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V o r l a g e Nr. L 74 /18 

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 13. Juni 2013 

 

Neufassungen und Änderungen der Zeugnisordnung, Versetzungsordnung und weiterer 
Verordnungen 
 
A. Problem 

Das 2009 geänderte Schulgesetz verlangt eine Anpassung der Verordnungen, die die 

Leistungsbewertung und ihre Folgen betreffen. Die Erfahrungen aus den ersten Jahren inklusiven 

Unterrichts müssen in angemessener Weise Eingang in die Verordnungen finden. 

Die Deputation hat die Verordnungen in ihrer Sitzung am 15. März 2013 zur Kenntnis genommen 

und dem weiteren Verfahren, insbesondere der Beteiligung zugestimmt und ergänzend um 

Durchführung einer Anhörung gebeten. 

 

B. Lösung / Sachstand 

Die Verordnungen wurden entsprechend § 77 BremSchVwG den Gesamtvertretungen der 

Schülerinnen und Schüler und der Eltern zur Stellungnahme vorgelegt. Sie wurden mit dem 

Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven, dem Landesbehindertenbeauftragten und dem Senator 

für Justiz und Verfassung zur rechtsförmlichen Prüfung abgestimmt. Die Schulen und die 

Arbeitskreise der Schulleiterinnen und Schulleiter, der Landesausschuss für Berufliche Bildung 

sowie die Personalvertretungen hatten ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Die einzelnen Stellungnahmen sind in den Anlagen dargestellt. 

Die rechtsförmlichen Hinweise des Justizressorts sind ganz überwiegend übernommen worden. 

Die Anhörung fand am 07. Mai 2013 statt und konzentrierte sich wie die schriftlichen 

Stellungnahmen vor allem auf folgende Themenkomplexe: 

 

 Notenzeugnis oder Lernentwicklungsbericht in der Grundschule 

 Erwerb der Fachhochschulreife  

 Erwerb des Mittleren Schulabschlusses  

 



Notenzeugnis oder Lernentwicklungsbericht  

 

Es wurde vielfach angeregt, das Regel-/Ausnahmeverhältnis von Notenzeugnis und 

Lernentwicklungsberichten in den weiterführenden Schulen aufzuheben und insbesondere in 

Grundschulen die Möglichkeit von Notenzeugnissen grundsätzlich auszuschließen. Der ZEB hält in 

Grundschulen zwar die Zielrichtung der Notenfreiheit für richtig, spricht sich jedoch gegen die 

Streichung aus, da zunächst ohnehin nur mit Mehrheit in der Schulkonferenz entschieden werden 

kann, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Soweit Eltern eine entsprechende Mobilisierung 

erreichen würden, solle dies möglich sein. 

Eine Aufhebung des Regel-/Ausnahmeverhältnisses entspricht nicht dem Schulkonsens und wird 

daher nicht befürwortet. Die Zeugnisverordnung kehrt bei Grundschulen bereits das Regel-

/Ausnahmeverhältnis um. Ein weitergehender Ausschluss des Notenzeugnisses wird nicht für 

sinnvoll gehalten, da durch die Umkehr bereits eine höhere Hürde für das Notenzeugnis errichtet 

wird. Wenn sich der Elternwille allerdings in deutlichen Mehrheitsverhältnissen manifestiert, die 

entsprechende Beschlüsse der Schulkonferenz zur Folge haben, sollten ihm auch keine (weiteren) 

formalen Hürden entgegen gestellt werden. 

 

Zuerkennung der Fachhochschulreife  

 

Die Umsetzung der KMK-Vereinbarung, ein freiwilliges soziales  oder ökologisches Jahr oder Wehr- 

oder Zivildienst oder den Bundesfreiwilligendienst als berufsbezogenen Teil der FHR anzuerkennen, 

stieß bei den Vertretern und der Vertreterin der Praktikantenämter und der Handelskammer auf 

Widerspruch. 

Die in der KMK-Vereinbarung beschriebenen freiwilligen Tätigkeiten seien mit den bisher geforderten 

Qualitätsstandards eines gelenkten vom Praktikantenamt genehmigten Praktikums; in einem nach 

Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung anerkannten Ausbildungsberuf; nach 

Ausbildungsrahmenplan; in einem Betrieb mit Ausbildungsberechtigung; Betreuung durch 

qualifizierte Person nach AEVO) nicht gleichzustellen. 

Die Vertreterin des Landesausschusses für Berufliche Bildung begrüßte demgegenüber die Intention 

des Verordnungsentwurfs. 

Es wird nicht für sinnvoll gehalten, abweichend von der überwiegenden Zahl der Bundesländer hier 

eine grundlegend andere Position einzunehmen. Die freiwilligen Dienste werden nach den 

maßgeblichen Gesetzen pädagogisch begleitet und umfassen die an Lernzielen orientierte „fachliche 

Anleitung der Freiwilligen durch die Einsatzstelle, die individuelle Betreuung durch pädagogische 

Kräfte des Trägers und durch die Einsatzstelle sowie die Seminararbeit. Es werden ein Einführungs-, 

ein Zwischen- und ein Abschlussseminar durchgeführt, deren Mindestdauer je fünf Tage beträgt. Die 
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Gesamtdauer der Seminare beträgt bezogen auf eine zwölfmonatige Teilnahme am 

Jugendfreiwilligendienst mindestens 25 Tage. (…) Die Teilnahme ist Pflicht.“(vgl. § 5 Absatz 2 

Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (Jugendfreiwilligendienstegesetz - JFDG) und 

die entsprechende Regelung in § 4 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

(Bundesfreiwilligendienstgesetz - BFDG)). 

Den Bedenken wird insofern Rechnung getragen, dass diese Dienste nur ab einer Dauer von einem 

Jahr anzuerkennen sind. Da die Wehrpflicht ausgesetzt ist und ohnehin einen kürzeren Zeitraum 

umfasst, werden der Wehr- und der Zivildienst nicht aufgenommen.  

 

Erwerb des Mittleren Schulabschlusses 

 

Der Verordnungsentwurf sah vor, dass Oberschülerinnen und –schüler - auch wenn sie sich im zum 

Abitur führenden Bildungsgang befinden - am Ende der Sekundarstufe I an der Prüfung zum Erwerb 

des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen sollen. Demgegenüber sah der Entwurf der Verordnung 

über die Sekundarstufe I des Gymnasiums eine solche Regelung nicht vor und die Entwürfe der 

Verordnungen der Bildungsgänge der Sekundarstufe II griffen die Ermächtigung des § 21 Absatz 2 

des Schulgesetzes auf und beschrieben die erforderlichen Mindestleistungen für die Zuerkennung 

des Mittleren Schulabschlusses nach dem ersten Jahr der Qualifikationsphase.  

Es wird nun vorgeschlagen, dass die Schülerinnen und Schüler in beiden Schularten an der 

zentralen Prüfung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen sollen und eine 

Zuerkennung des Schulabschlusses ohne Prüfung nicht mehr erfolgt. Eine normative 

Gleichbehandlung der beiden Schularten ist auch wegen des Zugangs auf die Schulen angezeigt: 

Da nur bei überangewählten Schulen eine Steuerung über den im 4. Jahrgang an der Grundschule 

erreichten Regelstandard erfolgt, können aufgrund der stadtweiten Anwählbarkeit der Schulen und 

der nicht erlaubten „Abschulung“ auch Schülerinnen und Schüler, die nicht das Abitur erreichen 

werden, Gymnasien besuchen. 

Es wird allerdings davon ausgegangen, dass in den Gymnasien vergleichsweise mehr Schülerinnen 

und Schüler nicht an der Prüfung teilnehmen werden, weil sie überwiegend von Schülerinnen und 

Schülern besucht werden, deren Lernfähigkeit in einem erhöhten Lerntempo besonders zur Geltung 

kommt. 

Mit dieser Regelung ist die Erwartung verbunden, dass die Abnahme der Prüfung sich in den 

Gymnasien zunehmend zum Qualitätsmerkmal entwickelt, das zudem berücksichtigt, dass auch in 

der Oberstufe biographische Brüche bei leistungsstarken Schülerinnen und Schülern auftreten 

können, die den Erwerb des Abiturs verhindern können. 
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C. Finanzielle Auswirkungen / Gender- Relevanz 

Keine finanziellen Auswirkungen. 

Diese Verordnungen gelten für Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. 

 

D. Beschluss 

Die Deputation für Bildung beschließt die anliegenden Verordnungen. 

 

In Vertretung 

 

gez. 

Gerd-Rüdiger Kück 

Staatsrat 

 



Anlage 1 zur Vorlage L74/18 

Verordnung für Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte an öffentlichen Schulen 
(Zeugnisverordnung) 

Vom  

Aufgrund des § 38 Absatz 5 in Verbindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. 

Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260, 388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes  

vom 23. Juni 2009  (Brem.GBl. S. 237) geändert worden ist, wird verordnet: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Zweck von Zeugnissen und Lernentwicklungsberichten 

§ 3 Allgemeiner Inhalt, Beurteilungs- und Bewertungsgrundlagen 

§ 4 Inhalt des Zeugnisses im Einzelnen 

§ 5 Benotung im Zeugnis 

§ 6 Form der Benotung 

§ 7 Inhalt des Lernentwicklungsberichts 

Teil 2 Beurteilungszeiträume, Zeugniserteilung, Verfahren 

Kapitel 1 Beurteilungszeiträume, Zeugniserteilung 

§ 8 Beurteilungszeiträume, Informationsformen 

§ 9 Zeugnis und Lernentwicklungsbericht beim Verlassen der Schule 

§ 10 Abschlusszeugnis 

§ 11 Abgangszeugnis 

Kapitel 2 Allgemeine Verfahrens- und Formvorschriften 

§ 12 Verfahren 

§ 13 Urkundeneigenschaft 

§ 14 Name des Schülers und der Schülerin 

Kapitel 3 Besondere Verfahrens- und Formvorschriften für Abschlusszeugnisse und Ab-
gangszeugnisse 



-2- 

§ 15 Verfahren 

§ 16 Form 

§ 17 Aufgrund einer Prüfung erteilte Abschlusszeugnisse und Abgangszeugnisse 

Teil 3 Besondere Bestimmungen für einzelne Schularten und Schulstufen 

Kapitel 1 Primarstufe  

§ 18 Grundschule 

Kapitel 2 Sekundarstufe I 

§ 19 Oberschule und Gymnasium 

§ 20 Fachleistungsdifferenzierung 

Kapitel 3 Bildungsgänge der Sekundarstufe II und der Schule für Erwachsene, die zur  All-
gemeinen Hochschulreife führen 

§ 21 Bildungsgänge der Sekundarstufe II und der Schule für Erwachsene, die zur Allgemeinen 

Hochschulreife führen 

Kapitel 4 Schule für Erwachsene 

§ 22 Erweiterte Berufsbildungsreife und Mittlerer Schulabschluss 

Kapitel 5 Berufliche Bildungsgänge 

§ 23 Form der Beurteilung 

§ 24 Bildungsgänge mit Pflichtpraktika 

§ 25 Berufsschule 

§ 26 Berufsfachschule 

Teil 4 Weitere Regelungen 

§ 27 Zielgleicher und zieldifferenter Unterricht 

§ 28 Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache 

§ 29 Zuerkennung von Abschlüssen 

§ 30 Zeugnisse öffentlicher Schulen außerhalb des Landes Bremen 

Teil 5 Schlussbestimmungen  

§ 31 Übergangsbestimmung 

§ 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
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Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Zeugnisverordnung gilt für alle öffentlichen Schulen im Sinne von § 1 Absatz 1 des Bre-

mischen Schulgesetzes. Sie regelt die Zeugniserteilung und die Erteilung von Lernentwick-

lungsberichten.  

§ 2 Zweck von Zeugnissen und Lernentwicklungsberichten 

(1) In Zeugnissen und Lernentwicklungsberichten wird die Lernentwicklung des Schülers oder 

der Schülerin für bestimmte Zeitabschnitte zusammen gefasst. 

(2) Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte unterrichten  

1. Schüler und Schülerinnen und ihre Erziehungsberechtigten sowie bei Berufsschulen auch  

die Ausbildenden,  

2. beim Übergang auf andere Schulen die aufnehmende Schule und  

3. beim Eintritt in eine Berufstätigkeit  den Arbeitgeber  

über den jeweiligen Leistungsstand und die Lernentwicklung. 

(3) Zeugnisse sind Grundlage für Versetzungsentscheidungen. 

§ 3 Allgemeiner Inhalt, Beurteilungs- und Bewertungsgrundlagen 

(1) Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte enthalten mindestens die Zusammenstellung der 

Fächer, die nach der jeweiligen Stundentafel vorgesehen ist, sowie den Leistungsstand und die 

Lernentwicklung in den Fächern  

(2) Fächer, die nicht durch die Stundentafel der Senatorin für Bildung und Wissenschaft vorge-

geben sind, müssen im Zeugnis der Schule beschrieben sein. 

(3) Die Leistungsbeurteilung in den Unterrichtsfächern erfolgt auf der Grundlage von Beobach-

tungen im Unterricht und von mündlichen, schriftlichen und gegebenenfalls praktischen Leis-

tungskontrollen. Sie bezieht sich auf die gesamte Lernentwicklung des Schülers und der Schüle-

rin und umfasst sowohl die fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse als auch die Arbeitsweisen, 

die Bestandteil der fachlichen Leistungen sind. 

§ 4 Inhalt des Zeugnisses im Einzelnen 

(1) Im Zeugnis werden die Beurteilung der Leistungen in den Unterrichtsfächern und die Prü-

fungsleistungen durch Noten ausgewiesen. In den Jahrgängen 5 und 6 sollen die Noten durch 
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Berichte über die Lernentwicklung ergänzt werden. Leistungen in freien Unterrichtsveranstaltun-

gen (Arbeitsgemeinschaften) werden nur benotet, wenn dies durch die Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft oder durch die Schule besonders bestimmt ist. § 28 Absatz 5 bleibt unberührt. 

(2) Das Zeugnis enthält Vermerke über 

1. Fehlzeiten des letzten Schulhalbjahres, am Schuljahresende des letzten Schuljahres, bezo-

gen auf den Unterricht und die übrigen verbindlichen schulischen Veranstaltungen, aufgeteilt 

in Zeiten, die der Schüler oder die Schülerin zu vertreten (unentschuldigt) und nicht zu vertre-

ten hat (entschuldigt). Vermerke über entschuldigte Fehlzeiten dürfen nur bis einschließlich 

der Jahrgangsstufe 8 in das Zeugnis aufgenommen werden; 

2. die Entscheidung über die Versetzung, an Berufsschulen die Entscheidung über das Errei-

chen des Zieles des Schuljahres, 

3. das Vorrücken beziehungsweise das Zurückgehen des Schülers oder der Schülerin und 

4. die Zuerkennung von Abschlüssen und Berechtigungen. 

Bis zum Ende der Jahrgangsstufe 4 werden die Vermerke nach Nummer 1 in halbjährlichen, 

vom Zeugnis gesonderten Dokumentationen den Eltern zur Unterschrift vorgelegt. 

(3) Das Zeugnis kann zusätzlich Bemerkungen enthalten, die dem Zweck der Zeugniserteilung 

nach § 2 Absatz 1 und 2 dienen insbesondere Informationen  zum Arbeitsverhalten, zum Sozial-

verhalten sowie Erläuterungen zu den Noten und zum Vermerk über Fehlzeiten . Soweit in den 

Jahrgangsstufen 1 bis 10 Zeugnisse erteilt werden, müssen diese Informationen zum Arbeits- 

und Sozialverhalten enthalten. Ab der Jahrgangsstufe 8 dürfen in das Zeugnis außer Erläute-

rungen zu den Noten, Informationen zum Arbeits- und Sozialverhalten sowie Bemerkungen 

nach § 5 Absatz 3 nur Bemerkungen aufgenommen werden, die für den Schüler oder die Schü-

lerin nicht nachteilig sein können; andere, in der Zeugniskonferenz jedoch für notwendig erach-

tete Informationen werden durch den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin oder durch den 

Tutor oder die Tutorin dem Schüler oder der Schülerin oder den Erziehungsberechtigten im per-

sönlichen Gespräch oder, wenn dies nicht möglich ist, in einem gesonderten Schreiben mitge-

teilt.  

(4) Das Zeugnis kann auf Wunsch des Schülers oder der Schülerin Vermerke enthalten 

1. über die Wahrnehmung von Aufgaben in der schulischen Gemeinschaft, 

2. über die Teilnahme von Wettbewerben, die von der Schule veranstaltet oder mitveranstaltet 

werden, 
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3. über die Teilnahme am Schüleraustausch und 

4. über die Wahrnehmung von außerschulischen Aufgaben, sofern die Schule für die Richtigkeit 

der Angaben die Verantwortung übernehmen kann. 

§ 5 Benotung im Zeugnis 

(1) Die Noten in den Unterrichtsfächern sind nach folgendem Bewertungsmaßstab festzusetzen: 

1 = sehr gut 

Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem 

Maße entspricht. 

2 = gut 

Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht. 

3 = befriedigend 

Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderun-

gen entspricht. 

4 = ausreichend 

Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im 

Ganzen den Anforderungen noch entspricht. 

5 = mangelhaft 

Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, 

jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel 

in absehbarer Zeit behoben werden könnten. 

6 = ungenügend 

Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht ent-

spricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit 

nicht behoben werden könnten. 

(2) Fließen in die Benotung eines Faches die eigenverantwortlichen Beurteilungen mehrerer 

Lehrkräfte ein, wird die Gesamtnote einvernehmlich von ihnen gegeben. Kann kein Einverneh-

men erzielt werden, entscheidet über die Gesamtnote die Zeugniskonferenz. 

(3) Nimmt ein Schüler oder eine Schülerin aus Gründen, die er oder sie zu vertreten hat, nicht 

regelmäßig am Unterricht teil oder entzieht er oder sie sich auf andere Weise der Leistungskon-
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trolle, ist in schweren Fällen davon auszugehen, dass er oder sie den Anforderungen nicht ge-

nügt. Dies führt in dem betreffenden Fach zur Note „ungenügend“ und ist im Zeugnis zu begrün-

den. 

(4) Kann die Leistung eines Schülers oder einer Schülerin in einem Fach aus Gründen, die er 

oder sie nicht zu vertreten hat, nicht beurteilt werden, erscheint anstelle der Note ein entspre-

chender Vermerk nach § 6 Absatz 2 bis 5. 

(5) Hat ein Schüler oder eine Schülerin am Unterricht insgesamt oder zum überwiegenden Teil 

nicht teilgenommen, so dass eine Beurteilung der Leistungen insgesamt oder zum überwiegen-

den Teil nicht möglich ist, erhält das Zeugnis keine Noten. Die jeweiligen Gründe sind im Zeug-

nis darzulegen. 

§ 6 Form der Benotung 

(1) Die Noten sind in das Zeugnisformular in arabischen Ziffern einzutragen. Zwischennoten und 

Zusätze sowie Korrekturen sind nicht zulässig. 

(2) Bei Fächern, die laut Stundentafel und Beschluss der Schule hätten erteilt werden müssen, 

nicht aber erteilt werden konnten, ist das für die Note vorgesehene Feld durchzustreichen. Das-

selbe gilt bei Fächern, die der Schüler oder die Schülerin nicht gewählt hat, in denen er oder sie 

vom Unterricht befreit worden ist oder wenn er oder sie am Unterricht des Faches Biblische Ge-

schichte/ Religionskunde nicht teilgenommen hat. 

(3) Bei Fächern, in denen die Leistungen nicht benotet werden, ist der Vermerk „tg“ (teilgenom-

men) einzusetzen. 

(4) Bei Fächern, in denen der Unterricht so weit ausgefallen ist, dass eine Beurteilung der Leis-

tung nicht möglich ist, ist der Vermerk „ausgefallen“ einzusetzen. 

(5) Bei Fächern, in denen ein Schüler oder eine Schülerin aus Gründen, die er oder sie nicht zu 

vertreten hat, nicht so regelmäßig am Unterricht teilnehmen konnte, dass eine Beurteilung der 

Leistung möglich ist, ist der Vermerk „nicht beurteilbar“ einzusetzen. 

§ 7 Inhalt des Lernentwicklungsberichts 

(1) Der Lernentwicklungsbericht gibt eine umfassende Beurteilung des Leistungsstandes und 

der Lernentwicklung des Schülers oder der Schülerin ohne Benotung der einzelnen Fächer und 

unter Einschluss von Informationen zum Arbeits- und Sozialverhalten.  

(2) Der Lernentwicklungsbericht ist im ersten Teil als Kompetenzraster gestaltet. Das Kompe-

tenzraster gibt die Leistungsstände der Schülerin oder des Schülers kompetenzorientiert und an 
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den Bildungsstandards orientiert wieder. Die Lernentwicklung wird im zweiten Teil des Lernent-

wicklungsberichts durch einen freien Text erläutert.  

(3) Der Lernentwicklungsbericht darf keine Formulierungen enthalten, die eine verdeckte Beno-

tung darstellen. 

(4) Die Regelungen des § 4 Absatz 2 bis 4 gelten für Lernentwicklungsberichte entsprechend. 

Teil 2 Beurteilungszeiträume, Zeugniserteilung, Verfahren 

Kapitel 1 Beurteilungszeiträume, Zeugniserteilung 

§ 8 Beurteilungszeiträume, Informationsformen 

(1) Zum Ende eines jeden Schuljahres erhalten die Schülerinnen und Schüler und deren Erzie-

hungsberechtigte ein Zeugnis oder nach Maßgabe des § 7 einen Lernentwicklungsbericht über 

den Leistungsstand und die Lernentwicklung im abgelaufenen Schuljahr, soweit nicht in den 

besonderen Bestimmungen etwas anderes geregelt ist.  

(2) Zum Schulhalbjahr erhalten die Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtig-

ten, in den Bildungsgängen der Berufsschule auch die Ausbildenden, ein Zwischenzeugnis oder 

einen Lernentwicklungsbericht über den bisherigen Leistungsstand und die bisherige Lernent-

wicklung der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr. Zum Schulhalbjahr der Jahrgangsstufen 5 

und 6 kann das Zwischenzeugnis oder der Lernentwicklungsbericht entfallen. Ersatzweise wird 

eine andere Form der Rückmeldung des Leistungsstandes und der Lernentwicklung sowie des 

Arbeits- und Sozialverhaltens gewählt. 

§ 9 Zeugnis und Lernentwicklungsbericht beim Verlassen der Schule 

(1) Verlässt der Schüler oder die Schülerin die besuchte Schule, erhält er oder sie ein Zeugnis 

oder einen Lernentwicklungsbericht, sofern der betreffende Bildungsgang an der Schule min-

destens acht Unterrichtswochen besucht worden ist. Liegen zwischen dem Verlassen und dem 

Ende des Schuljahres weniger als acht Unterrichtswochen, hat das Zeugnis oder der Lernent-

wicklungsbericht Rechtswirkungen für das Schuljahresende; die Zeugniskonferenz der aufneh-

menden Schule kann in Ausnahmefällen am Schuljahresende mit Rechtswirkungen eine neue 

Beurteilung insgesamt oder in einzelnen Unterrichtsfächern vornehmen. Die Entscheidung ist im 

Protokoll zu begründen. 

(2) Verlässt der Schüler oder die Schülerin die besuchte Schule und werden an der Schule 

Lernentwicklungsberichte ausgestellt, ist auf Wunsch der Erziehungsberechtigten ein Zeugnis 

zu erteilen. Dies gilt bis einschließlich zur Jahrgangsstufe 4 nicht beim Wechsel der Schule in-

nerhalb des Landes Bremens. 
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(3) Wechselt der Schüler oder die Schülerin auf eine Schule außerhalb des Landes Bremen, 

gelten die Formvorschriften des § 16 Absatz 1 entsprechend. 

