen Regierungspräsidium 

vorgelegt. Dieses legt den Antrag mit einer Stellungnahme zu den personellen, sächli-

chen und räumlichen Voraussetzungen dem MKJS zur Entscheidung vor. 

 

Begleitende Maßnahmen: 

• Entwicklung von Umsetzungsbeispielen 

• Begleitende Fortbildungen und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Ver-

suchsschulen 

 

Zeitplan 

Bei einem geplanten Start Schulversuchs im Schuljahr 2014/15 sollte der Antrag bis zum 

31. Januar beim zuständigen Regierungspräsidium eingegangen sein.  
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