§ 10 Abschlusszeugnis 

(1) Ein Abschlusszeugnis wird erteilt, wenn der Schüler oder die Schülerin das Ziel des Bil-

dungsganges erreicht hat. Das Ziel des Bildungsganges ist erreicht, wenn die letzte Jahrgangs-

stufe des Bildungsganges bis zum Schluss des Schuljahres besucht wurde und der Schüler 

oder die Schülerin Leistungen erbracht hat, die ohne den Ausgleich zur Versetzung führen müs-

sen. 

(2) Wird der Bildungsgang mit einer Prüfung abgeschlossen, ist dessen Ziel erreicht, wenn die 

Prüfung bestanden ist. 

§ 11 Abgangszeugnis 

Verlässt ein Schüler oder eine Schülerin einen Bildungsgang, ohne dessen Ziel erreicht zu ha-

ben, und hat er oder sie bereits die Pflicht zum Besuch einer allgemeinbildenden Schule erfüllt, 

erhält er oder sie ein Abgangszeugnis auf der Grundlage des jeweiligen Leistungsstandes. Lie-

gen zwischen dem Verlassen des Bildungsganges und dem letzten Zeugnis dieses Bildungs-

ganges nicht mehr als acht Unterrichtswochen, werden die Noten dieses Zeugnisses in das Ab-

gangszeugnis übertragen; hat er oder sie insgesamt nicht mehr als acht Wochen den Bildungs-

gang besucht, wird kein Abgangszeugnis ausgestellt. 

Kapitel 2 Allgemeine Verfahrens- und Formvorschriften 

§ 12 Verfahren 

(1) Die den Schüler oder die Schülerin unterrichtenden und unterweisenden Lehrkräfte beraten 

und beschließen als Zeugniskonferenz die Zeugnisse auf der Grundlage der von den einzelnen 

Lehrkräften erteilten Noten. Werden Lernentwicklungsberichte erstellt, beschließt sie die Zeug-

niskonferenz auf der Grundlage eines Vorschlags des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin. 

Der Lernentwicklungsbericht darf die schriftlich abzufassende Einzelbeurteilung der Lehrkräfte 

im Ergebnis nicht verändern. 

(2) Vorsitzender oder Vorsitzende der Zeugniskonferenz ist der Schulleiter oder die Schulleiterin 

oder eine von ihm oder von ihr beauftragte Lehrkraft. Der oder die Vorsitzende leitet die Sitzun-

gen. 

(3) Die Klassenelternsprecher und Klassenelternsprecherinnen oder ein Jahrgangselternspre-

cher oder eine Jahrgangselternsprecherin sowie ab Jahrgangsstufe 5 die Klassenschülerspre-

cher und Klassenschülersprecherinnen oder zwei Jahrgangsschülersprecher oder Jahrgangs-
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schülersprecherinnen haben das Recht, mit beratender Stimme an der Zeugniskonferenz teilzu-

nehmen. Hat der Ausbildungsbeirat in den Bildungsgängen der Berufsschule nach § 60 des 

Bremischen Schulverwaltungsgesetzes einen für den Bildungsgang der Klasse zuständigen 

Ausschuss eingesetzt, haben zwei Mitglieder dieses Ausschusses das Recht, an Sitzungen der 

Zeugniskonferenz mit beratender Stimme teilzunehmen. Der oder die Vorsitzende hat einzelne 

oder alle Personen, die nur mit beratender Stimme anwesend sind, von der Beratung auszu-

schließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit eines Schülers oder einer Schülerin oder 

seiner oder ihrer Erziehungsberechtigten geboten erscheint. Von der Beratung der Zeugniskon-

ferenz ist der Elternsprecher und die Elternsprecherin ausgeschlossen, soweit über dessen oder 

deren Kind beraten wird, sowie der Schülersprecher und die Schülersprecherin, soweit über ihn 

oder sie beraten wird. 

(4) Weicht in einem Zeugnis die Fachnote um zwei oder mehr Stufen nach unten von der des 

vorhergehenden Zeugnisses desselben Bildungsganges der Schule ab, ist hierfür die Begrün-

dung der zuständigen Lehrkraft in der Niederschrift festzuhalten. 

(5) Das Zeugnis oder der Lernentwicklungsbericht soll am letzten Unterrichtstag des Schulhalb-

jahres oder des Schuljahres, für das es erteilt wird, dem Schüler oder der Schülerin ausgehän-

digt werden. Das Zeugnis kann an den Grundschulen auch innerhalb von 5 Werktagen vor dem 

letzten Unterrichtstag im Rahmen eines Gespräches mit den Erziehungsberechtigten und den 

Schülerinnen oder Schülern ausgegeben werden. Das Datum des letzten Unterrichtstages, in 

Prüfungszeugnissen das Datum des Beschlusses über das Prüfungsergebnis, ist im Zeugnis zu 

vermerken. 

§ 13 Urkundeneigenschaft 

(1) Das Zeugnis und der Lernentwicklungsbericht sind Urkunden, die von der Schule ausgestellt 

werden. 

(2) Das Zeugnis oder der Lernentwicklungsbericht ist vom Klassenlehrer oder von der Klassen-

lehrerin oder vom Tutor oder von der Tutorin im Auftrage des Schulleiters oder der Schulleiterin 

zu unterschreiben. 

(3) Die Zeugnisformulare und die Formulare der Lernentwicklungsberichte können von der 

Schule unter Beachtung der in dieser Verordnung vorgegebenen Inhalte festgelegt werden. Das 

Nähere bestimmt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft in Zeugniserlassen. 
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§ 14 Name des Schülers und der Schülerin 

In das Formular des Zeugnisses oder des Lernentwicklungsberichts sind der Vorname und der 

Familienname des Schülers oder der Schülerin sowie das Geburtsdatum einzutragen. 

Kapitel 3 Besondere Verfahrens- und Formvorschriften für Abschlusszeugnisse und Ab-
gangszeugnisse 

§ 15 Verfahren 

(1) Über ein Abschlusszeugnis kann frühestens 14 Tage vor dem letzten Schultag beschlossen 

werden. Dasselbe gilt für ein Abgangszeugnis, das zum Ende des Schuljahres ausgestellt wird. 

(2) Das Abschlusszeugnis ist unverzüglich nach dem Beschluss der Zeugniskonferenz auszufer-

tigen und dem Schüler oder der Schülerin auszuhändigen. 

§ 16 Form 

(1) Abschlusszeugnisse und Abgangszeugnisse sind vom Klassenlehrer oder von der Klassen-

lehrerin oder vom Tutor oder von der Tutorin sowie vom Schulleiter oder der Schulleiterin oder 

von dem zuständigen Abteilungsleiter oder der zuständigen Abteilungsleiterin oder dem zustän-

digen Jahrgangsleiter oder der zuständigen Jahrgangsleiterin oder von der oder dem Vorsitzen-

den der Prüfungskommission zu unterschreiben und zu siegeln. Abiturzeugnisse an den allge-

meinbildenden Schulen werden von der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission und 

vom Schulleiter oder der Schulleiterin unterschrieben und gesiegelt. In beruflichen Bildungsgän-

gen, die mit einer schulischen Prüfung abschließen, werden die Abschlusszeugnisse von dem 

oder der Prüfungsausschussvorsitzenden und von dem Abteilungsleiter oder von der Abtei-

lungsleiterin unterschrieben und gesiegelt.  

(2) Die Noten nach § 5 Absatz 1 sind auszuschreiben. 

(3) Die Noten werden aufgrund der im laufenden Schuljahr erbrachten Leistungen erteilt. 

(4) In Abschlusszeugnissen und in Abgangszeugnissen sind die Noten aller Fächer einzutragen, 

die im letzten Schuljahr unterrichtet worden sind. Fächer, die bereits in vorhergehenden Schul-

jahren abgeschlossen wurden, werden gesondert ohne Noten im Abschlusszeugnis oder im Ab-

gangszeugnis ausgewiesen, es sei denn, die Schülerin oder der Schüler beantragt rechtzeitig 

vor der Zeugniserteilung die Ausweisung einer Note. 



-11- 

 

§ 17 Aufgrund einer Prüfung erteilte Abschlusszeugnisse und Abgangszeugnisse 

Wird ein Abschlusszeugnis oder ein Abgangszeugnis aufgrund einer Prüfungsverordnung oder 

einer anderen Verordnung erteilt, gelten die besonderen Bestimmungen der jeweiligen Verord-

nung soweit sie von dieser Zeugnisverordnung abweichen. 

Teil 3 Besondere Vorschriften für einzelne Schularten und Schulstufen 

Kapitel 1 Primarstufe 

§ 18 Grundschule 

(1) In der Grundschule werden Lernentwicklungsberichte erteilt. Sie werden zum Ende eines 

jeden Schuljahres, in der Jahrgangsstufe 4 auch zum Ende des Schulhalbjahres erteilt. 

(2) Schulen können mit Genehmigung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft in den Jahr-

gangsstufen 3 bis 4 die Lernentwicklungsberichte am Ende des jeweiligen Schuljahres eine für 

die einzelnen Fächer zusammengefasste Note in verbaler Form und in Ziffernform versehen. 

Der Antrag auf Genehmigung muss mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglie-

der der Schulkonferenz befürwortet werden. 

(3) In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 werden im Zusammenhang mit der Ausgabe der Lernent-

wicklungsberichte zum jeweiligen Schuljahresende Elterngespräche geführt. 

Kapitel 2 Sekundarstufe I  

§ 19 Oberschule und Gymnasium  

(1) In der Oberschule und im Gymnasium werden Zeugnisse erteilt. 

(2) Soll der Lernentwicklungsbericht nach Beschluss der Schulkonferenz an die Stelle von 

Zeugnissen treten, bedarf dies der Zustimmung durch die Fachaufsicht. Ab Jahrgangsstufe 9 

dürfen zum Schuljahresende keine Lernentwicklungsberichte erteilt werden; § 26 bleibt unbe-

rührt. 

(3) In der Oberschule enthält das Zeugnis oder der Lernentwicklungsbericht ab Ende der Jahr-

gangsstufe 8 eine Prognose über den zu erwartenden Abschluss.  

§ 20 Fachleistungsdifferenzierung 

Soweit in Schulen fachleistungsdifferenziert unterrichtet wird, ist in den Zeugnissen oder Lern-

entwicklungsberichten bei den Fächern mit Fachleistungsdifferenzierung das Anforderungsni-

veau anzugeben. 
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Kapitel 3 Bildungsgänge der Sekundarstufe II und der Schule für Erwachsene, die zur 
Allgemeinen Hochschulreife führen 

§ 21 Bildungsgänge der Sekundarstufe II und der Schule für Erwachsene, die zur Allge-
meinen Hochschulreife führen 

(1) In den Schularten der Sekundarstufe II und in den Bildungsgängen der Schule für Erwach-

sene, die zur Allgemeinen Hochschulreife führen, erhalten die Schülerinnen und Schüler halb-

jährlich ein Zeugnis. Dieses Zeugnis enthält die Zusammenstellung der Unterrichtsfächer, wird 

Unterricht in Kursen organisiert, die der belegten Kurse sowie die in Punkten ausgewiesene 

Bewertung der in den Fächern oder Kursen erbrachten Leistungen. § 3 gilt entsprechend. Der 

Bewertung wird der Bewertungsmaßstab des § 5 Absatz 1 wie folgt zugrunde gelegt: 

Die Note „sehr gut“ (1) entspricht den Punkten 13 bis 15, die Note „gut“ (2) den Punkten 10 bis 

12, die Note „befriedigend“ (3) den Punkten 7 bis 9, die Note „ausreichend“ (4) den Punkten 4 

bis 6, die Note „mangelhaft“ (5) den Punkten 1 bis 3 und die Note „ungenügend“ (6) 0 Punkten. 

(2) § 6 Absatz 1 und 4, § 12 Absatz 1, 2, und 4,sowie § 16 Absatz 2 finden keine Anwendung. 

§§ 8 und16 Absatz 3 und 4 finden in der Qualifikationsphase keine Anwendung.  

(3) Abweichend von § 16 Absatz 4 weist das Abgangszeugnis in der Qualifikationsphase die 

Leistungen aller von dem Schüler oder der Schülerin belegten Kurse in Punkten aus, wenn der 

Unterricht in Kursen organisiert ist. Bei Nichtversetzung oder freiwilliger Wiederholung werden 

die Punkte des wiederholten Jahrgangs nur auf Wunsch des Schülers oder der Schülerin aus-

gewiesen. 

(4) Die Zeugniskonferenz besteht mindestens aus dem für den Bildungsgang zuständigen Leiter 

oder der Leiterin als dem oder der Vorsitzenden und dem Tutor oder der Tutorin oder dem Kurs-

leiter oder der Kursleiterin oder dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin. 

(5) Wird die zweite Pflichtfremdsprache im Abendgymnasium oder im Kolleg nicht mit ausrei-

chenden Leistungen abgeschlossen, kann die Zeugnisnote in diesem Fach durch das Ergebnis 

einer Prüfung ersetzt werden. Die Erteilung des betreffenden Halbjahreszeugnisses wird bis 

zum Abschluss der Prüfung ausgesetzt. 
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Kapitel 4 Schule für Erwachsene 

§ 22 Erweiterte Berufsbildungsreife und Mittlerer Schulabschluss 

Abweichend von § 8 Absatz 1 erhalten die Schülerinnen und Schüler in den Bildungsgängen, 

die in der Schule für Erwachsene zum Erwerb der Erweiterten Berufsbildungsreife und zum Mitt-

leren Schulabschluss führen, halbjährlich ein Zeugnis. 

Kapitel 5 Berufliche Bildungsgänge 

§ 23 Form der Beurteilung 

In den Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen dürfen zum Schuljahresende keine Lern-

entwicklungsberichte erteilt werden; der § 25 Absatz 1 bleibt unberührt. 

§ 24 Bildungsgänge mit Pflichtpraktika 

Sind in beruflichen Bildungsgängen Pflichtpraktika Teil der schulischen Ausbildung, ist das Ziel 

des Bildungsganges nur erreicht, wenn das jeweilige Praktikum erfolgreich beendet wurde. Vor-

aussetzung hierfür ist, dass die Schülerin oder der Schüler mindestens 75 vom Hundert der je-

weiligen Dauer des Praktikums abgeleistet und den Vermerk  „mit Erfolg teilgenommen“ erhalten 

hat. 

§ 25 Berufsschule 

(1) In der Berufsschule erhalten die Schüler und Schülerinnen erst am Ende des ersten Schul-

jahres ein Zeugnis, es sei denn, die Schulkonferenz beschließt im Sinne von § 8 Absatz 2. 

(2) Die Schüler und Schülerinnen erhalten am Ende eines jeden Schuljahres ein Zeugnis mit 

dem Vermerk „Ziel des Schuljahres erreicht“ oder „Ziel des Schuljahres nicht erreicht“. Das Ziel 

eines Schuljahres ist erreicht, wenn die Leistungen in allen Fächern mit mindestens „ausrei-

chend“ bewertet werden oder in nicht mehr als einem Fach „mangelhaft“ sind. Der Vermerk 

„nicht beurteilbar“ wird bei der Entscheidung, ob das Ziel erreicht ist, wie die Note „mangelhaft“ 

behandelt. 

(3) Schülerinnen und Schüler, die sich in einer nach der Ausbildungsverordnung auf mindestens 

zwei Jahre festgelegten Berufsausbildung befinden, erhalten durch Beschluss der Zeugniskon-

ferenz ein Abschlusszeugnis, wenn sie das Ziel des letzten Schuljahres vor der außerschuli-

schen Prüfung erreicht haben. Schuljahr in diesem Sinne ist der Zeitraum zwischen dem letzten 

Zeugnis und dem Abschluss der außerschulischen Prüfung. Findet die außerschulische Prüfung 
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im ersten Schulhalbjahr statt, so werden die Leistungsbeurteilungen des vorangegangenen 

Schuljahres in die Beurteilung einbezogen. 

(4) § 15 Absatz 1 findet keine Anwendung. 

§ 26 Berufsfachschule 

Wird die Berufsfachschule mit berufsqualifizierendem Abschluss nach § 26 Absatz 2 des Bremi-

schen Schulgesetzes mit einer außerschulischen Prüfung abgeschlossen, enthält das Ab-

schlusszeugnis oder das Abgangszeugnis die Noten der schulischen Leistungen nach § 16 Ab-

satz 3 sowie das Ergebnis der außerschulischen Prüfung. 

Teil 4 Weitere Regelungen  

§ 27 Zielgleicher und zieldifferenter Unterricht 

(1) Soweit Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zielgleich unter-

richtet werden, werden die Zeugnisse oder Lernentwicklungsberichte in diesen Fächern nach 

den allgemein geltenden Bestimmungen erteilt. 

(2) In den zieldifferent unterrichteten Fächern werden die individuell erreichten Kompetenzen 

durch freien Text erläutert.  

(3) Ob zielgleich oder zieldifferent unterrichtet wird, entscheidet die Zeugniskonferenz zu Beginn 

der Jahrgangsstufe. 

(4) Der Förderbedarf wird im Abgangszeugnis ausgewiesen.  

§ 28 Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache 

(1) Bei der Leistungsbeurteilung für Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache 

sollen in allen Fächern sprachlich bedingte Erschwernisse angemessen berücksichtigt werden. 

(2) Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache an allgemeinbildenden Schulen, 

die in ihrer überwiegenden Unterrichtszeit einem Vorbereitungskurs, einer Vorbereitungsklasse 

oder einer vergleichbaren Fördermaßnahme zugeordnet sind, erhalten in den Fällen, in denen 

Zeugnisse erteilt werden, längstens für die Dauer von zwei Jahren ein von der Regelform ab-

weichendes Zeugnis. In Ausnahmefällen kann auf Beschluss der Zeugniskonferenz die Frist um 

ein Jahr verlängert werden. Ein Zeugnis enthält die Beurteilung der Lernentwicklung in der deut-

schen Sprache sowie ergänzende Aussagen zur Entwicklung des Lern- und Arbeitsverhaltens.  

§ 4 Absatz 3 gilt entsprechend. Die Leistungen in den übrigen Fächern, insbesondere in der 

ersten Fremdsprache, werden benotet, wenn dies pädagogisch sinnvoll ist. Die Entscheidung 

trifft die Zeugniskonferenz. 
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(3) Für Schülerinnen und Schüler, die erstmals 

1. ab Jahrgangsstufe 7 in eine deutsche Schule aufgenommen werden, kann an die Stelle der 

Note in der ersten Fremdsprache am Ende der Sekundarstufe I die Note in der Herkunfts-

sprache treten; 

2. ab Jahrgangsstufe 5 in eine deutsche Schule aufgenommen werden, kann an die Stelle der 

Beurteilung in der zweiten Fremdsprache die Beurteilung in der Herkunftssprache treten. 

(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die einen ausbildungsvorbereitenden Bildungsgang mit 

Sprachförderung besuchen, werden die Lernfortschritte in einzelnen Fächern, in denen eine 

Benotung aufgrund fehlender oder nicht ausreichender Sprachkenntnisse nicht möglich ist, im 

Zeugnis erläutert. Ihnen können auf Beschluss der Zeugniskonferenz auch Lernentwicklungsbe-

richte erteilt werden. 

(5) Schülerinnen und Schüler, die anstelle der Fremdsprache am Unterricht in der Herkunfts-

sprache und zusätzlich am Unterricht ihrer Klasse in der Fremdsprache teilnehmen, erhalten in 

den Fällen, in denen Zeugnisse erteilt werden, in beiden Fächern eine Note. Wird ein Unterricht 

in der nicht deutschen Herkunftssprache nicht erteilt, kann die Note durch eine Prüfung festge-

stellt werden, sofern eine geeignete Prüferin oder ein geeigneter Prüfer zur Verfügung steht. 

(6) Schülerinnen und Schüler, die erst nach Beginn der letzten beiden Jahrgänge der Sekundar-

stufe I in das deutsche Schulsystem eingetreten sind und denen im Fach Deutsch ohne Anwen-

dung des Grundsatzes des Absatzes 1 nicht mindestens die Note „ausreichend“ gegeben wer-

den könnte, werden in die Gymnasiale Oberstufe nach den Bestimmungen der Verordnung über 

die Sekundarstufe I der Oberschule oder der Verordnung über die Sekundarstufe I des Gymna-

siums bei Erfüllung der Leistungsanforderungen im Übrigen nur unter der Bedingung des Be-

suchs eines einjährigen Vorbereitungskurses, der vorrangig der Vermittlung deutscher Sprach-

kenntnisse dient, zugewiesen. Diese Schülerinnen und Schüler erhalten einen entsprechenden 

Vermerk in das Zeugnis am Ende der Sekundarstufe I. Auf Wunsch wird ihnen statt des Origi-

nals eine Zweitschrift mit diesem Vermerk ausgehändigt. 

§ 29 Zuerkennung von Abschlüssen 

(1) Ein Schüler oder eine Schülerin erhält beim Verlassen des Bildungsganges eine Bescheini-

gung über die Zuerkennung oder einen Zuerkennungsvermerk in das letzte Zeugnis, das nach 

den Bestimmungen der jeweiligen Bildungsgangsverordnung einen zusätzlichen Abschluss ein-

schließt, sofern er oder sie nicht bereits diesen oder einen höherwertigen Abschluss oder in ei-

nem anderen Zeugnis einen entsprechenden Zuerkennungsvermerk besitzt.  
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(2) Hat ein Schüler oder eine Schülerin wegen Vorrückens in die nächsthöhere Jahrgangsstufe 

oder wegen Überführens in eine andere Schulart kein Zeugnis erhalten, das nach den Bestim-

mungen der jeweiligen Bildungsgangsverordnung einen zusätzlichen Abschluss einschließt, 

erhält unter den Voraussetzungen von Absatz 1 das nächste zum Schuljahresende erteilte Zeug-

nis den Zuerkennungsvermerk, sofern es nicht ohne Zuerkennungsvermerk den entsprechenden 

Abschluss unmittelbar umfasst. 

(3) Über die nachträgliche Zuerkennung eines Abschlusses für ein Zeugnis entscheidet die 

Schule, die das Zeugnis ausgestellt hat, sofern das Zeugnis laut Datum der Beschlussfassung 

nicht älter als drei Jahre ist; bei älteren Zeugnissen entscheidet die Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft. Sind zusätzliche oder besondere Bedingungen Voraussetzung für eine Zuerken-

nung, müssen sie vor der Zeugniserteilung erfüllt sein. Die Entscheidung soll sich im Übrigen 

daran orientieren, ob das Zeugnis einen Bildungsstand aufweist, der dem entspricht, den ein zur 

gleichen Zeit erworbenes Zeugnis der anderen Schulart ausweist. 

(4) Die Zuerkennung der Fachhochschulreife wird vom Praktikantenamt der Fachoberschulen 

der Stadtgemeinde Bremen oder vom Praktikantenamt der Fachoberschulen der Stadtgemeinde 

Bremerhaven mit einer Gesamtbescheinigung über die Zuerkennung der Fachhochschulreife 

vorgenommen, sobald der Nachweis über den schulischen Teil und der Nachweis über den be-

rufsbezogenen Teil der Fachhochschulreife vorgelegen haben. Die Zuständigkeit des Praktikan-

tenamtes richtet sich nach dem Standort der Schule, an der der schulische Teil zuerkannt wur-

de. Form und Inhalt einer entsprechenden Bescheinigung legt die Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft fest. 

(5) Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft kann in begründeten Einzelfällen Zuerkennun-

gen vornehmen, auch wenn die Voraussetzungen der Bestimmungen der jeweiligen Bildungs-

gangsverordnung nicht erfüllt sind. 

(6) Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache, die in dem nach den Bestim-

mungen der jeweiligen Bildungsgangsverordnung geforderten Zeugnis anstelle des Faches Eng-

lisch die Note in der Herkunftssprache erhalten haben, können den geforderten Nachweis im 

Fach Englisch durch den entsprechenden Nachweis in der Herkunftssprache erbringen. Für 

Schüler und Schülerinnen, die in einer anderen Fremdsprache als Englisch als erste Fremd-

sprache unterrichtet worden sind, gilt Satz 1 hinsichtlich dieser Fremdsprache entsprechend. 

§ 30 Zeugnisse öffentlicher Schulen außerhalb des Landes Bremen 

(1) Sofern in Zeugnissen öffentlicher Schulen anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland 

Berechtigungen ausgewiesen sind, gelten diese in Bremen unmittelbar. Sie gelten nicht, wenn 
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der Inhalt der Zeugnisse erheblich von den Anforderungen abweicht, die in Bremen an diejeni-

gen Zeugnisse gestellt werden, die dieselben Berechtigungen verleihen. 

(2) Über die Zuerkennung von Berechtigungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland er-

worbener Zeugnisse entscheidet die Senatorin für Bildung und Wissenschaft im Einzelfall. 

 

Teil 5 Schlussbestimmungen 

 
§ 31 Übergangsbestimmung  
(2) Schülerinnen und Schüler, die am 31. Juli 2013 den Bildungsgang Gesamtschule besuchen, 

erwerben ihre Abschlüsse nach § 22 der bis zum 31. Juli 2013 geltenden Zeugnisordnung. Der 

Prüfung, die Grundlage für die Abschlüsse nach Satz 1 ist, liegen folgende Leistungen zugrun-

de: 

1.   die in der Jahrgangsstufe 10 erbrachten Noten in den Fächern, die nicht Gegenstand der 

Abschlussprüfungen sind.  

2    die Gesamtnoten in den Fächern der schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung. Die 

Gesamtnote ergibt sich zu zwei Drittel aus der Note der in der Jahrgangsstufe 10 erbrachten 

unterrichtlichen Leistung sowie zu einem Drittel aus der Note der Prüfungsleistung. Die Gesamt-

note wird bis auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet. Die erste Stelle nach dem Komma ist 

von null bis vier abzurunden und von fünf bis neun aufzurunden. Der Vermerk „nicht beurteilbar“ 

wird wie die Note „mangelhaft“ behandelt. 

 § 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. August 2013 in Kraft. § 7 Absatz 2  

tritt am 1. August 2014 in Kraft.  

(2) Die Zeugnisordnung vom 14. Juli 1997 (Brem.GBl. S. 247, 321– 223-a-8), die zuletzt durch 

Artikel 1 Absatz 57 des Gesetzes vom 25. Mai 2010  (Brem.GBl. S. 349) geändert worden ist, 

tritt mit Ablauf des 31. Juli 2013 außer Kraft.  

 

 
Bremen, den  

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
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Verordnung über die Versetzung von Schülerinnen und Schülern in beruflichen 
Bildungsgängen (Berufliche Versetzungsverordnung - BerufVersV)  

Vom  
Aufgrund des § 45 in Verbindung mit  § 42 sowie jeweils in Verbindung mit § 67 des Bremischen 

Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260, 388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes  vom 23. Juni 2009  (Brem.GBl. S. 237)  geändert worden, wird verord-

net:  

 

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Versetzungsverordnung gilt vorbehaltlich des Absatzes 2 für berufliche Bildungsgän-

ge.  

(2) Sie gilt  nicht für  

1. das Berufliche Gymnasium und  

2. die Bildungsgänge der Berufsschule und der Berufsfachschule mit berufsqualifizierendem 

Abschluss.  

In den Bildungsgängen nach Nummer 2 rückt jede Schülerin und jeder Schüler ohne Verset-

zungsentscheidung mit Beginn des neuen Schuljahres in das nächste Ausbildungsjahr vor. 

 

§ 2 Inhalt und Zweck der Versetzung 
(1) Die Versetzung ist die Entscheidung, die eine Schülerin oder einen Schüler am Ende eines 

Ausbildungsjahres dem nächsten Ausbildungsjahr zuweist. Die Nichtversetzung ist die Ent-

scheidung, die eine Schülerin oder einen Schüler am Ende eines Ausbildungsjahres dem glei-

chen Ausbildungsjahr erneut zuweist.  

(2) Die Entscheidung soll den Bildungsgang der Schülerin oder des Schülers mit ihrer oder sei-

ner Lernentwicklung in Übereinstimmung halten.  

(3) Über die Versetzung wird am Ende eines jeden Ausbildungsjahres entschieden.  
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§  3 Besondere Bestimmungen für Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunfts-
sprache 
Bei Schülerinnen und Schülern, die in einem beruflichen Bildungsgang sowohl in der Herkunfts-

sprache als auch in der Fremdsprache eine Note erhalten haben, wird die Note der Fremdspra-

che nur zum Ausgleich, nicht aber zur Nichtversetzung herangezogen. 

 

§ 4 Versetzungskonferenz 
(1) Über die Versetzung entscheiden die die Schülerin oder den Schüler unterrichtenden Lehre-

rinnen und Lehrer und die sie oder ihn in den praktischen Fächern unterweisenden Lehrmeiste-

rinnen und Lehrmeister als Versetzungskonferenz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht 

versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin oder der Schul-

leiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei Abstimmun-

gen entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 

Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher sowie die Klassenschülersprecherinnen und 

–sprecher haben das Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungskonferenz teilzuneh-

men. Die oder der Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender Stimme 

anwesend sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit 

einer Schülerin oder eines Schülers oder ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten geboten er-

scheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz ausgeschlossen ist die Elternsprecherin 

und der Elternsprecher, soweit über deren oder dessen Tochter oder Sohn beraten wird, sowie 

die Schülersprecherin und der Schülersprecher, soweit über sie oder ihn beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonferenz 

nicht teilnehmen, so leitet sie oder er der oder dem Vorsitzenden oder der Klassenlehrerin oder 

dem Klassenlehrer ihre oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehrerin 

oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die 

Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird das Zeugnis der 

Schülerin oder des Schülers unverzüglich ausgestellt und die Entscheidung den Erziehungsbe-

rechtigten, bei volljährigen Schülerinnen oder Schülern diesen selbst, mitgeteilt. 
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§ 5 Grundsätze für die Versetzungsentscheidung 
(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine pädagogische Maßnahme. Die Lehrerin oder 

der Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern unter 

Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers. Wird ein 

Zeugnis erteilt, ist dessen Notenbild Grundlage für diese Entscheidung; darüber hinaus sind 

jedoch die Persönlichkeit der Schülerin oder des Schülers und die Umstände, die auf die Lern-

entwicklung Einfluss genommen haben, zu berücksichtigen. 

(2) Die Entscheidung über die Versetzung trifft die Versetzungskonferenz am Ende des Ausbil-

dungsjahres aufgrund der im gesamten Ausbildungsjahr erbrachten Leistungen. 

(3) Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn die Lernfortschritte der Schülerin 

oder des Schülers nicht den Anforderungen an ihre oder seine Klasse oder Lerngruppe entspre-

chen und zu erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in der Klasse oder Lerngruppe ihre oder 

seine Entwicklung beeinträchtigt. 

 

§ 6 Besondere Bestimmungen zu § 5 Absatz 3 
(1) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird wie die Note „mangelhaft“ behandelt. 

(2) Noten in Pflichtfächern, die im nächsten Ausbildungsjahr nicht mehr Pflichtfächer sind oder 

nicht mehr unterrichtet werden, sind auch zu bewerten. 

(3) Noten in Wahlfächern werden zum Ausgleich herangezogen, tragen aber nicht zur Nichtver-

setzung bei. 

 

§ 7 Abgeschlossene Fächer 
Wird in einem Fach, das mit dem Ausbildungsjahr abgeschlossen wurde, die Note „ungenü-

gend“ oder in mehr als einem solcher Fächer die Note „mangelhaft“ erteilt, wird die Schülerin 

oder der Schüler nicht versetzt. § 5 Absatz 1 findet keine Anwendung. 

 

§ 8 Probejahr 
(1) In mehrjährigen Bildungsgängen ist das erste Ausbildungsjahr ein Probejahr. Seine Wieder-

holung ist nicht zulässig, wenn die Leistungen  

1. in zwei oder mehr Fächern mit der Note „ungenügend“, 

2. in einem Fach mit der Note „ungenügend“ und in zwei oder mehr Fächern mit der Note „man-

gelhaft“ oder 

3. in vier oder mehr Fächern mit der Note „mangelhaft“ bewertet werden. 
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Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der Entscheidung über das Probejahr wie die Note 

„mangelhaft“ behandelt. 

(2) Die Schülerin oder der Schüler hat dann den Bildungsgang zu verlassen ohne Anspruch auf 

Aufnahme in einen gleichen Bildungsgang einer anderen Schule.  

 

§ 9 Nichtversetzung 
(1) Die nach den Grundsätzen des § 5 zu treffende Entscheidung für eine Nichtversetzung einer 

Schülerin oder eines Schülers setzt folgendes Notenbild voraus:  

1. in drei oder mehr Fächern die Note „mangelhaft“, in zwei oder mehr Fächern die Note „unge-

nügend“ oder in einem Fach die Note „mangelhaft“ und in einem anderen Fach die Note „un-

genügend“; 

2. in zwei Fächern die Note „mangelhaft“ ohne Ausgleich für beide Fächer. Ein Ausgleich ist nur 

möglich, wenn in einem oder mehreren Fächern mit insgesamt mindestens gleichem Stun-

denanteil die Note mindestens „befriedigend“ lautet. Dabei muss das Fach mit höherem Stun-

denanteil, bei Fächern mit gleichem Stundenanteil mindestens eines von ihnen, durch ein 

Fach mit mindestens gleichem Stundenanteil ausgeglichen werden; 

3. in einem Fach die Note „ungenügend“ ohne Ausgleich. Ein Ausgleich ist nur möglich, wenn in 

einem Fach mit mindestens gleichem Stundenanteil die Note mindestens „gut“ oder in einem 

oder mehreren Fächern mit mindestens doppeltem Stundenanteil die Note mindestens „be-

friedigend“ lautet. Müssen mehrere Fächer für den Ausgleich herangezogen werden, muss 

mindestens eines der Fächer den gleichen oder einen höheren Stundenanteil haben. 

(2) Auf Nichtversetzung kann unter den Bedingungen des Absatzes 1 auch entschieden werden, 

wenn das Zeugnis einer Schülerin oder eines Schülers zum zweiten Mal in unmittelbarer Folge 

ein Notenbild aufweist, mit dem nur aufgrund der Ausgleichsbestimmungen des Absatzes 1 

Nummer 2 oder 3 auf Versetzung entschieden werden müsste. 

(3) Maßgebend für den Stundenanteil bei der Ausgleichsregelung für auszugleichende und aus-

gleichende Fächer sind die laut Stundentafel oder laut Beschluss der Schulkonferenz zu ertei-

lenden Unterrichtsstunden pro Ausbildungsjahr. 

 

§ 10 Verlassen der Schule wegen Nichtversetzung 
Wird eine Schülerin oder ein Schüler zweimal in demselben Ausbildungsjahr oder in zwei auf-

einanderfolgenden Ausbildungsjahren innerhalb eines Bildungsganges nicht versetzt, muss sie 

oder er diesen verlassen, ohne Anspruch auf Aufnahme in einen gleichen Bildungsgang einer 

anderen Schule. Dies gilt nicht in Fällen des § 5 Absatz 1. Über Ausnahmen entscheidet die 
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Senatorin für Bildung und Wissenschaft. Auf ihren oder seinen Antrag kann der Schülerin oder 

dem Schüler der weitere Besuch des Bildungsganges durch die Fachaufsicht gestattet werden, 

wenn außergewöhnliche Umstände dennoch einen erfolgreichen Abschluss erwarten lassen. 

 

Teil 2 Besondere Bestimmungen für einzelne berufliche Bildungsgänge 
 
§ 11 Fachoberschule 
(1) Voraussetzung für die Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 ist eine mit Erfolg abgeschlosse-

ne fachpraktische Ausbildung. Sie ist dann mit Erfolg abgeschlossen, wenn die Schülerin oder 

der Schüler in allen der mindestens vier von der Ausbildungsstelle durchzuführenden Leistungs-

kontrollen ausreichende Kenntnisse und Kompetenzen nachgewiesen hat. Die Wiederholung 

einer versäumten oder nicht ausreichenden Leistungskontrolle ist einmal zulässig. Im Übrigen 

gelten für die Leistungen im Unterricht die Bestimmungen dieser Verordnung. 

(2) Wird die fachpraktische Ausbildung außerhalb der Schule durchgeführt, entscheidet die au-

ßerschulische Ausbildungsstelle über den Abschlusserfolg. Wird die fachpraktische Ausbildung 

sowohl in der Schule als auch außerhalb der Schule durchgeführt, entscheidet die Stelle über 

den Abschlusserfolg, die den größeren Anteil der fachpraktischen Ausbildung durchgeführt hat. 

Dabei ist die Beurteilung der jeweils anderen Ausbildungsstelle zu berücksichtigen. Sind die 

Ausbildungsanteile gleich groß oder wird die fachpraktische Ausbildung allein in der Schule 

durchgeführt, entscheidet die Schule. Die erforderlichen Stellungnahmen oder Entscheidungen 

der Schule erfolgen durch die oder den für die fachpraktische Ausbildung zuständige Lehrerin 

oder zuständigen Lehrer der Schule nach Anhören der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer. 

 

§ 12 Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 
Voraussetzung für die Versetzung in das zweite Ausbildungsjahr ist ein im ersten Ausbildungs-

jahr mit Erfolg abgeleistetes Praktikum in einer Familie. Im Übrigen gelten für die Leistungen im 

Unterricht die Bestimmungen dieser Verordnung. 

 

§ 13 Einzelne Bildungsgänge der Fachschule 
In den Bildungsgängen Fachschule für Sozialpädagogik und Fachschule für Heilerziehungspfle-

ge ist Voraussetzung für die Versetzung in das zweite Ausbildungsjahr ein mit Erfolg abgeleiste-

tes Praktikum im ersten Ausbildungsjahr. Im Übrigen gelten für die Leistungen im Unterricht die 

Bestimmungen dieser Verordnung. 



-23- 

 

Teil 3 Schlussbestimmung 
 

§ 14 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung in Kraft.  

 

 

Bremen, den  

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
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Verordnung über die Prüfungen zu den Abschlüssen der Sekundarstufe I 
(Prüfungsverordnung Sekundarstufe I - PrüfV Sek. I) 

Vom 

Auf Grund des § 40 Absatz 8 in Verbindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. 

Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260, 388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes  

vom 23. Juni 2009  (Brem.GBl. S. 237) geändert worden ist,  wird verordnet: 

Abschnitt 1 Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Verordnung regelt den Erwerb von folgenden Abschlüssen der Sekundarstufe I, die das 

Bestehen einer Prüfung zur Voraussetzung haben: 

1. In der Sekundarstufe I der Oberschule können am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Erweiterte 

Berufsbildungsreife und der Mittlere Schulabschluss erworben werden. 

2. In der Sekundarstufe II eines zur Allgemeinen Hochschulreife führenden Bildungsgangs kann 

der Mittlere Schulabschluss frühestens nach dem ersten Jahr erworben werden.  

3. In der Sekundarstufe I des Gymnasiums kann nach § 14 Absatz 2 der Verordnung über die 

Sekundarstufe I des Gymnasiums die Erweiterte Berufsbildungsreife erworben werden. 

 

§ 2 Prüfungskommission 

(1) An jeder Schule wird eine Prüfungskommission gebildet. Sie besteht aus 3 Mitgliedern. 

(2) Die Prüfungskommission sorgt für die Einhaltung der Rechts- und der Verwaltungsvorschrif-

ten und für die Organisation der Abschlussprüfung. Sie entscheidet, soweit nicht anders be-

stimmt ist. Die Prüfungskommission kann Entscheidungen im Rahmen einer Prüfung aufheben 

und nach Beratung ändern. 

(3) Die oder der Vorsitzende ist die Schulleiterin oder der Schulleiter. Die Senatorin für Bildung 

und Wissenschaft kann den Vorsitz abweichend von Satz 1 regeln. 

(4) Die oder der Vorsitzende bestellt die weiteren Mitglieder aus dem Kollegium der Schule. Sie 

oder er beauftragt ein Mitglied mit der Aufgabe des stellvertretenden Vorsitzes. 

(5) Die Prüfungskommission entscheidet mit Mehrheit. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
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§ 3 Fachprüfungsausschüsse 

(1) Für die Durchführung der Abschlussprüfung wird für jeden Prüfling in jedem betroffenen Fach 

ein Fachprüfungsausschuss gebildet, der aus zwei Mitgliedern besteht. Wird eine Fachberaterin 

oder ein Fachberater der Senatorin für Bildung und Wissenschaft in den Fachprüfungsaus-

schuss bestellt, besteht der Fachprüfungsausschuss aus drei Mitgliedern. 

(2) Der oder die Vorsitzende der Prüfungskommission beruft als Mitglieder der Fachprüfungs-

ausschüsse Lehrerinnen und Lehrer, die das entsprechende Fach unterrichten. 

(3) Für die Fächer der schriftlichen und mündlichen Prüfung bestehen die Fachprüfungsaus-

schüsse aus der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer, die oder der die Schülerin oder den Schüler 

unterrichtet, als prüfendem Mitglied und einer weiteren Fachlehrerin oder einem weiteren Fach-

lehrer. Die Mitglieder des Fachprüfungsausschusses bewerten die Prüfungsleistung. 

(4) In der mündlichen Prüfung erstellt das prüfende Mitglied die Aufgabenstellung der mündli-

chen Prüfung und führt das Prüfungsgespräch. Das weitere Mitglied fertigt eine Niederschrift an. 

Es kann ebenfalls Fragen stellen. 

§ 4 Zuhörerinnen und Zuhörer 

(1) Bei mündlichen Prüfungen können zuhören: 

1. ein Mitglied des Zentralelternbeirats, 

2. ein Mitglied des Elternbeirats, 

3. ein Mitglied der Schülervertretung, 

4. Schülerinnen und Schüler des Schuljahrgangs, in dem die Prüfung im jeweils folgenden 

Schuljahr stattfindet. 

Widerspricht ein Prüfling der Teilnahme von Zuhörerinnen und Zuhörern nach den Nummern 3 

und 4, müssen diese von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission und Lehrerinnen und Lehrer der Schule sowie die 

Fachaufsicht können an allen mündlichen Prüfungen teilnehmen. 

(3) Die unter Absatz 1 genannten Zuhörenden dürfen bei der Beratung, die sich an die mündli-

che Prüfung anschließt, nicht anwesend sein. 

§ 5 Täuschungen und Behinderungen 

(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung zu beeinflussen, ist die 

gesamte Prüfung für nicht bestanden zu erklären. In leichteren Fällen ist die betroffene Teilleis-
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tung mit der Note ungenügend zu bewerten. Bis zur Entscheidung durch die Prüfungskommissi-

on darf der Prüfling weiter an der Prüfung teilnehmen. 

(2) Behindert ein Prüfling die Prüfung so schwerwiegend, dass es nicht möglich ist, seine Prü-

fung oder die anderer Schülerinnen und Schüler ordnungsgemäß durchzuführen, so kann sie 

oder er von der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prüfung ist dann für nicht be-

standen zu erklären. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind vor Beginn der Abschlussprüfung auf die Bestimmungen 

der Absätze 1 und 2 hinzuweisen. 

§ 6 Versäumnis 

(1) Ein Prüfling, der aufgrund von Krankheit oder sonstiger, von ihm nicht zu vertretender Um-

stände einen Prüfungstermin versäumt, hat die Gründe unverzüglich der Prüfungskommission 

mitzuteilen. Bei Erkrankung ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Die Prüfungskommission ent-

scheidet darüber, ob der Prüfling die Nichtteilnahme an der Prüfung zu vertreten hat. Hat der 

Prüfling die Nichtteilnahme an einer Prüfung nicht zu vertreten, ist diese Prüfung nachzuholen. 

Hat der Prüfling die Nichtteilnahme zu vertreten, wird die jeweilige Prüfung mit der Note „unge-

nügend“ bewertet. In leichteren Fällen ist diese Prüfung nachzuholen. Versäumt der Prüfling aus 

von ihm zu vertretenden Gründen mehr als einen Prüfungstermin, ist die gesamte Prüfung für 

nicht bestanden zu erklären. 

(2) Eine aus Krankheit oder aus anderen nicht selbst zu vertretenden Gründen versäumte 

mündliche Prüfung wird umgehend nachgeholt. Über den Zeitpunkt entscheidet die Prüfungs-

kommission. 

(3) In den schriftlichen Prüfungen legt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft einen zweiten 

Prüfungstermin fest und stellt die Aufgaben. In Fällen, in denen der Prüfling aus von ihm nicht zu 

vertretenden Gründen diesen Termin erneut versäumt, setzt die Prüfungskommission einen 

neuen Termin fest. In diesem Fall ist ein von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer erstellter 

und von der Fachaufsicht genehmigter Aufgabenvorschlag Gegenstand der Prüfung. 

§ 7 Nachteilsausgleich 

(1) Prüflingen mit Behinderungen sind durch organisatorische Maßnahmen die durch ihre Be-

hinderung bedingten Nachteile soweit wie möglich auszugleichen. In Betracht kommen insbe-

sondere die Zulassung spezieller Hilfsmittel, eine angemessene Verlängerung der vorgesehe-

nen Arbeitszeit oder das Einräumen von Pausen. Über Abweichungen von Vorschriften für das 



-27- 

Prüfungsverfahren entscheidet die Prüfungskommission. Die fachlichen Anforderungen bleiben 

unberührt. 

(2) Für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben gelten 

die Bestimmungen des Erlasses „Richtlinien zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 

besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen“ in seiner jeweils geltenden 

Fassung. 

Abschnitt 2 Gegenstand, Zeitpunkt und Durchführung 

§ 8 Gegenstand der Prüfung 

(1) Die Prüfung zum Erwerb eines Abschlusses nach § 1 Nummer 1 erfolgt schriftlich in den Fä-

chern Deutsch und Mathematik sowie in der ersten Fremdsprache, mündlich in einem weiteren 

zugelassenen Fach nach Wahl der Schülerin oder des Schülers. In den schriftlich geprüften Fä-

chern können zusätzliche mündliche Prüfungen durchgeführt werden. 

(2) Das Fach Sport kann nicht Gegenstand der Prüfung sein. 

(3) In den Fächern der schriftlichen Prüfung sind zusätzlich mündliche Prüfungen anzusetzen, 

wenn durch die Note der Prüfungsleistung das Bestehen der Prüfung gefährdet ist. 

(4) In bis zu zwei Fächern, die nicht Gegenstand der Abschlussprüfung sind, sind zusätzlich 

mündliche Prüfungen anzusetzen, wenn durch die unterrichtlichen Leistungen in diesen Fächern 

die Abschlussvergabe gefährdet ist. 

(5) Die Prüfung zum Erwerb eines Abschlusses nach § 1 Nummer 2 und 3 erfolgt schriftlich in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, mündlich in einem weiteren zugelassenen 

Fach nach Wahl der Schülerin oder des Schülers. 

(6) Abweichend von Absatz 3 und 4 finden bei Prüfungen nach § 1 Nummer 2 und 3 zusätzliche 

mündliche Prüfungen nicht statt. 

 

§ 9 Zeitpunkt der Abschlussprüfung 

(1) Für die Prüfungen nach § 1 Nummer 1 und 2 legt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 

den Prüfungszeitraum für die mündliche Prüfung und die Termine für die schriftlichen Prüfungen 

fest. Für Prüfungen nach § 1 Nummer 2, die in der Qualifikationsphase eines zur Allgemeinen 

Hochschulreife führenden Bildungsganges stattfinden, wird der Termin abweichend von Satz 1 

von der Schule festgelegt.  



-28- 

(2) Die Schülerinnen und Schüler wählen das Fach der mündlichen Prüfung im Verlauf des zwei-

ten Schulhalbjahres bis zu einem Termin, den die Prüfungskommission festlegt, und teilen ihre 

Entscheidung der Prüfungskommission schriftlich mit. 

(3) Abweichend von Absatz 1 und Absatz 2 finden Prüfungen nach § 1 Nummer 3 am Ende des 

Schuljahres statt. 

 

§ 10 Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen und für die mündliche Prüfung 

(1) Die Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen werden von der Senatorin für Bildung und Wis-

senschaft gestellt und zusammen mit den Bewertungskriterien den Schulen mitgeteilt. Die Auf-

gaben für die mündliche Prüfung werden von der prüfenden Lehrerin oder dem Lehrer gestellt. 

Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission genehmigt die Aufgaben. 

(2) Die Aufgaben der schriftlichen Prüfung beziehen sich auf die von der Senatorin für Bildung 

und Wissenschaft festgelegten thematischen Schwerpunkte des Schuljahres, in dem die Prü-

fung stattfindet. Die Themenschwerpunkte, aus denen die Aufgaben der schriftlichen Prüfungen 

hervorgehen, sowie die jeweils zugelassenen Hilfsmittel werden spätestens zum Halbjahres-

wechsel des jeweils vorausgehenden Schuljahres festgelegt und den Schulen mitgeteilt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 werden die Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen nach  

§ 1 Nummer 2, wenn sie in der Qualifikationsphase eines zur Allgemeinen Hochschulreife füh-

renden Bildungsganges stattfinden, und nach § 1 Nummer 3 von einer Lehrerin oder einem Leh-

rer der Schule oder der Senatorin für Bildung und Wissenschaft gestellt. Die von einer Lehrerin 

oder einem Lehrer der Schule gestellten Aufgaben werden von der Fachaufsicht geprüft und 

genehmigt. 

§ 11 Durchführung der mündlichen Prüfung 

(1) Jede Einzelprüfung beträgt in der Regel 20 Minuten. 

(2) Die Vorbereitungszeit unter Aufsicht beträgt bei Einzelprüfungen in der Regel 20 Minuten. 

(3) Falls die mündliche Prüfung praktische Elemente enthält, können die Prüfungs- und die Vor-

bereitungszeit um 10 Minuten verlängert werden. 

(4) Die Themen der Prüfungsaufgaben sind aus den Unterrichtsinhalten der jeweiligen Jahr-

gangsstufe zu wählen. Die Aufgabenstellung muss so formuliert werden, dass die Schülerin 

oder der Schüler in der mündlichen Prüfung jede Note erreichen kann. Eine Aufgabe kann für 

bis zu drei unmittelbar nacheinander stattfindende mündliche Prüfungen verwendet werden, 
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wenn die zu prüfenden Schülerinnen und Schüler noch keine Hinweise über die verwendete 

Aufgabe erhalten können. 

(5) Der Schülerin oder dem Schüler wird die Aufgabenstellung zu einem Thema zu Beginn der 

Vorbereitungszeit schriftlich vorgelegt. Die Prüfungsaufgaben und der Erwartungshorizont sind 

rechtzeitig vor der mündlichen Prüfung dem weiteren Mitglied oder den weiteren Mitgliedern des 

Fachprüfungsausschusses und der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission zur Kennt-

nis zu geben. 

(6) Die Prüfungsaufgaben müssen zu Beginn der Prüfung einen mindestens fünfminütigen zu-

sammenhängenden Vortrag ermöglichen. Im Anschluss daran werden Fragen gestellt. 

§ 12 Vertraulichkeit 

(1) Sämtliche Unterlagen der Abschlussprüfung sind vertraulich zu behandeln. Ausgenommen 

sind hiervon nach Abschluss der Abschlussprüfung die in den schriftlichen Prüfungen vorgeleg-

ten Aufgaben. 

(2) Stellt sich nach der Abschlussprüfung heraus, dass Aufgaben bekannt gewesen sind, und 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass Schülerinnen und Schüler die Aufgaben oder Teile 

davon kannten, entscheidet die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, ob Teile der Ab-

schlussprüfung oder die gesamte Abschlussprüfung wiederholt werden muss. 

Abschnitt 3 Ergebnis der Prüfung 

§ 13 Feststellung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Mitglieder des Fachprüfungsausschusses stellen die Note der Prüfungsleistung in einem 

schriftlichen oder mündlichen Prüfungsfach fest. Weichen die Einzelnoten der Mitglieder des 

Fachprüfungsausschusses voneinander ab, ergibt sich die Note der Prüfungsleistung aus dem 

Durchschnitt der Einzelnoten. Ist der Mittelwert nicht ganzzahlig, wird in Richtung des Notenvor-

schlags des prüfenden Mitglieds gerundet. In den Fällen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 wird in Rich-

tung des Notenvorschlags der Fachberaterin oder des Fachberaters gerundet. Die Note der Prü-

fungsleistung ist dem Prüfling bekannt zu geben. 

(2) In einem Fach der schriftlichen Prüfung, in dem zusätzlich eine mündliche Prüfung erfolgt, 

wird die Note der Prüfungsleistung aus den Ergebnissen der schriftlichen und der mündlichen 

Prüfung im Verhältnis 1:1 ermittelt. Ist das Ergebnis nicht ganzzahlig, ist aufzurunden. 

(3) In einem Fach, das nicht Gegenstand der Abschlussprüfung ist, und in dem nach § 8 Absatz 

4 zusätzlich eine mündliche Prüfung erfolgt, wird die Gesamtnote des Fachs aus der Note der 

unterrichtlichen Leistungen und der Note der mündlichen Prüfung im Verhältnis 2:1 ermittelt. Die 
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Gesamtnote des Fachs wird bis auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet. Die erste Stelle 

nach dem Komma ist von null bis vier abzurunden und von fünf bis neun aufzurunden. 

(4) Bei Prüfungen nach § 1 Nummer 2 und 3 wird der Abschluss erworben, wenn die Schülerin 

oder der Schüler in den Prüfungsleistungen mindestens einen Notendurchschnitt von 4,0 er-

reicht hat und keine Note der Prüfungsleistungen ungenügend ist. Abweichend von Satz 1 kann 

der Abschluss auch erworben werden, wenn die Note ungenügend aufgrund einer Täuschung 

im leichteren Fall gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 festgestellt wurde. 

§ 14 Wiederholung 

(1) Die Wiederholung schließt alle Prüfungsteile ein. Sie erfordert die Wiederholung des letzten 

Schuljahres des Bildungsganges. Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft kann auf Antrag 

eine zweite Wiederholung gestatten, wenn das Bestehen hinreichend wahrscheinlich ist. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden Prüfungen nach § 1 Nummer 2, wenn sie in der Qualifika-

tionsphase eines zur Allgemeinen Hochschulreife führenden Bildungsganges stattfinden, und 

nach § 1 Nummer 3 nach einem Schulhalbjahr wiederholt. 

§ 15 Übergangsbestimmungen 

(1) Für Prüfungen nach § 1 Nummer 2, die bis zum 31.7.2014 durchgeführt werden, werden die 

schriftlichen Prüfungen nach § 10 Absatz 3 erstellt. . 

(2) Schülerinnen und Schüler, die am 31. Juli 2013 den Bildungsgang Gesamtschule besuchen, 

legen ihre Prüfungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 ab. 

§ 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über den Erwerb der Abschlüsse durch Abschlussprüfungen 

im Sekundarbereich I vom 18. Juli 2005 (Brem.GBl. S. 375, 569 – 223-n-2), die zuletzt durch die 

Verordnung  vom 16. Juli 2012 (Brem.GBl. S. 365) geändert worden ist, außer Kraft.  

 

Bremen, den  

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
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Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 

Vom  

 

Auf Grund  

- des § 20 Absatz 2, des § 21 Absatz 2, des 45 in Verbindung mit § 42 sowie jeweils in Verbin-

dung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260  388, 398 – 

223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 237) geän-

dert worden ist,  

- des § 20 Absatz 3, § 21 Absatz 2, des § 45 in Verbindung mit § 42 sowie jeweils In Verbindung 

mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260,, S. 388, 398 – 

223-a-5), das zuletzt durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 237)  ge-

ändert worden ist,  

-  des § 20 Absatz 4, des § 24 Absatz 6, des § 40 Absatz 8 und des § 45 in Verbindung mit § 42 

sowie jeweils in Verbindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 

(Brem.GBl. S. 260,, S. 388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 

Juni 2009 (Brem.GBl. S. 237) geändert worden ist,  

-des § 24 Absatz 6, des § 38 Absatz 5 und  des § 45 in Verbindung mit § 42 sowie jeweils in 

Verbindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260,, S. 

388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 

237) geändert worden ist,  

- des § 24 Absatz 6, des § 38 Absatz 5, des § 45 in Verbindung mit § 42 sowie jeweils in Ver-

bindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260, S. 388, 

398 – 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2009 (Brem.GBl. s. 237) 

geändert worden ist,  

- des § 28a Absatz 1, des § 33 Absatz 1und des § 45 in Verbindung mit § 42 sowie jeweils in 

Verbindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260,, S. 

388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 

237) geändert worden ist,  

-  des § 31, des § 33 Absatz 1 und des § 45 in Verbindung mit § 42 sowie jeweils in Verbindung 

mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260,, S. 388, 398 – 
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223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 273) geän-

dert worden ist,  

- des § 20 Absatz 4, des § 24 Absatz 6, des § 40 Absatz 8, des § 49 und des § 45 jeweils in 

Verbindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260, S. 

388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 

237) geändert worden ist,  

- des § 20 Absatz 2 bis 4 in Verbindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 

2005 (Brem.GBl. S. 260  388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 

Juni 2009 (Brem.GBl. S. 237) geändert worden ist,  

wird verordnet: 

 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung über die Sekundarstufe I der Oberschule 
 

Die Verordnung über die Sekundarstufe I der Oberschule vom 26. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 251 

– 223-a-18) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Projektarbeit“ durch das Wort „Projektunterricht“ ersetzt.  

b) Dem Absatz 6 wird  folgender  Satz angefügt: 

 „In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird der Lernbereich Gesellschaft und Politik integriert un-

terrichtet.“ 

2. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 

„§ 4a Projektarbeit 

(1) Die Schülerinnen und Schüler legen eine Projektarbeit ab. Die Projektarbeit findet in der 

Regel im ersten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 10 als Einzel- oder Gruppenarbeit statt und 

besteht aus: 

1. den Ergebnissen eines fachübergreifenden Projekts, 

2. der Präsentation der Projektergebnisse, 

3. einem anschließenden Gespräch über die Ergebnisse. 
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Die Präsentation und das Gespräch werden von zwei Lehrkräften bewertet. 

(2) Die Projektarbeit ist fachübergreifend angelegt und wird einem Fach zugeordnet. Wird die 

Projektarbeit dem Fach Sport zugeordnet, sind Theorieanteile angemessen zu berücksichti-

gen. Die Themen haben einen Bezug zu den Unterrichtsgegenständen der Jahrgangsstufen 9 

und 10. Für das fachübergreifende Projekt weist die Schule in Jahrgangsstufe 10 eine Jah-

reswochenstunde als Projektstunde aus. 

(3) Die Note der Projektarbeit fließt in die Note des Faches ein, dem sie nach Absatz 2 zuge-

ordnet ist.  

(4) Die Projektarbeit wird mit Thema und Note im Abschlusszeugnis vermerkt. Sie wird mit 

Thema und Note im Zwischenzeugnis der 10. Jahrgangsstufe vermerkt, sofern sie am Ende 

des ersten Schulhalbjahres abgeschlossen ist. 

3. § 9 wird  wie folgt geändert  

 a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 „Die zweite Fremdsprache wird auf E-Niveau unterrichtet.“ 

 b) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

„Bei dauerhaft nicht erfolgreicher Teilnahme am Unterricht der zweiten Fremdsprache 

wählt die Schülerin oder der Schüler einen anderen Wahlpflichtunterricht. Die Regelungen 

nach Satz 1 und Satz 2 gelten entsprechend.“ 

 c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Sind die Leistungen der Schülerin oder des Schülers deutlich oberhalb der in den Bil-

dungsplänen beschriebenen Standards für das grundlegende Anforderungsniveau, erfolgt 

eine Umstufung auf das erweiterte Niveau. Sind die Leistungen der Schülerin oder des 

Schülers im erweiterten Anforderungsniveau deutlich unterhalb der in den Bildungsplänen 

festgelegten Standards für das erweiterte Anforderungsniveau, erfolgt eine Umstufung auf 

das grundlegende Niveau. Die Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers sowie der 

angestrebte Abschluss sind zu berücksichtigen.“ 

4. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
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 „(2) Lässt die Leistungsentwicklung einer Schülerin oder eines Schülers erkennen, dass sie 

oder er nicht erfolgreich im Unterricht der einzelnen Fächer mitarbeiten kann, ist sie oder er 

zu fördern. Die Fördermaßnahmen werden im Jahrgangsteam sowie mit den Erziehungsbe-

rechtigten beraten und sind zu dokumentieren. 

(3) Bis einschließlich Jahrgangsstufe 8 können außerschulisch erbrachte Leistungen im 

Zeugnis mit einer Note oder im Lernentwicklungsbericht mit einer Kompetenzbeschreibung 

ausgewiesen werden. Voraussetzung sind eine Lernvereinbarung, die Präsentation der au-

ßerschulisch erbrachten Leistungen und ein anschließendes Gespräch. Die Präsentation 

und das Gespräch werden von zwei Lehrerinnen oder Lehrern bewertet.“ 

5. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 „§13 Einfache Berufsbildungsreife“ 

b) Die Angabe „(1)“ wird gestrichen.  

c) Die Absätze 2 bis 4 werden aufgehoben.  

6. Nach § 13 werden folgende §§ 14 bis 18 eingefügt: 

„§ 14 Erwerb der Abschlüsse durch Prüfungen 

(1) Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsweg nicht mit dem Ziel Abitur fortsetzen, neh-

men an der Prüfung zum Erwerb der Erweiterten Berufsbildungsreife oder des Mittleren 

Schulabschlusses teil. Auf Grundlage der erfolgreichen Prüfung wird der Abschluss erworben. 

(2) Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsweg mit dem Ziel Abitur fortsetzen, sollen an 

der Prüfung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen. Auf Grundlage der er-

folgreichen Prüfung wird der Abschluss erworben. 

(3) Der Prüfung, die Grundlage für die Abschlüsse nach Absatz 1 und  2 ist, liegen folgende 

Leistungen zugrunde: 

1. die in der Jahrgangsstufe 10 erbrachten Noten in den Fächern, die nicht Gegenstand der 

Abschlussprüfungen sind.  

2. die Gesamtnoten in den Fächern der schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung. Die 

Gesamtnote ergibt sich zu zwei Drittel aus der Note der in der Jahrgangsstufe 10 erbrach-
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ten unterrichtlichen Leistung sowie zu einem Drittel aus der Note der Prüfungsleistung. Die 

Gesamtnote wird bis auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet. Die erste Stelle nach 

dem Komma ist von null bis vier abzurunden und von fünf bis neun aufzurunden. Der Ver-

merk „nicht beurteilbar“ wird wie die Note „mangelhaft“ behandelt. 

§ 15 Erweiterte Berufsbildungsreife 

(1) Die Erweiterte Berufsbildungsreife wird am Ende der Jahrgangsstufe 10 erworben, sofern 

nicht nach Maßgabe der §§ 16 und 17 höherwertigere Berechtigungen erworben werden und 

folgende Leistungen erbracht sind: 

1. in allen Fächern bis auf ein Fach mindestens ausreichende Leistungen im Bereich grundle-

gender Anforderungen und 

2. nicht mehr als eine Note der Prüfungsleistung mangelhaft und keine Note der Prüfungsleis-

tung ungenügend. 

Abweichend von Nummer 2 kann der Abschluss auch erworben werden, wenn die Note un-

genügend aufgrund einer Täuschung im leichteren Fall gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 der Ver-

ordnung über die Prüfungen zu den Abschlüssen der Sekundarstufe I festgestellt wurde. 

 (2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 gelten mangelhafte Leistungen in einem Fach, in 

dem die Schülerin oder der Schüler am Unterricht mit erweiterten Anforderungen teilgenom-

men hat, als ausreichend für den Erwerb der Erweiterten Berufsbildungsreife. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann eine mindestens befriedigende Leistung in einer Projekt-

arbeit nach § 4a eine mangelhafte Leistung in einem Fach ausgleichen, das nicht Gegenstand 

der Abschlussprüfung ist. 

§ 16 Mittlerer Schulabschluss 

(1) Der Mittlere Schulabschluss wird am Ende der Jahrgangsstufe 10 erworben, wenn folgen-

de Leistungen erbracht sind: 

1. Teilnahme in zwei Fächern am Unterricht mit erweiterten Anforderungen mit mindestens 

ausreichenden Leistungen, 

2. mindestens befriedigende Leistungen in den Fächern mit grundlegenden Anforderungen, 
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3. mindestens befriedigende Leistungen in zwei Fächern ohne Fachleistungsdifferenzierung,  

4. mindestens ausreichende Leistungen in den übrigen Fächern ohne Fachleistungsdifferen-

zierung und  

5. nicht mehr als eine Note der Prüfungsleistung mangelhaft und keine Note der Prüfungsleis-

tung ungenügend. 

Eine der geforderten Noten darf um eine Stufe unterschritten sein. 

Abweichend von Nummer 5 kann der Abschluss auch erworben werden, wenn die Note un-

genügend aufgrund einer Täuschung im leichteren Fall gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 der Ver-

ordnung über die Prüfungen zu den Abschlüssen der Sekundarstufe I  festgestellt wurde. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Projektarbeit nach § 4a ein Fach nach Nummer 2 bis 

Nummer 4 ausgleichen, das nicht Gegenstand der Abschlussprüfung ist. Der Ausgleich ist 

gegeben, wenn die nach Absatz 1 geforderte Note erreicht würde, wenn die Note des Fachs 

mit der Note der Projektarbeit im Verhältnis 1:1 verrechnet würde, im Falle eines nicht ganz-

zahligen Mittelwerts unter Aufrundung. 

§ 17 Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe 

(1) Die Entscheidung über die Zuweisung ist eine pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen 

und Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern 

unter Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers. 

Grundlage für diese Entscheidung sind die im gesamten Schuljahr erbrachten Leistungen; 

darüber hinaus sind auch die Umstände, die auf die Lernentwicklung Einfluss genommen ha-

ben, zu berücksichtigen. 

(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 10 wird eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der den 

neunjährigen Bildungsgang zum Abitur besucht, in die Einführungsphase der Gymnasialen 

Oberstufe zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass sie oder er in der Einführungsphase der 

Gymnasialen Oberstufe erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschie-

den werden, wenn die folgenden Leistungen unterschritten sind: 

1. Teilnahme in drei Fächern am Unterricht mit erweiterten Anforderungen, darunter zwei der 

Fächer Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik, mit im Durchschnitt befriedigenden 

Leistungen, 
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2. im Durchschnitt ausreichende Leistungen in den restlichen Fächern mit erweiterten Anfor-

derungen, 

3. im Durchschnitt gute Leistungen in den Fächern mit grundlegenden Anforderungen und 

4. im Durchschnitt befriedigende Leistungen in den Fächern ohne Fachleistungsdifferenzie-

rung. 

Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird wie die Note „mangelhaft“ behandelt. 

(3) Am Ende der Jahrgangsstufe 9 wird eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der den 

achtjährigen Bildungsgang zum Abitur besucht, in die Einführungsphase der Gymnasialen 

Oberstufe zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass sie oder er in der Einführungsphase der 

Gymnasialen Oberstufe erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschie-

den werden, wenn die folgenden Leistungen unterschritten sind: 

1. ausreichende Leistungen in den leistungsdifferenzierten Fächern, 

2. ausreichende Leistungen im zusätzlichen Unterricht nach § 12 Absatz 2, 

3. im Durchschnitt befriedigende Leistungen in den Fächern ohne Fachleistungsdifferenzie-

rung. 

§ 18 Versetzungskonferenz 

(1) Über die Zuweisung entscheiden die den Schüler oder die Schülerin unterrichtenden Leh-

rerinnen und Lehrer als Versetzungskonferenz am Schuljahresende aufgrund der im gesam-

ten Schuljahr erbrachten Leistungen. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin oder der 

Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin oder ein beauftragter Lehrer. Bei 

Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 

oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher oder eine Jahrgangselternsprecherin oder 

ein -sprecher sowie die Klassenschülersprecherinnen und -sprecher oder zwei Jahrgangs-

schülersprecherinnen oder -sprecher haben das Recht, mit beratender Stimme an der Verset-

zungskonferenz teilzunehmen. Die oder der Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die 

nur mit beratender Stimme anwesend sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum 
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Schutze der Persönlichkeit einer Schülerin oder eines Schülers oder ihrer oder seiner Erzie-

hungsberechtigten geboten erscheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz ausge-

schlossen ist die Elternsprecherin oder der Elternsprecher, soweit über deren oder dessen 

Kind beraten wird, sowie die Schülersprecherin und der Schülersprecher, soweit über sie oder 

ihn beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonfe-

renz nicht teilnehmen, so leitet sie oder er der oder dem Vorsitzenden oder der Klassenlehre-

rin oder dem Klassenlehrer ihre oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist 

die Lehrerin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so be-

rücksichtigt die Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird die Entscheidung 

unverzüglich den Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülerinnen oder Schülern diesen 

selbst, schriftlich mitgeteilt.“ 

7. Nach § 18 wird folgende neue Überschrift eingefügt: 

„Abschnitt 5 Weitere Bestimmungen“ 

8. Die bisherigen §§ 14 bis 16 werden die §§ 19 bis 21. 

9. Der neue § 21 wird wie folgt geändert:  

a) In der Überschrift werden das Komma und das Wort  „Außerkraftteten“ gestrichen.  

b) Im Wortlaut wird die Angabe „und gilt bis zum 31. Juli 2016“ gestrichen. 

 

Artikel 2 

 

Änderung der Verordnung über die Sekundarstufe I  
des Gymnasiums 

 

Die Verordnung über die Sekundarstufe I des Gymnasiums vom 26. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 

256 – 223-a-19) wird wie folgt geändert: 

1. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
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b) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt. 

 „(2) Lässt die Leistungsentwicklung einer Schülerin oder eines Schülers erkennen, dass 

sie oder er nicht erfolgreich im Unterricht der einzelnen Fächer mitarbeiten kann, ist sie 

oder er zu fördern. Die Fördermaßnahmen sind mit den Erziehungsberechtigten zu bera-

ten und zu dokumentieren. 

 (3) Bis einschließlich Jahrgangsstufe 8 können außerschulisch erbrachte Leistungen im 

Zeugnis mit einer Note oder im Lernentwicklungsbericht mit einer Kompetenzbeschreibung 

ausgewiesen werden. Voraussetzung sind eine Lernvereinbarung, die Präsentation der 

außerschulisch erbrachten Leistungen und ein anschließendes Gespräch. Die Präsentati-

on und das Gespräch werden von zwei Lehrerinnen oder Lehrern bewertet.“ 

2. Dem § 10 werden in Abschnitt 3 folgende §§ 10 bis 12 vorangestellt:  

„§ 10 Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe 

(1) Die Entscheidung über die Zuweisung ist eine pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen 

und Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern unter 

Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers. Grundlage für 

diese Entscheidung sind die im gesamten Schuljahr erbrachten Leistungen; darüber hinaus sind 

auch die Umstände, die auf die Lernentwicklung Einfluss genommen haben, zu berücksichtigen. 

(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 9 wird eine Schülerin oder ein Schüler in die Einführungsphase 

der Gymnasialen Oberstufe zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass sie oder er in der Einfüh-

rungsphase der Gymnasialen Oberstufe erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann 

nur entschieden werden, wenn die Lernfortschritte der Schülerin oder des Schülers nicht den 

Anforderungen an ihre oder seine Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu erwarten ist, 

dass ein weiterer Verbleib in der Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung der Schülerin oder 

des Schülers beeinträchtigt.  

(3) Die Entscheidung für eine Nichtversetzung einer Schülerin oder eines Schülers setzt folgen-

de Notenbilder voraus: 

1. die Note „ungenügend“ in einem Kernfach (Deutsch, Mathematik oder Englisch),  

2. die Note „ungenügend“ in einem der übrigen Fächer in Kombination mit der Note 

„mangelhaft“ in einem weiteren Fach,  

3. die Note „ungenügend“ ohne Ausgleich,  
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4. die Note „mangelhaft“ in zwei der drei Kernfächer (Deutsch, Mathematik, Englisch),  

5. die Note „mangelhaft“ in zwei Fächern ohne Ausgleich für beide Fächer oder 

6. die Note „mangelhaft“ in drei oder mehr Fächern. 

(4) Es gelten folgende Ausgleichsregelungen: 

1. Die Note „mangelhaft“ in einem Kernfach kann ausgeglichen werden durch mindes-

tens die Note „gut“ in einem anderen Kernfach oder durch mindestens „befriedigend“ in 

den beiden anderen Kernfächern. 

2. Die Note „mangelhaft“ in einem der übrigen Fächer kann ausgeglichen werden durch 

mindestens die Note „befriedigend“ in einem anderen Fach.  

3. Die Note „ungenügend“ kann nur ausgeglichen werden in Fächern, die nicht Kernfä-

cher sind. Voraussetzung ist, dass mindestens die Note „gut“ in einem anderen Fach 

vorliegt oder mindestens die Note „befriedigend“ in zwei oder mehr Fächern. 

(5) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der Versetzungsentscheidung wie die Note „mangel-

haft“ behandelt. 

§ 11 Beratung und Information bei Versetzungsgefährdung 

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die Lernentwicklung der einzelnen Schüle-

rinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe.  

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich begründen, wenn die Versetzung in die 

Einführungsphase wegen mangelhafter oder ungenügender Leistungen gefährdet ist. Dabei 

muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die konkreten Leistungen der einzelnen Schülerin 

oder des Schülers im Hinblick auf die im Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche spezifizieren. 

Die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler sowie die Erziehungsberechtigten sind 

schriftlich zu informieren. 

 

§ 12 Versetzungskonferenz 

(1) Über die Zuweisung entscheiden die den Schüler oder die Schülerin unterrichtenden Lehre-

rinnen und Lehrer als Versetzungskonferenz am Schuljahresende aufgrund der im gesamten 

Schuljahr erbrachten Leistungen. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin oder der Schul-

leiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei Abstimmun-
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gen entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 

Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und –sprecher sowie die Klassenschülersprecherinnen und 

–sprecher haben das Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungskonferenz teilzuneh-

men. Die oder der Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender Stimme 

anwesend sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit 

einer Schülerin oder eines Schülers oder ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten geboten er-

scheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz ausgeschlossen ist die Elternsprecherin 

oder der Elternsprecher, soweit über deren oder dessen Kind beraten wird, sowie die Schüler-

sprecherin oder der Schülersprecher, soweit über sie oder ihn beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonferenz 

nicht teilnehmen, so leitet sie oder er der oder dem Vorsitzenden oder der Klassenlehrerin oder 

dem Klassenlehrer ihre oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehrerin 

oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die 

Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird das Zeugnis der 

Schülerin oder des Schülers unverzüglich ausgestellt und die Entscheidung den Erziehungsbe-

rechtigten, bei volljährigen Schülerinnen oder Schülern diesen selbst, schriftlich mitgeteilt.“ 

3. Der bisherige § 11 wird § 13 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „§ 13 Wiederholung bei Nichtversetzung“ 

b) In Satz 1 und 2 wird das Wort „versetzt“ jeweils durch das Wort „zugewiesen“ ersetzt. 

 

4.   Der bisherige § 10 wird § 14 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „§ 14 Abschlüsse“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Wird eine Schülerin oder ein Schüler trotz Wiederholung der Jahrgangsstufe 9 erneut 

nicht in die Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe zugewiesen, kann sie oder er 
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am Ende der 9. Jahrgangsstufe eine Prüfung zum Erwerb der Erweiterten Berufsbil-

dungsreife ablegen.“ 

5.  Der bisherige § 12 wird § 15. Ihm wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die §§ 10 bis 13 gelten auch für Schülerinnen und Schüler, die bis zum 31. Juli 2010 in die 

5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums eingetreten sind.“ 

6. Der bisherige § 13 wird § 16 und wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das Wort  „Außerkraftteten“ gestrichen.  

b) Im Wortlaut wird die Angabe „und gilt bis zum 31. Juli 2016“ gestrichen. 

.  

Artikel 3 

Änderung der Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe 
 

Die Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe vom 1. August 2005 (Brem.GBl. S. 332 – 223-a-

16), die zuletzt durch Verordnung vom 6. Februar 2012 (Brem.GBl. S. 98) geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird aufgehoben. 

2. Dem § 9 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Der Wahlpflichtbereich nach der Stundentafel der Anlage 2 umfasst in den Nummern 1 

und 2 mindestens 4 Unterrichtsstunden.“ 

3. Nach § 14 wird folgender Abschnitt 3 eingefügt:  

„Abschnitt 3 Versetzung 

§ 15 Grundsätze der Versetzungsentscheidung 

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen 

und Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern 

unter Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung des Schülers oder der Schülerin. 

Grundlage für diese Entscheidung sind die in der  gesamten Einführungsphase erbrachten 
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Leistungen; darüber hinaus sind auch  die Umstände, die auf die Lernentwicklung Einfluss 

genommen haben, zu berücksichtigen. 

(2) Ein Schüler oder eine Schülerin wird am Ende der Einführungsphase in die Qualifikations-

phase zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass er oder sie in der Qualifikationsphase insge-

samt erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn 

die Lernfortschritte des Schülers oder der Schülerin nicht den Anforderungen an seine oder 

ihre Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in 

der Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung der Schülerin oder des Schülers beeinträchtigt. 

 

§ 16 Voraussetzungen für eine Nichtversetzung 

(1) Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn der Schüler oder die Schülerin  

1. in einem der Fächer Deutsch, Mathematik oder Erste Fremdsprache (Kernfächer) 0 Punkte, 

2. in zwei Kernfächern weniger als jeweils 4 Punkte,  

3. in den Kernfächern zusammen weniger als 15 Punkte,  

4. in mehr als einem der übrigen Fächer 0 Punkte,  

5. in mehr als zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte oder 

6. in zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte ohne Ausgleich für beide Fächer erhält. 

(2) Ein Fach ist ausgeglichen, wenn die Punktsumme aus diesem und einem weiteren Fach 

10 Punkte beträgt. 

(3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte be-

handelt. 

 

§ 17 Beratung und Information bei Versetzungsgefährdung  

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die Lernentwicklung der einzelnen Schüle-

rinnen und Schüler der Einführungsphase.  

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich begründen, wenn die Versetzung in 

die Qualifikationsphase wegen mangelhafter oder ungenügender Leistungen gefährdet ist. 

Dabei muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die Leistungen der einzelnen Schülerin oder 

des Schülers im Hinblick auf die im Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche spezifizieren. 
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Die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler sowie die Erziehungsberechtigten sind 

schriftlich zu informieren. 

 

§ 18 Versetzungskonferenz 

(1) Über die Zuweisung entscheiden die den Schüler oder die Schülerin unterrichtenden Leh-

rer und Lehrerinnen als Versetzungskonferenz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht 

versetzt“. 

(2) Vorsitzender oder Vorsitzende der Versetzungskonferenz ist der Schulleiter oder die 

Schulleiterin oder eine von ihm oder ihr beauftragte Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei 

Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

oder der Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Die Klassenelternsprecher und -sprecherinnen sowie die Klassenschülersprecher oder –

sprecherinnen oder zwei Jahrgangsschülersprecher oder -sprecherinnen haben das Recht, 

mit beratender Stimme an der Versetzungskonferenz teilzunehmen. Der oder die Vorsitzende 

hat einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender Stimme anwesend sind, von der Bera-

tung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit eines Schülers oder einer 

Schülerin oder seiner oder ihrer Erziehungsberechtigten geboten erscheint. Von der Beratung 

der Versetzungskonferenz ausgeschlossen ist der Elternsprecher oder die Elternsprecherin, 

soweit über dessen oder deren Kind beraten wird, sowie der Schülersprecher und die Schü-

lersprecherin, soweit über ihn oder sie beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonfe-

renz nicht teilnehmen, so leitet sie oder er der oder dem Vorsitzenden oder dem Klassenleh-

rer oder der Klassenlehrerin seine oder ihre Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist 

die Lehrerin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so be-

rücksichtigt die Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Kann aufgrund des Notenbildes nur auf eine Versetzung entschieden werden, besteht die 

Versetzungskonferenz aus dem Schulleiter oder der Schulleiterin oder einer von ihm oder ihr 

beauftragten Lehrerin oder beauftragten Lehrer als Vorsitzende oder Vorsitzenden sowie dem 

Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin. 

(6) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird das Zeugnis des 

Schülers oder der Schülerin unverzüglich ausgestellt und die Entscheidung den Erziehungs-

berechtigten, bei volljährigen Schülern oder Schülerinnen diesen selbst, schriftlich mitgeteilt.“ 
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4. Der bisherige Abschnitt 3 wird Abschnitt 4; der neue Abschnitt 4 wird nach § 18 eingefügt und 

wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 4 Erwerb weiterer Abschlüsse 

 § 19 Mittlerer Schulabschluss 

Schülerinnen und Schüler, die bei Eintritt in die Gymnasiale Oberstufe noch keinen Mittle-

ren Schulabschluss erworben haben, sollen am Ende der Einführungsphase an einer Prü-

fung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen.“ 

 § 20 Zuerkennung der Fachhochschulreife 

(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch einen schulischen und einen berufsbe-

zogenen Teil. Die Absätze 2 bis 5 regeln den Nachweis der schulischen Bedingungen, 

Absatz 6 regelt den Nachweis der möglichen berufsbezogenen Bedingungen für die Zuer-

kennung der Fachhochschulreife. 

(2) Schülerinnen und Schülern, die die Gymnasiale Oberstufe verlassen, kann frühestens 

nach dem Besuch von zwei Schulhalbjahren der Qualifikationsphase der schulische Teil 

der Fachhochschulreife zuerkannt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1. In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei Kurse belegt und insgesamt min-

destens 40 Punkte der zweifachen Wertung erreicht sein. 

2. Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen insgesamt mindestens 55 Punkte der 

einfachen Wertung erreicht sein. 

3. Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach Nummer 2 anzurechnenden Kur-

sen müssen je zwei Kurse in Deutsch, einer  fortgesetzten Fremdsprache, einer Gesell-

schaftswissenschaft, Mathematik und einer Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder 

Chemie) sein. Außer den genannten Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je 

zwei Halbjahreskurse angerechnet werden. 

4. In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in sieben der elf anzurechnenden 

Grundkurse müssen jeweils fünf Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. Mit null 

Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt. Themengleiche oder ähnliche Fächer 

werden nur einmal angerechnet. 

5. Leistungen aus der Einführungsphase werden nicht angerechnet. 

(3) Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am Ende des 3. oder 4. Halbjahres der 

Qualifikationsphase den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben wollen, gelten 

die Bedingungen nach Absatz 1 mit der Maßgabe, dass nur Fächer eingebracht werden 

dürfen, die in zwei aufeinander folgenden Halbjahren besucht wurden. 
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(4) Die Gesamtpunktzahl von mindestens 95 und höchstens 285 Punkten, die sich aus 

den anzurechnenden Kursen nach Absatz 1 und 2 ergibt, wird nach der Tabelle der Anla-

ge 3 in eine Durchschnittsnote umgerechnet. 

(5) Das Ergebnis wird mit einer Bescheinigung über den schulischen Teil der Fachhoch-

schulreife dokumentiert. 

 (6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ist nachzuweisen durch  

1. den Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung in einem nach dem Be-

rufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig gere-

gelten Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffent-

lichen Verwaltung,  

2. den Abschluss einer entsprechenden Ausbildung in einem Beamtenverhältnis,  

3. den Abschluss einer Berufsausbildung nach Landesrecht mit staatlicher Abschlussprü-

fung,  

4. eine mindestens zweijährigen Berufstätigkeit in einem nach dem Berufsbildungsgesetz 

oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten Ausbildungsbe-

ruf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung,  

5. ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes einjähriges ununterbrochenes, vor dem 

Beginn vom Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem nach dem Berufsbil-

dungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten 

Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen 

Verwaltung oder 

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes freiwillig abgeleistetes soziales oder öko-

logisches Jahr oder einen mindestens einjährigen ununterbrochenen Bundesfreiwilli-

gendienst.  

(7) Bei Nachweis des schulischen und eines berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife 

wird die Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer zusammenfassenden Bescheini-

gung über die Zuerkennung der Fachhochschulreife dokumentiert.“  

5. Der bisherige Abschnitt 4 wird Abschnitt 5 und nach § 20 eingefügt: 

6. Der bisherige § 16 wird § 21. 

7. Der bisherige § 17 wird § 22; dem neuen § 22 werden folgende Absätze 11 und 12 angefügt: 
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„(11) Schüler und Schülerinnen, die den Mittleren Schulabschluss (Realschulabschluss) in 

der Sekundarschule erlangt haben, erwerben die Berechtigung zum Besuch der Gymnasialen 

Oberstufe bis zum 31. Juli 2016, wenn von ihnen erwartet werden kann, dass die Leistungen 

den Anforderungen des gymnasialen Bildungsganges entsprechen werden. Bei Absolventen 

und Absolventinnen der Realschule wird dies angenommen, wenn der Notendurchschnitt in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und Erster Fremdsprache 3,0 oder besser sowie in allen 

Fächern mindestens 3,0 beträgt. Diese Durchschnittsnote wird auf zwei Stellen nach dem 

Komma berechnet. Die Zulassungsnote ergibt sich durch Streichung der letzten Stelle. Bei 

der Notenermittlung nach den Sätzen 2 bis 4 werden die Noten in Wahlfächern nur zuguns-

ten des Schülers oder der Schülerin herangezogen. Die Berechtigung nach Satz 1 wird in 

dem jeweiligen Abschlusszeugnis ausgewiesen. 

(12) Schülerinnen und Schüler die bis zum 31. Juli 2014 in die Einführungsphase der Gym-

nasialen Oberstufe eintreten, sollen nicht an der Prüfung nach § 19 teilnehmen.“ 

8. Der bisherige § 18 wird aufgehoben. 

9. Die Anlagen 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
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Anlage 1) 
(zu § 7 Absatz 4 und § 13 Absatz 1)  

Verzeichnis der Fächer (Aufgabenfelder 

Aufgabenfeld I Aufgabenfeld II Aufgabenfeld III 
DEU Deutsch 
ENG Englisch  
FRZ Französisch  
SPA Spanisch 
LAT Latein  
GRI Griechisch  
PON Polnisch  
RUS Russisch  
TUE Türkisch 
ITA Italienisch 
CHI Chinesisch 
JAP Japanisch 
KUN Kunst 
MUS Musik 
DAR Darstellendes Spiel  
           (Grundkurs) 

GEG Geographie 
GES Geschichte 
PAE Pädagogik 
PHI Philosophie 
POL Politik 
PSY Psychologie 
REC Rechtskunde 
REL Religionskunde 
SOZ Soziologie 
WIR Wirtschaftslehre 
 (Volkswirtschaftslehre) 

MAT Mathematik 
 
Naturwissenschaftliche Fä-
cher: 
 PHY Physik 
 CHE Chemie  
 BIO  Biologie  
 
INF Informatik 
  
BAU Bautechnik 
ERN Ernährungslehre 
 

Mit Zustimmung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft kann die Schule weitere Fächer  

anbieten. Bilinguale Fächer sind der Senatorin für Bildung und Wissenschaft anzugeben. 

 

Verzeichnis der Bewegungsfelder im Fach Sport  / Sportarten  
Laufen, Springen, 
Werfen, Stoßen Spielen 

Bewegen an und 
mit Geräten 

Bewegung gymnastisch, 
rhythmisch und tänzerisch 
gestalten 

LE  Leichtathletik BB Basketball 
FB Fußball 
HB Handball 
HC Hockey 
VB Volleyball 
BM Badminton 
TS Tennis 
TT Tischtennis 
RB  Rugby 

GT Geräteturnen 
TR Trampolin- 
 turnen 

Gy Gymnastik 
TA Tanz 

Bewegen im 
Wasser 

Mit/gegen Part-
ner kämpfen 

Fahren, Gleiten, 
Rollen 

Fit sein und fit bleiben 

SW  Sport-
 schwimmen 

JU Judo 
TW Taekwondo 

KA Kanu 
RU Rudern 

GF gesundheitsorientiertes 
 Kraft- und Ausdauer- 
 training* 

* Das Bewegungsfeld ist nicht Gegenstand der praktischen Abiturprüfung. 
Mit Zustimmung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft kann die Schule weitere Sportar-
ten anbieten. 
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Anlage 2   
(zu § 9 Absatz 2)  

Stundentafel für die Einführungsphase 

 
Fach 

 
Unterrichtsstunden 

 

Aufgabenfeld I 
Deutsch 4 
Englisch (fortgesetzte Fremdsprache)   3* 
Künstlerischer und ästhetischer Bereich      2*** 

Aufgabenfeld II 
Gesellschaftswissenschaftliche Fächer 6 

Geschichte      2*** 
Zwei weitere Fächer des Aufgabenfelds II       4**** 

Aufgabenfeld III 
Mathematik 4 

Naturwissenschaftliche Fächer 6 
Biologie     2*** 
Chemie     2*** 
Physik     2*** 

  
Sport     2*** 
Wahlpflichtbereich 

1. Fächer, die nicht in der Sek. I Gegenstand sind (INF, 
AF II, SPO-Theorie, ...) 

2. Fremdsprachen 

3. Methodenunterricht (1 – 2-stündig) 

4. Fördern 

   8** 

Summe 35 

Erläuterungen 
* auch vierstündig möglich 
** Fächer des Wahlpflichtbereichs sind zwei- oder dreistündig, Ausnahme: Fremdsprache drei- 

oder vierstündig, Methodenunterricht ein- oder zweistündig; der Umfang des Wahlbereichs ist 
von der Stündigkeit der übrigen Fächer abhängig 

*** auch dreistündig möglich  
**** wird Geschichte dreistündig unterrichtet, ist nur ein weiteres Fach im Rahmen des AF-II-

Kontingents möglich 

Die gewählte Stündigkeit ist für den gesamten Schülerjahrgang einheitlich zu gestalten. 
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Artikel 4  

Änderung der Verordnung über den Bildungsgang des Abendgymnasiums 
 

Die Verordnung über den Bildungsgang des Abendgymnasiums vom 22. Juni 2006 (Brem.GBl. 

S. 341 – 223-b-12), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 

428) geändert worden ist,  wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird aufgehoben.  

2. In § 6a Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Bildung“ das Komma durch das Wort „und“ ersetzt und das 

Wort „Gesundheit“ gestrichen. 

 b) In Satz 3 werden die Wörter „§ 23 Absatz 5 der Zeugnisordnung“ durch die Wörter „§ 21 

Absatz 5 der Zeugnisverordnung“ ersetzt. 

3. Nach § 10 wird folgender  Abschnitt 3 eingefügt:  

„Abschnitt 3 Versetzung 

§ 11 Grundsätze der Versetzungsentscheidung  

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen 

und Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern 

unter Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung der oder des Studierenden. Grundlage 

für diese Entscheidung sind die in der gesamten Anfangsphase oder Einführungsphase er-

brachten Leistungen; darüber hinaus sind auch die Umstände, die auf die Lernentwicklung 

Einfluss genommen haben, zu berücksichtigen. 

(2) Eine Studierende oder ein Studierender wird am Ende der Anfangsphase in die Einfüh-

rungsphase zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass sie oder er in der Einführungsphase ins-

gesamt erfolgreich mitarbeiten kann. Sie oder er wird am Ende der Einführungsphase in die 

Qualifikationsphase versetzt, wenn zu erwarten ist, dass sie oder er in der Qualifikationsphase 

insgesamt erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, 

wenn die Lernfortschritte der oder des Studierenden nicht den Anforderungen an ihre oder 

seine Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in 

der Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung der oder des Studierenden beeinträchtigt. 
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§ 12 Voraussetzungen für eine Nichtversetzung 

(1) Am Ende der Halbjahre der Anfangsphase kann nur auf Nichtversetzung entschieden wer-

den, wenn die oder der Studierende in mehr als zwei Fächern weniger als vier Punkte oder in 

einem Fach null Punkte erzielt hat. 

(2) Am Ende der Einführungsphase kann nur auf Nichtversetzung entschieden werden, wenn 

die oder der Studierende  

1. in der zweiten Fremdsprache null Punkte erzielt hat,   

2. in mehr als zwei Fächern weniger als jeweils vier Punkte erzielt hat oder  

3. in einem Fach null Punkte oder in zwei Fächern jeweils weniger als vier Punkte erzielt hat 

und ein Ausgleich nicht möglich ist. Ein Ausgleich ist nur möglich, wenn die Summe der 

Punktzahlen jedes auszugleichenden Faches und des einen oder der zwei zum Ausgleich 

herangezogenen Fächer mit laut Stundentafel insgesamt gleichem oder höherem Stunden-

anteil jeweils mindestens zehn Punkte beträgt. 

(3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte be-

handelt. 

 

§ 13 Beratung und Information bei Versetzungsgefährdung 

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz  die Lernentwicklung der einzelnen Stu-

dierenden der Anfangs- und Einführungsphase.  

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich begründen, wenn die Versetzung in 

die Einführungsphase oder die Qualifikationsphase wegen mangelhafter oder ungenügender 

Leistungen gefährdet ist. Dabei muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die Leistungen der 

einzelnen Studierenden im Hinblick auf die im Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche spezi-

fizieren. Die oder der betroffene Studierende ist schriftlich zu informieren. 

 

§ 14 Versetzungskonferenz 

(1) Über die Zuweisung entscheiden die die Studierenden unterrichtenden Lehrerinnen und 

Lehrer als Versetzungskonferenz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 
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(2) Vorsitzender oder Vorsitzende der Versetzungskonferenz ist der Schulleiter oder die 

Schulleiterin oder eine von ihm oder ihr beauftragte Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei 

Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

oder der Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Zwei Studierendensprecher oder -sprecherinnen des Kurses oder der Stammgruppe ha-

ben das Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungskonferenz teilzunehmen. Der oder 

die Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender Stimme anwesend 

sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit eines oder 

einer Studierenden geboten erscheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz ausge-

schlossen ist der Studierendensprecher und die Studierendensprecherin, soweit über ihn oder 

sie beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonfe-

renz nicht teilnehmen, so leitet sie oder er der oder dem Vorsitzenden oder dem Klassenleh-

rer oder der Klassenlehrerin ihre oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist 

die Lehrerin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so be-

rücksichtigt die Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird das Zeugnis des 

oder der Studierenden unverzüglich ausgestellt und die Entscheidung dem oder der Studie-

renden schriftlich mitgeteilt.“ 

 

4. Der bisherige Abschnitt 3 wird Abschnitt 4; der neue Abschnitt 4 wird nach § 14 eingefügt und 

wie folgt gefasst:  

„Abschnitt 4 Erwerb weiterer Abschlüsse 

 

§ 15  Zuerkennung des Mittleren  Schulabschlusses 

(1) Studierenden, die die Gymnasiale Oberstufe am Abendgymnasium verlassen, kann frü-

hestens nach dem Besuch des ersten Jahres der Qualifikationsphase der Mittlere Schulab-

schluss zuerkannt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1. In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei Kurse belegt und davon in drei Kursen 

mindestens 12 Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. Unter den drei Kursen müssen 

sich die Kurse des zweiten der beiden anzurechnenden Halbjahre befinden. 
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2. Es müssen fünf Grundkurse belegt und in diesen insgesamt mindestens 20 Punkte der ein-

fachen Wertung erreicht sein. 

3. Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach Nummer 2 anzurechnenden Kursen 

müssen je zwei Kurse in Deutsch, einer fortgesetzten Fremdsprache, in Mathematik sowie 

in Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder Chemie) oder einer Gesellschaftswissenschaft  

sein. Außer den genannten Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je zwei Halb-

jahreskurse angerechnet werden. 

4. In zwei der drei anzurechnenden Leistungskurse und in drei der fünf anzurechnenden 

Grundkurse müssen jeweils mindestens vier Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. 

Mit null Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt. Themengleiche oder -ähnliche Fä-

cher werden nur einmal angerechnet. 

(2) Für abgehende Studierenden, die am Ende des 3. oder 4. Halbjahres der Qualifikations-

phase den Mittleren Schulabschluss zuerkannt haben wollen, gelten die Bedingungen gemäß 

Absatz 1 mit der Maßgabe, dass nur Leistungen eingebracht werden dürfen, die in zwei auf-

einander folgenden Halbjahren erbracht wurden. 

(3) Studierende, deren Leistungen den Bedingungen von Absatz 1 genügen, erhalten eine 

Bescheinigung über die Zuerkennung des Mittleren Schulabschlusses. In der Bescheinigung 

werden Fachnoten der nach Absatz 1 eingebrachten Fächer dokumentiert. Werden zwei Kur-

se eines Faches eingebracht, wird der Mittelwert gebildet, bei einem nicht ganzzahligen Wert 

wird zum nächst größeren ganzzahligen Wert aufgerundet. Dieser Punktwert wird nach der 

Zeugnisverordnung in einer Note ausgewiesen.  

: 

 § 16 Zuerkennung der Fachhochschulreife 

 (1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch einen schulischen und einen berufsbe-

zogenen Teil. Die Absätze 2 bis 5 regeln den Nachweis der schulischen Bedingungen, 

Absatz 6 regelt den Nachweis der möglichen berufsbezogenen Bedingungen für die Zuer-

kennung der Fachhochschulreife. 

(2) Studierenden, die die Gymnasiale Oberstufe am Abendgymnasium verlassen, kann 

frühestens nach dem Besuch von zwei Schulhalbjahren der Qualifikationsphase der schu-

lische Teil der Fachhochschulreife zuerkannt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt 

sind: 
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1. In den beiden Leistungskursfächern sind je zwei Kurse zu belegen und davon in drei 

Kursen mindestens 45 Punkte der dreifachen Wertung zu erreichen: Unter den drei Kur-

sen müssen sich die Kurse des zweiten der beiden anzurechnenden Halbjahre befinden. 

2. Außerdem sind fünf Grundkurse zu belegen und in diesen insgesamt mindestens 50 

Punkte der doppelten Wertung zu erreichen. 

3. Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach Nummer 2 anzurechnenden Kur-

sen müssen je zwei Kurse in Deutsch, einer fortgesetzten Fremdsprache, in Mathematik 

sowie in einer Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder Chemie) oder einer Gesell-

schaftswissenschaft sein. Außer den genannten Fächern können aus weiteren Fächern 

höchstens je zwei Halbjahreskurse angerechnet werden. 

4. Haben Studierende zwei Fremdsprachen oder eine Naturwissenschaft und ein Fach des 

Aufgabenfeldes II als Leistungskurse gewählt, so braucht nur ein Kurs in Deutsch ange-

rechnet werden. Haben Studierende zwei Naturwissenschaften als Leistungskurse ge-

wählt, so braucht nur ein Kurs in Mathematik angerechnet werden.  

5. In zwei der drei anzurechnenden Leistungskurse und in drei der fünf anzurechnenden 

Grundkurse sind mindestens jeweils fünf Punkte der einfachen Wertung zu erreichen. Mit 

null Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt und werden nicht angerechnet. The-

mengleiche oder ähnliche Fächer werden nur einmal angerechnet. 

6. Leistungen aus der Einführungsphase werden nicht angerechnet. 

(3) Für abgehende Studierende, die am Ende des 3. oder 4. Halbjahres der Qualifikations-

phase den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben wollen, gelten die Bedin-

gungen nach Absatz 1 mit der Maßgabe, dass nur Fächer eingebracht werden dürfen, die 

ausschließlich in zwei aufeinander folgenden Halbjahren besucht wurden. 

(4) Die Gesamtpunktzahl von mindestens 95 und höchstens 285 Punkten, die sich aus 

den anzurechnenden Kursen nach Absatz 1 und 2 ergibt, wird nach der als Anlage beige-

fügten Tabelle  in eine Durchschnittsnote umgerechnet. 

(5) Das Ergebnis wird mit einer Bescheinigung über den schulischen Teil der Fachhoch-

schulreife dokumentiert. 

 (6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ist nachzuweisen durch  

1. den Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung in einem nach dem Be-

rufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregel-

ten Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentli-

chen Verwaltung,  

2. den Abschluss einer entsprechenden Ausbildung in einem Beamtenverhältnis,  
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3. den Abschluss einer Berufsausbildung nach Landesrecht mit staatlicher Abschlussprü-

fung,  

4. eine mindestens zweijährigen Berufstätigkeit in einem nach dem Berufsbildungsgesetz 

oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten Ausbildungsbe-

ruf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung,  

5. ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes einjähriges ununterbrochenes, vor dem 

Beginn vom Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem nach dem Berufsbil-

dungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten 

Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen 

Verwaltung oder 

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes freiwillig abgeleistetes soziales oder öko-

logisches Jahr oder einen mindestens einjährigen ununterbrochenen Bundesfreiwilli-

gendienst. 

(7) Bei Nachweis des schulischen und eines berufsbezogenen Teils der Fachhochschulrei-

fe wird die Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer zusammenfassenden Beschei-

nigung über die Zuerkennung der Fachhochschulreife dokumentiert.“  

5. Der bisherige Abschnitt 4 wird Abschnitt 5 und nach § 16 eingefügt. 

6. Die bisherigen §§ 12 und 13 werden die §§ 17 und 18. 

7. Der bisherige § 14 wird aufgehoben. 

Artikel 5  

Änderung der Verordnung über den Bildungsgang des Kollegs 
 

Die Verordnung über den Bildungsgang des Kollegs vom 22. Juni 2006 (Brem.GBl. S. 339 – 

223-b-13), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 428) ge-

ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird aufgehoben. 

2. In § 6a Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Bildung“ das Komma durch das Wort „und“ ersetzt und das 

Wort „Gesundheit“ gestrichen. 

 b) In Satz 3 werden die Wörter „§ 23 Absatz 5 der Zeugnisordnung“ durch die Wörter „§ 21 

Absatz 5 der Zeugnisverordnung“ ersetzt. 
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3. Nach § 9 wird folgender Abschnitt 3 eingefügt:  

„Abschnitt 3 Versetzung 

§ 10 Grundsätze der Versetzungsentscheidung  

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen 

und Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern 

unter Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung der oder des Studierenden. Grundlage 

für diese Entscheidung sind die in der  gesamten Einführungsphase erbrachten Leistungen; 

darüber hinaus sind auch die Umstände, die auf die Lernentwicklung Einfluss genommen ha-

ben, zu berücksichtigen. 

(2) Eine Studierende oder ein Studierender wird am Ende der Einführungsphase in die Quali-

fikationsphase zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass sie oder er in der Qualifikationsphase 

insgesamt erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, 

wenn die Lernfortschritte der oder des Studierenden nicht den Anforderungen an ihre oder 

seine Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in 

der Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung der oder des Studierenden beeinträchtigt. 

§ 11 Voraussetzungen für eine Nichtversetzung 

(1) Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn die oder der Studierende 

1. in der zweiten Fremdsprache null Punkte erzielt hat, 

2. in mehr als zwei Fächern weniger als jeweils vier Punkte erzielt hat oder  

3. in einem Fach null Punkte oder in zwei Fächern jeweils weniger als vier Punkte erzielt hat 

und ein Ausgleich nicht möglich ist. Ein Ausgleich ist nur möglich, wenn die Summe der 

Punktzahlen jedes auszugleichenden Faches und des einen oder der zwei zum Ausgleich he-

rangezogenen Fächer mit laut Stundentafel insgesamt gleichem oder höherem Stundenanteil 

jeweils mindestens zehn Punkte beträgt. 
(2) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte be-

handelt. 

 

§ 12 Beratung und Information bei Versetzungsgefährdung 

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die Lernentwicklung der einzelnen Studie-

renden der Einführungsphase.  
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(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich begründen, wenn die Versetzung in 

die Qualifikationsphase wegen mangelhafter oder ungenügender Leistungen gefährdet ist. 

Dabei muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die Leistungen der einzelnen Studierenden 

im Hinblick auf die im Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche spezifizieren. Die oder der be-

troffene Studierende ist schriftlich zu informieren. 

 

§ 13 Versetzungskonferenz 

(1) Über die Zuweisung entscheiden die die Studierenden unterrichtenden Lehrerinnen und 

Lehrer als Versetzungskonferenz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

(2) Vorsitzender oder Vorsitzende der Versetzungskonferenz ist der Schulleiter oder die 

Schulleiterin oder eine von ihm oder ihr beauftragte Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei 

Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

oder der Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Zwei Studierendensprecher oder -sprecherinnen des Kurses oder der Stammgruppe ha-

ben das Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungskonferenz teilzunehmen. Der oder 

die Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender Stimme anwesend 

sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit eines oder 

einer Studierenden geboten erscheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz ausge-

schlossen ist der Studierendensprecher und die Studierendensprecherin, soweit über ihn oder 

sie beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonfe-

renz nicht teilnehmen, so leitet sie oder er dem oder der Vorsitzenden oder dem Klassenleh-

rer oder der Klassenlehrerin ihre oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist 

die Lehrerin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so be-

rücksichtigt die Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird das Zeugnis des 

oder der Studierenden unverzüglich ausgestellt und die Entscheidung dem oder der Studie-

renden schriftlich mitgeteilt.“ 
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4. Der bisherige Abschnitt 3 wird Abschnitt 4; der neue Abschnitt 4 wird nach § 13 eingefügt und 

wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 4 Erwerb der Fachhochschulreife 

  § 14 Zuerkennung der Fachhochschulreife 

 (1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch einen schulischen und einen berufsbe-

zogenen Teil. Die Absätze 2 bis 5 regeln den Nachweis der schulischen Bedingungen, 

Absatz 6 regelt den Nachweis der möglichen berufsbezogenen Bedingungen für die Zuer-

kennung der Fachhochschulreife. 

(2) Studierenden, die das Kolleg verlassen, kann frühestens nach dem Besuch von zwei 

Schulhalbjahren der Qualifikationsphase der schulische Teil der Fachhochschulreife zuer-

kannt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

2. Außerdem  sind zehn Grundkurse zu belegen und in diesen insgesamt mindestens 55 

Punkte der einfachen Wertung von neun Grundkursen und der doppelten Wertung eines 

Grundkurses zu erreichen. 

3. Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach Nummer 2 anzurechnenden Kur-

sen müssen je zwei Kurse in Deutsch, einer  fortgesetzten Fremdsprache, einer Gesell-

schaftswissenschaft, Mathematik und einer Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder 

Chemie) sein. Außer den genannten Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je 

zwei Halbjahreskurse angerechnet werden. 

4. In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in sieben der zehn anzurechnen-

den Grundkurse sind mindestens jeweils fünf Punkte der einfachen Wertung zu erreichen. 

Mit null Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt und werden nicht angerechnet  

5. Leistungen aus der Einführungsphase werden nicht angerechnet. 

(3) Für abgehende Studierende, die am Ende des 3. oder 4. Halbjahres der Qualifikations-

phase den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben wollen, gelten die Bedin-

gungen nach Absatz 1 mit der Maßgabe, dass nur Fächer eingebracht werden dürfen, die 

ausschließlich in zwei aufeinander folgenden Halbjahren besucht wurden. 

(4) Die Gesamtpunktzahl von mindestens 95 und höchstens 285 Punkten, die sich aus 

den anzurechnenden Kursen nach Absatz 1 und 2 ergibt, wird nach der als Anlage beige-

fügten Tabelle  in eine Durchschnittsnote umgerechnet. 

(5) Das Ergebnis wird mit einer Bescheinigung über den schulischen Teil der Fachhoch-

schulreife dokumentiert. 
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 (6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ist nachzuweisen durch  

1. den Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung in einem nach dem Be-

rufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregel-

ten Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentli-

chen Verwaltung,  

2. den Abschluss einer entsprechenden Ausbildung in einem Beamtenverhältnis,  

3. den Abschluss einer Berufsausbildung nach Landesrecht mit staatlicher Abschlussprü-

fung,  

4. eine mindestens zweijährigen Berufstätigkeit in einem nach dem Berufsbildungsgesetz 

oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten Ausbildungsbe-

ruf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung,   

5. ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes einjähriges ununterbrochenes, vor dem 

Beginn vom Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem nach dem Berufsbil-

dungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten 

Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen 

Verwaltung oder 

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes freiwillig abgeleistetes soziales oder öko-

logisches Jahr oder einen mindestens einjährigen ununterbrochenen Bundesfreiwilli-

gendienst. 

(7) Bei Nachweis des schulischen und eines berufsbezogenen Teils der Fachhochschulrei-

fe wird die Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer zusammenfassenden Beschei-

nigung über die Zuerkennung der Fachhochschulreife dokumentiert.“ 

5. Der bisherige Abschnitt 4 wird Abschnitt 5 und nach § 14 eingefügt. 

6. Die bisherigen §§ 11 und 12 werden die §§ 15 und 16. 

6. Der bisherige § 13 wird aufgehoben. 
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7.  

Artikel 6  

Änderung der Verordnung über das Berufliche Gymnasium 
 

Die Verordnung über das Berufliche Gymnasium vom 19. September 2010 (Brem.GBl. S. 477 – 

223-k-14) ), die zuletzt durch die Verordnung vom 12. Juni 2012 (Brem.GBl. S. 329) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert: 

0. Die Inhaltsübersicht wird aufgehoben.  

1. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Nichtversetzung“ und das Komma gestrichen. 

b) Absatz 1 wird aufgehoben. 

c) Die Angabe „(2)“ wird gestrichen.  

2. In § 9 Absatz 7 wird das Wort „Zeugnisordnung“ durch das Wort „Zeugnisverordnung“ ersetzt. 

3. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 

„§ 13a  Mittlerer Schulabschluss 

Schülerinnen und Schüler, die bei Eintritt in das Berufliche Gymnasium noch keinen Mittle-

ren Schulabschluss erworben haben, sollen am Ende der Einführungsphase an einer Prü-

fung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen.“ 

4. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 „§ 14 Zuerkennung der Fachhochschulreife“ 

b) Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt: 

 „(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch einen schulischen und einen berufsbe-

zogenen Teil. Die Absätze 2 bis 5 regeln den Nachweis der schulischen Bedingungen, 

Absatz 6 regelt den Nachweis der berufsbezogenen Bedingungen.“ 

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 4 werden Absätze 2 bis 5. 

d) Nach dem neuen Absatz 5 werden die folgenden Absätze 6 und 7 neu angefügt: 

 „(6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ist nachzuweisen durch  
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1. den Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung in einem nach dem Be-

rufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregel-

ten Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentli-

chen Verwaltung,  

2. den Abschluss einer entsprechenden Ausbildung in einem Beamtenverhältnis,  

3. den Abschluss einer Berufsausbildung nach Landesrecht mit staatlicher Abschlussprü-

fung,  

4. eine mindestens zweijährigen Berufstätigkeit in einem nach dem Berufsbildungsgesetz 

oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten Ausbildungsbe-

ruf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung oder 

5. ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes einjähriges ununterbrochenes, vor dem 

Beginn vom Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem nach dem Berufsbil-

dungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten 

Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen 

Verwaltung oder 

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes freiwillig abgeleistetes soziales oder öko-

logisches Jahr oder einen mindestens einjährigen ununterbrochenen Bundesfreiwilli-

gendienst. 

(7) Bei Nachweis des schulischen und des berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife 

wird die Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer zusammenfassenden Bescheini-

gung dokumentiert. Form und Inhalt dieser Bescheinigung und der Bescheinigung nach 

Absatz 5 legt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft fest“ 

5. Nach § 14 werden folgende §§ 15 bis 18 eingefügt: 

„§ 15 Grundsätze der Versetzungsentscheidung 

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen 

und Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern 

unter Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers. 

Grundlage für diese Entscheidung sind die in der gesamten Einführungsphase erbrachten 

Leistungen; darüber hinaus sind auch die Umstände, die auf die Lernentwicklung Einfluss ge-

nommen haben, zu berücksichtigen. 
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(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird am Ende der Einführungsphase in die Qualifikations-

phase versetzt, wenn zu erwarten ist, dass er oder sie in der Qualifikationsphase insgesamt 

erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn die 

Lernfortschritte der Schülerin oder des Schülers nicht den Anforderungen an ihre oder seine 

Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in der 

Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung der Schülerin oder des Schülers beeinträchtigt. 

 

§ 16 Voraussetzungen für eine Nichtversetzung 

(1) Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn die Schülerin oder der Schüler  

1. im berufsbezogenen Leistungsfach und dem Kernfach, das am Ende der Einführungsphase 

zum allgemeinbildenden Leistungsfach bestimmt wird, zusammen weniger als 10 Punkte,  

2. in einem dieser Fächer 0 Punkte erreicht, 

3. in mehr als einem der übrigen Fächer 0 Punkte,  

4. in mehr als zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte oder 

5. in zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte ohne Ausgleich für beide Fächer erhält. 

(2) Ein Fach ist ausgeglichen, wenn die Punktsumme aus diesem und einem weiteren Fach 

10 Punkte beträgt. 

(3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte be-

handelt. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonfe-

renz nicht teilnehmen, so leitet sie der oder dem Vorsitzenden oder der Klassenlehrerin oder 

dem Klassenlehrer ihre oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehre-

rin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so berücksich-

tigt die Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

 

§ 17 Beratung und Information bei Versetzungsgefährdung 

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die Lernentwicklung der einzelnen Schüle-

rinnen und Schüler der Einführungsphase. 

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich begründen, wenn die Versetzung in 

die Qualifikationsphase wegen mangelhafter oder ungenügender Leistungen gefährdet ist. 
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Dabei muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die Leistungen der einzelnen Schülerin oder 

des Schülers im Hinblick auf die im Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche spezifizieren. 

Die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler sowie die Erziehungsberechtigten sind 

schriftlich zu informieren. 

 

§ 18 Versetzungskonferenz 

(1) Über die Zuweisung entscheiden die die Schülerin oder den Schüler unterrichtenden Leh-

rerinnen und Lehrer als Versetzungskonferenz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht 

versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin oder der 

Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei Ab-

stimmungen entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 

oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher sowie die Klassenschülersprecherinnen 

oder -sprecher haben das Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungskonferenz teilzu-

nehmen. Die oder der Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender 

Stimme anwesend sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Per-

sönlichkeit einer Schülerin oder eines Schülers oder ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten 

geboten erscheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz ausgeschlossen ist die El-

ternsprecherin oder der Elternsprecher, soweit über deren oder dessen Tochter oder Sohn 

beraten wird, sowie die Schülersprecherin und der Schülersprecher, soweit über sie oder ihn 

beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonfe-

renz nicht teilnehmen, so leitet sie der oder dem Vorsitzenden oder der Klassenlehrerin oder 

dem Klassenlehrer ihre oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehr-

kraft nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die Konfe-

renz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Kann aufgrund des Notenbildes nur auf eine Versetzung entschieden werden, besteht die 

Versetzungskonferenz aus der Schulleiterin oder dem Schulleiter oder einer von ihr oder ihm 

beauftragten Lehrerin oder beauftragter Lehrer als Vorsitzende oder Vorsitzenden sowie der 

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer.  
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(6) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird das Zeugnis der 

Schülerin oder des Schülers unverzüglich ausgestellt und die Entscheidung den Erziehungs-

berechtigten, bei volljährigen Schülerinnen oder Schülerin diesen selbst, schriftlich mitgeteilt.“ 

6. Der bisherige § 15 wird § 19. 

7. Der bisherige § 16 wird aufgehoben.  

8. Der bisherige § 17 wird § 20; in der Überschrift werden das Komma und das Wort „Außer-

krafttreten“ gestrichen.  

 

Artikel 7  

Änderung der Verordnung über den doppelqualifizierenden Bildungsgang der Be-
rufsfachschule für Assistenten mit dem Abschluss der Allgemeinen Hochschulrei-

fe 
 

Die Verordnung über den doppelqualifizierenden Bildungsgang der Berufsfachschule für Assis-

tenten mit dem Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife vom 7. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 217 

– 223-m-1), die zuletzt durch  die Verordnung vom 12. Juni 2012 (Brem.GBl. S. 273) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird aufgehoben.  

2. In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Zeugnisordnung“ durch das Wort „Zeugnisverordnung“ 

ersetzt. 

3. Der Überschrift des Teils 2 werden die Wörter „Verlassen des Bildungsganges“ angefügt.  

4.  Dem Teil 2 wird folgender § 6a vorangestellt: 

„§ 6a Mittlerer Schulabschluss 

Schülerinnen und Schüler, die bei Eintritt in den doppelqualifizierenden Bildungsgang der 

Berufsfachschule für Assistenten mit dem Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife noch 

keinen Mittleren Schulabschluss erworben haben, sollen am Ende der Einführungsphase 

an einer Prüfung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen.“ 

5. Der bisherige § 6a wird § 6b und wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 1 wird eingefügt: 
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 „(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch einen schulischen und einen berufsbezo-

genen Teil. Die Absätze 2 bis 5 regeln den Nachweis der schulischen Bedingungen, Absatz 

6 regelt den Nachweis der berufsbezogenen Bedingungen.“ 

b) Die bisherigen Absätze 1 bis 4 werden die Absätze 2 bis 5. 

c) Nach dem neuen Absatz 5 werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt: 

„(6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ist nachzuweisen durch  

1. den Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung in einem nach dem 

Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig ge-

regelten Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öf-

fentlichen Verwaltung,  

2. den Abschluss einer entsprechenden Ausbildung in einem Beamtenverhältnis,  

3. den Abschluss einer Berufsausbildung nach Landesrecht mit staatlicher Abschlussprü-

fung,  

4. eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit in einem nach dem Berufsbildungsgesetz 

oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten Ausbildungsbe-

ruf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung,   

5. ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes einjähriges ununterbrochenes, vor 

dem Beginn vom Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem nach dem Berufs-

bildungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig geregelten 

Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen 

Verwaltung oder  

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes freiwillig abgeleistetes soziales oder öko-

logisches Jahr oder einen mindestens einjährigen ununterbrochenen Bundesfreiwilli-

gendienst. 

(7) Bei Nachweis des schulischen und des berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife 

wird die Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer zusammenfassenden Bescheinigung 

dokumentiert. Form und Inhalt dieser Bescheinigung und der Bescheinigung nach Absatz 5 

legt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft fest.“ 

 

6. Nach § 6b werden folgende §§ 6c bis 6g eingefügt: 
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„§ 6c Versetzungen 

(1) Für die Versetzung vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr gilt die Verordnung über die Versetzung 

von Schülerinnen und Schülern an berufsbildenden Schulen. 

(2) Für die Versetzung von der Einführungsphase in die Qualifikationsphase gelten die nach-

folgenden Regelungen. 

 

§ 6d Grundsätze der Versetzungsentscheidung 

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen 

und Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern 

unter Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers. 

Grundlage für diese Entscheidung sind die in der gesamten Einführungsphase erbrachten 

Leistungen; darüber hinaus sind auch die Umstände, die auf die Lernentwicklung Einfluss ge-

nommen haben, zu berücksichtigen. 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird am Ende der Einführungsphase in die Qualifikations-

phase versetzt, wenn zu erwarten ist, dass er oder sie in der Qualifikationsphase insgesamt 

erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn die 

Lernfortschritte der Schülerin oder des Schülers nicht den Anforderungen an ihre oder seine 

Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in der 

Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung der Schülerin oder des Schülers beeinträchtigt. 

§ 6e Voraussetzungen für eine Nichtversetzung 

(1)  Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn die Schülerin oder der Schüler  

1. in beiden Leistungsfächern zusammen weniger als 10 Punkte oder in einem dieser Fächer 

0 Punkte erreicht,  

2. in mehr als einem der übrigen Fächer 0 Punkte,  

3. in mehr als zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte oder 

4. in zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte ohne Ausgleich für beide Fächer erhält. 

(2) Ein Fach ist ausgeglichen, wenn die Punktsumme aus diesem und einem weiteren Fach 

10 Punkte beträgt. 

(3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte be-

handelt. 
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§ 6f Beratung und Information bei Versetzungsgefährdung 

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die Lernentwicklung der einzelnen Schüle-

rinnen und Schüler der Einführungsphase. 

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich begründen, wenn die Versetzung in 

die Qualifikationsphase wegen mangelhafter oder ungenügender Leistungen gefährdet ist. 

Dabei muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die Leistungen der einzelnen Schülerin oder 

des Schülers im Hinblick auf die im Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche spezifizieren. 

Die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler sowie die Erziehungsberechtigten sind 

schriftlich zu informieren. 

§ 6g Versetzungskonferenz 

(1) Über die Zuweisung entscheiden die die Schülerin oder den Schüler unterrichtenden Leh-

rerinnen und Lehrer als Versetzungskonferenz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht 

versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin oder der 

Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei Ab-

stimmungen entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 

oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher sowie die Klassenschülersprecherinnen 

oder -sprecher haben das Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungskonferenz teilzu-

nehmen. Die oder der Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender 

Stimme anwesend sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Per-

sönlichkeit einer Schülerin oder eines Schülers oder ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten 

geboten erscheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz ausgeschlossen ist die El-

ternsprecherin und oder der Elternsprecher, soweit über deren oder dessen Tochter oder 

Sohn beraten wird, sowie die Schülersprecherin und der Schülersprecher, soweit über sie 

oder ihn beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonfe-

renz nicht teilnehmen, so leitet sie oder er der oder dem Vorsitzenden oder der Klassenlehre-

rin oder dem Klassenlehrer ihre oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist 

die Lehrkraft nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die 

Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 
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(5) Kann aufgrund des Notenbildes nur auf eine Versetzung entschieden werden, besteht die 

Versetzungskonferenz aus der Schulleiterin oder dem Schulleiter oder einer von ihr oder ihm 

beauftragten Lehrerin oder beauftragter Lehrer als Vorsitzende oder Vorsitzenden sowie der 

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer.  

(6) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird das Zeugnis der 

Schülerin oder des Schülers unverzüglich ausgestellt und die Entscheidung den Erziehungs-

berechtigten, bei volljährigen Schülerinnen oder Schülerin diesen selbst, schriftlich mitgeteilt.“ 

 

Artikel 8  

Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung im Lande Bremen 
 

Die Verordnung über die Abiturprüfung vom 1. Dezember 2005 (Brem.GBl. S. 585 – 223-a-10), 

die zuletzt durch die Verordnung vom 1. Februar 2010 (Brem.GBl. S. 105) geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert: 

 

1. § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) In Kunst und Musik können die schriftliche und die mündliche Prüfung, in Darstellendem 

Spiel kann die mündliche Prüfung jeweils einen praktischen Teil enthalten. Ist Musik Prüfungs-

fach oder Darstellendes Spiel erstes oder zweites Prüfungsfach, kann eine besondere Fachprü-

fung nach § 15 durchgeführt werden. Ist Sport Prüfungsfach, ist eine besondere Fachprüfung 

nach § 15 durchzuführen.“ 

2. § 9a Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Prüfungsfach kann nur ein Fach sein, das in der Qualifikationsphase durchgängig belegt 

worden ist. Das Prüfungsfach muss im zweiten Halbjahr der Einführungsphase belegt worden 

sein. Von Satz 2 kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Ausnahmen zulassen.“ 

3. In § 15 Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „Beginn der sportpraktischen Prüfungen“ durch die 

Wörter „der Zulassung zur Abiturprüfung“ ersetzt.  

4. § 27 Absatz 3 wird aufgehoben. 
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Artikel 9  

Aufhebung der Übergangs- und Überführungsverordnung 

Die Übergangs- und Überführungsverordnung vom 14. Juli 1997 (Brem.GBl. S. 260 – 223-a-9), 

die zuletzt durch Artikel 1 Absatz 58 des Gesetzes vom 25. Mai 2010 (Brem.GBl. S. 349) geän-

dert worden ist, wird aufgehoben. 

 

Artikel 10 
 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 am 1. August 2013 in Kraft. Die Artikel 3, 

4, 5, 6 und 7 sowie Artikel 2 Nummer 2 und 3 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 



Anlage 1 

Neufassung der Zeugnisverordnung 
Stand 29.05.13  

 

Neufassung Anmerkungen Stellungnahmen 

  Allgemeine Stellungnahmen: 

Verordnung für Zeugnisse und Lernentwick-
lungsberichte an öffentlichen Schulen (Zeug-
nisverordnung) 

vom (Brem.GBl. S.– 223-a-8), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 15.Juni 2008 

Aufgrund des § 38 Absatz 5 in Verbindung mit § 67 
des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 
(Brem.GBl. S. 260,, S. 388, 398 – 223-a-5), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 
2009 (Brem.GBl. S. 237) geändert worden ist, wird 
verordnet: 

Die bisher in der Zeugnisordnung enthaltenen Re-
gelungen über die Abschlüsse werden in die Ver-
ordnungen über die Bildungsgänge (OberschulVO, 
usw.) aufgenommen. 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

PR-Schulen Bremen: 

Zu in der Deputationsvorlage zitierte Formulierun-
gen: 

Zu B. Lösungen/Sachstand: 

„die Abschaffung des Sitzenbleibens ermöglicht die 
Abschaffung der Versetzungsordnung für allge-
meinbildende Schulen.“ 

Regelungen für Versetzungen und Abschlüsse sol-
len sich in Bildungsgangsverordnungen der einzel-
nen Schulstufen wiederfinden. Was bedeutet es für 
die Schulen, wenn eine Zeugnisordnung zukünftig 
in eine Bildungsgangsverordnung einer Schulstufe 
aufgenommen wird? 

 

Stellungnahme der SfBW: 

Für die Schulen erhöht sich die Nutzerfreundlich-
keit, wenn die Versetzungen (Zuweisung) in die E-
Phase respektive in die Q-Phase der Gymnasialen 
Oberstufe in den Verordnungen über SI der Ober-
schule und des Gymnasiums respektive in der Ver-
ordnung über die Gymnasiale Oberstufe geregelt 
werden. 

Die Zeugnisverordnung bleibt wegen ihres komple-
xen Regelungsgehalts als eigenständige Verord-
nung erhalten. 

PR-Schulen Bremen: 

Zu Seite 2/ Zeugnisverordnung 

Oberschulen und Gymnasien können nur mit Ge-

Gelöscht: Nr. 2.1 i.V. mit der 
Anlage 1 der Bekanntmachung 
über die Änderung von Zustän-
digkeiten vom 24. Januar 2012

Gelöscht: 24, S. 153
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nehmigung durch die Fachaufsicht Lernentwick-
lungsberichte geben, viele Schulen machen dieses 
ja schon länger, für diese wäre eine „Nichtgeneh-
migung“ ein Rückschritt für ihre pädagogischen 
Vorstellungen. Von welchen Kriterien hängt diese 
Genehmigung ab?! 

 

Stellungnahme SfBW: 
 

Diese Vorgabe entspricht dem Schulkonsens. Krite-
rium für die Genehmigung sind wie bisher, ein am 
Schulprogramm ausgerichtete schlüssiges Konzept. 
Die Kriterien für Lernentwicklungsberichte sind in § 
7 genannt. Nach § 31 haben die Schulen bis zum 
1.8.2014 Zeit, ihre Rückmeldeformate anzupassen. 
Darin werden sie durch das Landesinstitut für Schu-
le unterstützt. 

 

PR-Schulen Bremerhaven: 

Der Personalrat Schulen Bremerhaven begrüßt den 
Grundsatz der Notenbefreiung für die Primarschu-
len und für die ersten Jahrgänge der Oberschule 
ausdrücklich. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass 
sich die kompetenzorientierten Lern- und Entwick-
lungsdokumentationen erst in der Erarbeitungspha-
se befinden. Hier ist langfristig eine Weiterentwick-
lung in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen notwendig, damit die ausdrücklich 
genannte „Nutzerfreundlichkeit" tatsächlich erreicht 
wird. 

Nach den neuen Gesetzen / Verordnungen zur 
Oberschule, der Erlangung der Abschlüsse in der 
Sek. I und der Projektprüfung, zu denen der Perso-
nalrat Schulen Bremerhaven in der Vergangenheit 
eingehend Stellung bezogen hat, ist die Neufas-
sung der Zeugnisverordnung natürlich notwendig 
geworden. Viele Änderungen sind der Zeugnisver-
ordnung für Gesamtschulen entnommen / ange-
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lehnt und verstehen sich daher wie von selbst. 

Themenkreis Inklusion und sonderpädagogische 
Zielsetzungen: 

Schulentwicklungspläne und Öberschulreform sind 
unter anderem eine Reaktion auf die Äusformulie-
rung des Menschenrechts auf Inklusion. Diesem 
Gedanken folgend, sind sonderpädagogische Lehr- 
und Lernziele und der Umgang mit Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen im vorliegenden Entwurf 
der Verordnung stark unterrepräsentiert. Es muss 
daher auf jeden Fall im Bereich der Regelungen 
und, des Umgangs mit Nachteilsausgleichen nach-
gearbeitet werden. Zudem sollte wiederholt und an 
verschiedenen Stellen deutlich gemacht werden, 
dass Leistungsdokumentationen niemals stigmati-
sierend sein dürfen. Die Art, in der. relative und 
absolute Lernentwicklungen darzustellen sind, be-
darf sicher noch auf allen Ebenen des Schulsys-
tems der Diskussion. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Verordnungen sind normative Regelungsinstrumen-
te, sie dienen nicht plakativen Programmatik. Kern-
instrument der Umsetzung der Inklusion ist die Ver-
ordnung unterstützende Pädagogik. 

  Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Zweck von Zeugnissen und Lernentwicklungsbe
 richten 

§ 3 Allgemeiner Inhalt, Beurteilungs- und Bewer
 tungsgrundlagen 

§ 4 Inhalt des Zeugnisses im Einzelnen 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 
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§ 5 Benotung im Zeugnis 

§ 6 Form der Benotung 

§ 7 Inhalt des Lernentwicklungsberichts 

Teil 2 Beurteilungszeiträume, Zeugniserteilung, 
Verfahren 

Kapitel 1 Beurteilungszeiträume, Zeugnisertei-
lung 

§ 8 Beurteilungszeiträume, Informationsformen 

§ 9 Zeugnis und Lernentwicklungsbericht beim Ver
 lassen der Schule 

§ 10 Abschlusszeugnis 

§ 11 Abgangszeugnis 

Kapitel 2 Allgemeine Verfahrens- und Formvor-
schriften 

§ 12 Verfahren 

§ 13 Urkundeneigenschaft 

§ 14 Name des Schülers und der Schülerin 

Kapitel 3 Besondere Verfahrens- und Formvor-
schriften für Abschlusszeugnisse und 

Abgangszeugnisse 

§ 15 Verfahren 

§ 16 Form 

§ 17 Aufgrund einer Prüfung erteilte Abschluss-
 zeugnisse und Abgangszeugnisse 

Teil 3 Besondere Bestimmungen für einzelne 
Schularten und Schulstufen 

Kapitel 1 Primarstufe  

§ 18 Grundschule 

Kapitel 2 Sekundarstufe I 

§ 19 Oberschule und Gymnasium 

§ 20 Fachleistungsdifferenzierung 

Kapitel 3 Bildungsgänge der Sekundarstufe II 
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und der Schule für Erwachsene, die zur Allge-
meinen Hochschulreife führen 

§ 21 Bildungsgänge der Sekundarstufe II und der 
 Schule für Erwachsene, die zur Allgemeinen 
 Hochschulreife führen 

Kapitel 4 Schule für Erwachsene 

§ 22 Erweiterte Berufsbildungsreife und Mittlerer 
 Schulabschluss 

§ 23 Form der Beurteilung 

Kapitel 5 Berufliche Bildungsgänge 

§ 24 Bildungsgänge mit Pflichtpraktika 

§ 25 Berufsschule 

§ 26 Berufsfachschule 

Teil 4 Weitere Regelungen 

§ 27 Zielgleicher und zieldifferenter Unterricht 

§ 28 Schülerinnen und Schüler nicht deutscher  
 Herkunftssprache 

§ 29 Zuerkennung von Abschlüssen 

§ 30 Zeugnisse öffentlicher Schulen außerhalb des 
 Landes Bremen 

Teil 5 Schlussbestimmungen 

§ 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Zeugnisverordnung gilt für alle öffentlichen 
Schulen im Sinne von § 1 Absatz 1 des Bremischen 
Schulgesetzes. Sie regelt die Zeugniserteilung und 
die Erteilung von Lernentwicklungsberichten.  

Die im § 38 Abs. 2 des bis 2009 geltenden Schul-
gesetzes noch vorgesehenen „mündlichen und 
schriftlichen Informationen“ anstelle eines Zeugnis-
ses oder Lernentwicklungsberichts sind mit der 
Novelle 2009 weggefallen. 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

§ 2 Zweck von Zeugnissen und Lernentwick-
lungsberichten 

(1) In Zeugnissen und Lernentwicklungsberichten 
wird eine zusammenfassende Beurteilung der Lern-

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

Die bisher in der Versetzungsordnung enthaltenen 
Regelungen zu Versetzungen werden in die Ver-

 

 

 

Gelöscht: § 31 Übergangsbe-
stimmungen¶

Gelöscht: der 

Gelöscht: Die

Gelöscht: geben 
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entwicklung des Schülers oder der Schülerin für 
bestimmte Zeitabschnitte zusammen gefasst. 

(2) Die Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte 
unterrichten  

1. Schüler und Schülerinnen und ihre Erzie-
hungsberechtigten sowie bei Berufsschulen 
auch die Ausbildenden, 

2. beim Übergang auf andere Schulen die 
aufnehmende Schule und  

3. beim Eintritt in eine Berufstätigkeit den Ar-
beitgeber 

über den jeweiligen Leistungsstand und die Lern-
entwicklung. 

(3) Zeugnisse sind Grundlage für Versetzungsent-
scheidungen. 

ordnungen über die Bildungsgänge (OberschulVO, 
…) aufgenommen. 

 

 

 

Absatz 4 

(Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte können 
zum Übergang auf weiterführende Bildungsgänge  
berechtigen und Voraussetzungen für den Eintritt in 
eine Berufssausbildung oder Berufstätigkeit sein.) 

ist entbehrlich. 

 

 

 

PR-Schulen Bremen: 

Absatz 4 ist entbehrlich? Vorher konnten Zeugnisse 
zum Übergang auf weiterführende Bildungsgänge 
berechtigen und Voraussetzung für den Eintritt in 
eine Berufsausbildung sein. Wir verstehen nicht, 
warum jetzt nicht mehr. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Es handelt sich dabei um eine Selbstverständlich-
keit, die keiner Regelung bedarf. 

§ 3 Allgemeiner Inhalt, Beurteilungs- und Be-
wertungsgrundlagen 

(1) Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte enthal-
ten mindestens die Zusammenstellung der Fächer, 
die nach der jeweiligen Stundentafel vorgesehen 
ist, sowie den Leistungsstand und die Lernentwick-
lung in den Fächern. 

(2) Fächer, die nicht durch die Stundentafel der 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft vorgege-
ben sind, müssen im Zeugnis der Schule beschrie-
ben sein. 

(3) Die Leistungsbeurteilung in den Unterrichtsfä-
chern erfolgt auf der Grundlage von Beobachtun-
gen im Unterricht und von mündlichen, schriftlichen 
und gegebenenfalls praktischen Leistungskontrol-
len. Sie bezieht sich auf die gesamte Lernentwick-
lung des Schülers und der Schülerin und umfasst 
sowohl die fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
als auch die Arbeitsweisen, die Bestandteil der 
fachlichen Leistungen sind. 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 
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§ 4 Inhalt des Zeugnisses im Einzelnen 

(1) Im Zeugnis werden die Beurteilung der Leistun-
gen in den Unterrichtsfächern und die Prüfungsleis-
tungen durch Noten ausgewiesen. In den Jahrgän-
gen 5 und 6 sollen die Noten durch Berichte über 
die Lernentwicklung ergänzt werden. Leistungen in 
freien Unterrichtsveranstaltungen (Arbeitsgemein-
schaften) werden nur benotet, wenn dies durch die 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft oder durch 
die Schule besonders bestimmt ist. § 28 Absatz 5 
bleibt unberührt. 

(2) Das Zeugnis enthält Vermerke über 

1.   Fehlzeiten des letzten Schulhalbjahres, am 
Schuljahresende des letzten Schuljahres, be-
zogen auf den Unterricht und die übrigen ver-
bindlichen schulischen Veranstaltungen, aufge-
teilt in Zeiten, die der Schüler oder die Schülerin 
zu vertreten (unentschuldigt) und nicht zu ver-
treten hat (entschuldigt). Vermerke über ent-
schuldigte Fehlzeiten dürfen nur bis einschließ-
lich der Jahrgangsstufe 8 in das Zeugnis aufge-
nommen werden; 

2.   die Entscheidung über die Versetzung, an Be-
rufsschulen die Entscheidung über das Errei-
chen des Zieles des Schuljahres, 

3.   das Vorrücken beziehungsweise das Zurückge-
hen des Schülers oder der Schülerin und 

4.   die Zuerkennung von Abschlüssen und Berech-
tigungen. 

Bis zum Ende der Jahrgangsstufe 4 werden die 
Vermerke nach Nummer 1 in halbjährlichen, vom 
Zeugnis gesonderten Dokumentationen den Eltern 
zur Unterschrift vorgelegt. 

(3) Das Zeugnis kann zusätzlich Bemerkungen 
enthalten, die dem Zweck der Zeugniserteilung 
nach § 2 Absatz 1 und 2 dienen insbesondere 
Informationen zum Arbeitsverhalten, zum Sozial-

 

 

 

 

 

 

Korrektur des unrichtig gewordenen Verweises 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

PR-Schulen Bremerhaven: 

Absatz 1 Satz 2 sollte gestrichen werden. 

Begründung: 

Das Wort „ergänzt" wirkt hier missverständlich: In 
den Jahrgängen 5 und 6 werden jetzt üblicherweise 
Lernentwicklungsberichte geschrieben und ent-
sprechende Gespräche mit den Eltern und Kindern 
geführt. Es werden dann keine Noten erteilt. Lern-
entwicklungsberichte und Zeugnisse schließen sich 
aus. Nach § 7. der vorliegenden Verordnung geben 
Lernentwicklungsberichte den Leistungsstand wie-
der. In § 8 heißt es, dass ein Zeugnis oder ein Lern-
entwicklungsbericht erteilt werden soll. Dazu steht 
der oben genannte Satz im Widerspruch. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Die Regelung entspricht dem Schulkonsens. Eine 
Änderung des Regel-/Ausnahmeverhältnisses der 
bisherigen Zeugnisordnung ist nicht vorgesehen. 
Der Schulentwicklungsplan sieht vor, dass neben 
den Leistungsständen auch der Prozess der Lern-
entwicklung rückgemeldet wird. Soweit Schulen 
Notenzeugnisse erteilen, sollen diese daher in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 durch eine Rückmeldung 
zur Lernentwicklung ergänzt werden. Diese Rege-
lung ist nicht gleichzusetzen mit dem Erteilen eines 
Lernentwicklungsberichts nach § 7. 

 

ZEB Bremen: 
Wir begrüßen die Ergänzung in Absatz 1, Satz 2, 
dass in den Jahrgängen 5 und 6 die Zeugnisnoten 
durch Berichte zur Lernentwicklung ergänzt werden 
sollen.  
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verhalten sowie Erläuterungen zu den Noten und 
zum Vermerk über Fehlzeiten. Soweit in den Jahr-
gangsstufen 1 bis 10 Zeugnisse erteilt werden, 
müssen diese Informationen zum Arbeits- und So-
zialverhalten enthalten. Ab der Jahrgangsstufe 8 
dürfen in das Zeugnis außer Erläuterungen zu den 
Noten, Informationen zum Arbeits- und Sozialver-
halten sowie Bemerkungen nach § 5 Absatz 3 nur 
Bemerkungen aufgenommen werden, die für den 
Schüler oder die Schülerin nicht nachteilig sein 
können; andere, in der Zeugniskonferenz jedoch für 
notwendig erachtete Informationen werden durch 
den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin oder 
durch den Tutor oder die Tutorin dem Schüler oder 
der Schülerin oder den Erziehungsberechtigten im 
persönlichen Gespräch oder, wenn dies nicht mög-
lich ist, in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt.  

(4) Das Zeugnis kann auf Wunsch des Schülers 
oder der Schülerin Vermerke enthalten 

1.   über die Wahrnehmung von Aufgaben in der 
schulischen Gemeinschaft, 

2.   über die Teilnahme von Wettbewerben, die von 
der Schule veranstaltet oder mitveranstaltet 
werden, 

3.   über die Teilnahme am Schüleraustausch und 

4.   über die Wahrnehmung von außerschulischen 
Aufgaben, sofern die Schule für die Richtigkeit 
der Angaben die Verantwortung übernehmen 
kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entspricht einem KMK-Beschluss 

 

§ 5 Benotung im Zeugnis 

(1) Die Noten in den Unterrichtsfächern sind nach 
folgendem Bewertungsmaßstab festzusetzen: 

1 = sehr gut 

Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die 
Leistung den Anforderungen in besonderem Maße 
entspricht. 
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2 = gut 

Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung 
den Anforderungen voll entspricht. 

3 = befriedigend 

Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die 
Leistung im Allgemeinen den Anforderungen ent-
spricht. 

4 = ausreichend 

Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die 
Leistung zwar Mängel aufweist, aber im ganzen 
den Anforderungen noch entspricht. 

5 = mangelhaft 

Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die 
Leistung den Anforderungen nicht entspricht, je-
doch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in ab-
sehbarer Zeit behoben werden könnten. 

6 = ungenügend 

Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die 
Leistung den Anforderungen nicht entspricht und 
selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass 
die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben wer-
den könnten. 

(2) Fließen in die Benotung eines Faches die ei-
genverantwortlichen Beurteilungen mehrerer Lehr-
kräfte ein, wird die Gesamtnote einvernehmlich von 
ihnen gegeben. Kann kein Einvernehmen erzielt 
werden, entscheidet über die Gesamtnote die 
Zeugniskonferenz. 

(3) Nimmt ein Schüler oder eine Schülerin aus 
Gründen, die er oder sie zu vertreten hat, nicht 
regelmäßig am Unterricht teil oder entzieht er oder 
sie sich auf andere Weise der Leistungskontrolle, 
ist in schweren Fällen davon auszugehen, dass er 
oder sie den Anforderungen nicht genügt. Dies führt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bisherige Absatz 3 kann entfallen, da der neue 
§ 27 eine ausreichende Regelung beinhaltet. 
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in dem betreffenden Fach zur Note „ungenügend“ 
und ist im Zeugnis zu begründen. 

(4) Kann die Leistung eines Schülers oder einer 
Schülerin in einem Fach aus Gründen, die er oder 
sie nicht zu vertreten hat, nicht beurteilt werden, 
erscheint anstelle der Note ein entsprechender 
Vermerk nach § 6 Absatz 2 bis 5. 

(5) Hat ein Schüler oder eine Schülerin am Unter-
richt insgesamt oder zum überwiegenden Teil nicht 
teilgenommen, so dass eine Beurteilung der Leis-
tungen insgesamt oder zum überwiegenden Teil 
nicht möglich ist, erhält das Zeugnis keine Noten. 
Die jeweiligen Gründe sind im Zeugnis darzulegen. 

 

§ 6 Form der Benotung 
(1) Die Noten sind in das Zeugnisformular in arabi-
schen Ziffern einzutragen. Zwischennoten und Zu-
sätze sowie Korrekturen sind nicht zulässig. 
(2) Bei Fächern, die laut Stundentafel und Be-
schluss der Schule hätten erteilt werden müssen, 
nicht aber erteilt werden konnten, ist das für die 
Note vorgesehene Feld durchzustreichen. Dasselbe 
gilt bei Fächern, die der Schüler oder die Schülerin 
nicht gewählt hat, in denen er oder sie vom Unter-
richt befreit worden ist oder wenn er oder sie am 
Unterricht des Faches Biblische Geschichte/ Religi-
onskunde nicht teilgenommen hat. 
(3) Bei Fächern, in denen die Leistungen nicht be-
notet werden, ist der Vermerk „tg“ (teilgenommen) 
einzusetzen. 
(4) Bei Fächern, in denen der Unterricht so weit 
ausgefallen ist, dass eine Beurteilung der Leistung 
nicht möglich ist, ist der Vermerk „ausgefallen“ ein-
zusetzen. 
(5) Bei Fächern, in denen ein Schüler oder eine 
Schülerin aus Gründen, die er oder sie nicht zu 
vertreten hat, nicht so regelmäßig am Unterricht 
teilnehmen konnte, dass eine Beurteilung der Leis-
tung möglich ist, ist der Vermerk „nicht beurteilbar“ 
einzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 
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§ 7 Inhalt des Lernentwicklungsberichts 

(1) Der Lernentwicklungsbericht gibt eine umfas-
sende Beurteilung des Leistungsstandes und der 
Lernentwicklung des Schülers oder der Schülerin 
ohne Benotung der einzelnen Fächer und unter 
Einschluss von Informationen zum Arbeits- und 
Sozialverhalten.  

(2) Der Lernentwicklungsbericht ist im ersten Teil 
als Kompetenzraster gestaltet. Das Kompetenz-
raster gibt die Leistungsstände der Schülerin oder 
des Schülers kompetenzorientiert und an den Bil-
dungsstandards orientiert wieder. Die Lernentwick-
lung wird im zweiten Teil des Lernentwicklungsbe-
richts durch einen freien Text erläutert. 

(3) Der Lernentwicklungsbericht darf keine Formu-
lierungen enthalten, die eine verdeckte Benotung 
darstellen. 

(4) Die Regelungen des § 4 Absatz 2 bis 4 gelten 
für Lernentwicklungsberichte entsprechend. 

 

Mit der Schulgesetznovelle 2009 wurden die Ver-
setzungsentscheidungen in der Sekundarstufe I 
abgeschafft.  

 

 

S. 2 wird in § 19 Abs. 2 aufgenommen. 

 

 

 

Der bisherige Abs. 2 kann entfallen – nach § 8 Abs. 
1 gibt es ab Jahrgangsstufe 9 keine Lernentwick-
lungsberichte mehr 

 

Magistrat Brhv.: 

zu Absatz 1: 

Der Passus „Unbeschadet der abweichenden Re-
gelungen des § 18…“ kann entfallen. 
Begründung: 
Der Passus bezieht sich auf die Zeugnisbriefe in 
den Jahrgangsstufen 1 und 2 und diese sind gestri-
chen ist. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Das trifft zu. 

 

Zu Absatz 2: 

Satz 3 sollte wie folgt geändert werden: „Die Lern-
entwicklung kann zusätzlich durch einen freien Text 
erläutert werden.“ 
Begründung: 
Eltern und Schüler erhalten durch den Lernentwick-
lungsbericht eine  -besonders im Vergleich zum 
Notenzeugnis – detaillierte Rückmeldung zum Leis-
tungstand und auch zur Lernentwicklung. Im Inte-
resse der Eindeutigkeit (nach welchen genauen 
Kriterien sollen die freien Texte verfasst werden?) 
und auch vor dem Hintergrund der Arbeitsbelastung 
sollten zusätzliche freie Texte nur genutzt werden, 
wenn es pädagogisch im Einzelfall geboten ist; z.B. 
wenn Förderbedarf angezeigt werden soll. Die neue 
Rückmeldekultur an Eltern und Schüler bietet hin-
reichend Gelegenheit, Details der Lernentwicklung 
mit Eltern und Schülern zu besprechen und diese 
Gespräche auch kurz zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Kompetenzraster 
bilden den Leistungsstand ab, können individuelle 
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Lernfortschritte jedoch nicht immer angemessen 
abbilden. Daher ist eine Ergänzung im Fließtext 
notwendig. Der zusätzliche erläuternde Text soll 
verhindern, dass über den Umweg der Rasterung 
wenig aussagekräftige Standards genutzt werden. 
Darüber hinaus sieht der Schulentwicklungsplan 
vor, dass neben den Leistungsständen auch der 
Prozess der Lernentwicklung rückgemeldet wird. 
Dementsprechend sieht § 38 Absatz 2 Bremisches 
Schulgesetz vor, dass „eine Beurteilung der Lern-
entwicklung und der Leistung der Schülerin oder 
des Schülers abgegeben“ wird. Zur Präzisierung 
der doppelten Funktion von Lernentwicklungsbe-
richten wird Absatz 2 neu formuliert. 

 

Grundschulverband –Landesgruppe Bremen- 

In Absatz 2 werden Kompetenzraster beschrieben 
als Teil des Lernentwicklungsberichts. 

Es ist problematisch, Stellung zu nehmen, wenn wir 
das Raster noch nicht genau kennen. Wir würden 
uns gerne mit dem Kompetenzraster näher be-
schäftigen. Welche Möglichkeiten zur Einsicht die-
ses Rasters gibt es? 

 

Stellungnahme SfBW: 

Auszüge aus den Kompetenzrastern, die im nächs-
ten Schuljahr in die Erprobung gehen, wurden am 
27.05.2013 und am 10.6.2013 interessierten Schul-
leitungen vorgestellt. 

 

ZEB Bremen: 

§ 7 und § 8: Die Erweiterung des Inhalts der Lern-
entwicklungsberichten um eine Aussage zum an 
den Bildungsstandards orientierten Leistungsstand 
der Schülerinnen und Schüler wird ausdrücklich 
befürwortet. Wir begrüßen die Anfügung in § 7 Abs. 



Anlage 1 

2 Satz 2 die von § 38 Abs. 2 SchulG vorgeben wird 
und die Darstellung der individuellen Lernentwick-
lung der einzelnen Schüler und Schülerinnen ver-
langt. Wir würden es insofern begrüßen, wenn es 
neben dem angekündigten Kompetenzraster Pri-
marstufe, auch ein solches für die Oberschule gäbe. 

Teil 2 Beurteilungszeiträume, Zeugniserteilung, 
Verfahren 

Kapitel 1 Beurteilungszeiträume, Zeugnisertei-
lung 

§ 8 Beurteilungszeiträume, Informationsformen 

(1) Zum Ende eines jeden Schuljahres erhalten die 
Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsbe-
rechtigte ein Zeugnis oder nach Maßgabe des § 7 
einen Lernentwicklungsbericht über den Leistungs-
stand und die Lernentwicklung im abgelaufenen 
Schuljahr, soweit nicht in den besonderen Bestim-
mungen etwas anderes geregelt ist.  

(2) Zum Schulhalbjahr erhalten die Schülerinnen 
und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, in 
den Bildungsgängen der Berufsschule auch die 
Ausbildenden, ein Zwischenzeugnis oder einen 
Lernentwicklungsbericht über den bisherigen Leis-
tungsstand und die bisherige Lernentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler im Schuljahr. Zum 
Schulhalbjahr der Jahrgangsstufen 5 und 6 kann 
das Zwischenzeugnis oder der Lernentwicklungsbe-
richt entfallen. Ersatzweise wird eine andere Form 
der Rückmeldung des Leistungsstandes und der 
Lernentwicklung sowie des Arbeits- und Sozialver-
haltens gewählt. 

 

 

 

 

 

Wie in Absatz 2 

 

Satz 2 wird aus systematischen Gründen in § 19 
Abs. 2 aufgenommen. 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

Die Öffnung dient der Entlastung der Schulen und 
der Förderung der Rückmeldekultur in Schüler-
Eltern-Lehrer-Gesprächen am Beginn der Sekun-
darstufe I. 

 

 

 
PR-Schulen Bremen: 

In den dualen Bildungsgängen der Berufsschulen 
gibt es seit einigen Jahren im 2.und3. Ausbildungs-
jahr wieder Halbjahreszeugnisse. 

Gemessen an den erteilten Unterrichtsstunden, die 
in einer Ausbildungszeit von drei Jahren etwa ei-
nem Vollzeitschuljahr entsprechen, sind das aus 
unserer Sicht zu viele Zeugnisse, nämlich insge-
samt fünf. Hinzu kommen noch Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen. 

Im Blockunterricht muss oft schon nach zwei oder 
drei Unterrichtsblöcken von je zwei Wochen ein 
Zeugnis erteilt werden. Bei zweistündigem Einsatz 
hat eine Lehrkraft in dieser zeit nur 8-12 Unter-
richtsstunden. Der Beurteilungszeitraum ist daher 
zu kurz, um zu sinnvollen Zeugnisnoten zu kom-
men. Außerdem passen solch kleinschrittige Leis-
tungsnachweise nicht zum Lernfeldkonzept. 

Daher fordern wir, die Zwischenzeugnisse im 2. und 
3. Ausbildungsjahr wieder entfallen zu lassen. 

§ 9 Zeugnis und Lernentwicklungsbericht beim 
Verlassen der Schule 

(1) Verlässt der Schüler oder die Schülerin die be-
suchte Schule, erhält er oder sie ein Zeugnis oder 

  

Gelöscht: als Information 
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einen Lernentwicklungsbericht, sofern der betref-
fende Bildungsgang an der Schule mindestens acht 
Unterrichtswochen besucht worden ist. Liegen zwi-
schen dem Verlassen und dem Ende des Schuljah-
res weniger als acht Unterrichtswochen, hat das 
Zeugnis oder der Lernentwicklungsbericht Rechts-
wirkungen für das Schuljahresende; die Zeugnis-
konferenz der aufnehmenden Schule kann in Aus-
nahmefällen am Schuljahresende mit Rechtswir-
kungen eine neue Beurteilung insgesamt oder in 
einzelnen Unterrichtsfächern vornehmen. Die Ent-
scheidung ist im Protokoll zu begründen. 

(2) Verlässt der Schüler oder die Schülerin die be-
suchte Schule und werden an der Schule Lernent-
wicklungsberichte ausgestellt, ist auf Wunsch der 
Erziehungsberechtigten ein Zeugnis zu erteilen. 
Dies gilt bis einschließlich zur Jahrgangsstufe 4 
nicht beim Wechsel der Schule innerhalb des Lan-
des Bremens. 

(3) Wechselt der Schüler oder die Schülerin auf 
eine Schule außerhalb des Landes Bremen, gelten 
die Formvorschriften des § 16 Absatz 1 entspre-
chend. 

§ 10 Abschlusszeugnis 

(1) Ein Abschlusszeugnis wird erteilt, wenn der 
Schüler oder die Schülerin das Ziel des Bildungs-
ganges erreicht hat. Das Ziel des Bildungsganges 
ist erreicht, wenn die letzte Jahrgangsstufe des 
Bildungsganges bis zum Schluss des Schuljahres 
besucht wurde und der Schüler oder die Schülerin 
Leistungen erbracht hat, die ohne den Ausgleich 
zur Versetzung führen müssen. 

(2) Wird der Bildungsgang mit einer Prüfung abge-
schlossen, ist dessen Ziel erreicht, wenn die Prü-
fung bestanden ist. 

 

Die Möglichkeit der Nachprüfung, hat sich als nicht 
sinnvoll erwiesen und soll deswegen entfallen. 

 

 

 

 

 

 

 

PR-Schulen Bremen: 

Die Nachprüfung fällt weg, das bewerten wir positiv. 
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§ 11 unverändert   

Kapitel 2 Allgemeine Verfahrens- und Formvor-
schriften 

  

§ 12 Verfahren 

(1) Die den Schüler oder die Schülerin unterrich-
tenden und unterweisenden Lehrkräfte beraten und 
beschließen als Zeugniskonferenz die Zeugnisse 
auf der Grundlage der von den einzelnen Lehrkräf-
ten erteilten Noten. Werden Lernentwicklungsbe-
richte erstellt, beschließt sie die Zeugniskonferenz 
auf der Grundlage eines Vorschlags des Klassen-
lehrers oder der Klassenlehrerin. Der Lernentwick-
lungsbericht darf die schriftlich abzufassende Ein-
zelbeurteilung der Lehrkräfte im Ergebnis nicht 
verändern. 

(2) Vorsitzender oder Vorsitzende der Zeugniskon-
ferenz ist der Schulleiter oder die Schulleiterin oder 
eine von ihm oder von ihr beauftragte Lehrkraft. Der 
oder die Vorsitzende leitet die Sitzungen. 

(3) Die Klassenelternsprecher und Klasseneltern-
sprecherinnen oder ein Jahrgangselternsprecher 
oder eine Jahrgangselternsprecherin sowie ab 
Jahrgangsstufe 5 die Klassenschülersprecher und 
Klassenschülersprecherinnen oder zwei Jahr-
gangsschülersprecher oder Jahrgangsschülerspre-
cherinnen haben das Recht, mit beratender Stimme 
an der Zeugniskonferenz teilzunehmen. Hat der 
Ausbildungsbeirat in den Bildungsgängen der Be-
rufsschule nach § 60 des Bremischen Schulverwal-
tungsgesetzes einen für den Bildungsgang der 
Klasse zuständigen Ausschuss eingesetzt, haben 
zwei Mitglieder dieses Ausschusses das Recht, an 
Sitzungen der Zeugniskonferenz mit beratender 
Stimme teilzunehmen. Der oder die Vorsitzende hat 
einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender 
Stimme anwesend sind, von der Beratung auszu-
schließen, wenn dies zum Schutze der Persönlich-
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keit eines Schülers oder einer Schülerin oder seiner 
oder ihrer Erziehungsberechtigten geboten er-
scheint. Von der Beratung der Zeugniskonferenz ist 
der Elternsprecher und die Elternsprecherin ausge-
schlossen, soweit über dessen oder deren Kind 
beraten wird, sowie der Schülersprecher und die 
Schülersprecherin, soweit über ihn oder sie beraten 
wird. 

(4) Weicht in einem Zeugnis die Fachnote um zwei 
oder mehr Stufen nach unten von der des vorher-
gehenden Zeugnisses desselben Bildungsganges 
der Schule ab, ist hierfür die Begründung der zu-
ständigen Lehrkraft in der Niederschrift festzuhal-
ten. 

(5) Das Zeugnis oder der Lernentwicklungsbericht 
soll am letzten Unterrichtstag des Schulhalbjahres 
oder des Schuljahres, für das es erteilt wird, dem 
Schüler oder der Schülerin ausgehändigt werden. 
Das Zeugnis kann an den Grundschulen auch in-
nerhalb von 5 Werktagen vor dem letzten Unter-
richtstag im Rahmen eines Gespräches mit den 
Erziehungsberechtigten und den Schülerinnen oder 
Schülern ausgegeben werden. Das Datum des 
letzten Unterrichtstages, in Prüfungszeugnissen 
das Datum des Beschlusses über das Prüfungser-
gebnis, ist im Zeugnis zu vermerken. 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Grundschulverband –Landesgruppe Bremen 

Absatz 5: 

Wir schlagen vor, die Zeugnisausgabe nicht auf 
einen Tag zu beschränken, sondern eine andere 
Kultur der Leistungsrückmeldung zu finden, wie z.B. 
in Anlehnung an Planungen in Rheinland-
Pfalz/NRW. Dort wird es protokollierte Lehrer-
Eltern-Schüler/In-Gespräche geben mit einer indivi-
duellen Zeugnisausgabe zum Ende eines Schuljah-
res/Halbjahres sowie daraus resultierenden ge-
meinsam formulierten Zielvereinbarungen. 

 

Stellungnahme der SfBW: 

Der Vorschlag des Grundschulverbandes unter-
streicht die Veränderung der Rückmeldekultur an 
den Grundschulen und wird daher aufgenommen. 

 

§ 13 Urkundeneigenschaft 

(1) Das Zeugnis und der Lernentwicklungsbericht 
sind Urkunden, die von der Schule ausgestellt wer-
den. 

  

Gelöscht: ausgeschlossen 
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(2) Das Zeugnis oder der Lernentwicklungsbericht 
ist vom Klassenlehrer oder von der Klassenlehrerin 
oder vom Tutor oder von der Tutorin im Auftrage 
des Schulleiters oder der Schulleiterin zu unter-
schreiben. 

(3) Die Zeugnisformulare und die Formulare der 
Lernentwicklungsberichte können von der Schule 
unter Beachtung der in dieser Verordnung vorge-
gebenen Inhalte festgelegt werden. Das Nähere 
bestimmt die Senatorin für Bildung und Wissen-
schaft in Zeugniserlassen. 

§ 14 unverändert   

Kapitel 3 Besondere Verfahrens- und Formvor-
schriften für Abschlusszeugnisse und Ab-
gangszeugnisse 

  

§ 15 unverändert   

§ 16 Form 

(1) Abschlusszeugnisse und Abgangszeugnisse 
sind vom Klassenlehrer oder von der Klassenlehre-
rin oder vom Tutor oder von der Tutorin sowie vom 
Schulleiter oder der Schulleiterin oder von dem 
zuständigen Abteilungsleiter oder der zuständigen 
Abteilungsleiterin oder dem zuständigen Jahr-
gangsleiter oder der zuständigen Jahrgangsleiterin 
oder von der oder dem Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission zu unterschreiben und zu siegeln. Abi-
turzeugnisse an den allgemeinbildenden Schulen 
werden von der oder dem Vorsitzenden der Prü-
fungskommission und vom Schulleiter oder der 
Schulleiterin unterschrieben und gesiegelt. In beruf-
lichen Bildungsgängen, die mit einer schulischen 
Prüfung abschließen, werden die Abschlusszeug-
nisse von dem oder der Prüfungsausschussvorsit-
zenden und von dem Abteilungsleiter oder von der 
Abteilungsleiterin unterschrieben und gesiegelt.  
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(2) Die Noten nach § 5 Absatz 1 sind auszuschrei-
ben. 

(3) Die Noten werden aufgrund der im laufenden 
Schuljahr erbrachten Leistungen erteilt. 

(4) In Abschlusszeugnissen und in Abgangszeug-
nissen sind die Noten aller Fächer einzutragen, die 
im letzten Schuljahr unterrichtet worden sind. Fä-
cher, die bereits in vorhergehenden Schuljahren 
abgeschlossen wurden, werden gesondert ohne 
Noten im Abschlusszeugnis oder im Abgangszeug-
nis ausgewiesen, es sei denn, die Schülerin oder 
der Schüler beantragt rechtzeitig vor der Zeugniser-
teilung die Ausweisung einer Note. 

§ 17 Aufgrund einer Prüfung erteilte Abschluss-
zeugnisse und Abgangszeugnisse 
Wird ein Abschlusszeugnis oder ein Abgangszeug-
nis aufgrund einer Prüfungsverordnung oder einer 
anderen Verrdnung erteilt, gelten die besonderen 
Bestimmungen der jeweiligen Verordnung soweit 
sie von dieser Zeugnisordnung abweichen. 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

Teil 3 Besondere Vorschriften für einzelne 
Schularten und Schulstufen 

  

Kapitel 1 Primarstufe   

§ 18 Grundschule 

(1) In der Grundschule werden Lernentwicklungsbe-
richte erteilt. Sie werden zum Ende eines jeden 
Schuljahres, in der Jahrgangsstufe 4 auch zum 
Ende des Schulhalbjahres erteilt. 

(2) Schulen können mit Genehmigung der Senato-
rin für Bildung und Wissenschaft in den Jahrgangs-
stufen 3 bis 4 die Lernentwicklungsberichte am 
Ende des jeweiligen Schuljahres eine für die ein-
zelnen Fächer zusammengefasste Note in verbaler 
Form und in Ziffernform versehen. Der Antrag auf 

 

 

Die sechsjährige Grundschule wurde mit der Schul-
gesetznovelle 2009 abgeschafft. 

 

Die Lernentwicklungsberichte sollen künftig in Form 
eines Kompetenzrasters neben dem freien Text 
vereinheitlicht gestaltet sein. Damit wird es auch 
den Erziehungsberechtigten ermöglicht, die Lern-
entwicklung im Hinblick auf die Übergangsent-

Magistrat Brhv.: 

In der Grundschule sollten kompetenzorientierte 
Lernentwicklungsberichte erteilt werden. 

Begründung: 
§ 7 (2) klärt den Inhalt der Lernentwicklungsberichte 
und damit auch den rechtlichen Rahmen für die 
Lernentwicklungsberichte in der Grundschule, da 
der § 7 vorrangig zu betrachten ist. Für den unge-
übten Leser schafft es jedoch Klarheit, wenn § 18 
die gewünschte Kompetenzorientierung erwähnt. 
Damit würde sich der Inhalt des § 18 auch in die-

Gelöscht: O

Gelöscht: O
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Genehmigung muss mit der Mehrheit von zwei Drit-
teln der anwesenden Mitglieder der Schulkonferenz 
befürwortet werden. 

(3) In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 werden im Zu-
sammenhang mit der Ausgabe der Lernentwick-
lungsberichte zum jeweiligen Schuljahresende El-
terngespräche geführt. 

scheidung in den fünften Jahrgang gezielter zu 
verfolgen las durch uneinheitliche Texte. Die (zu-
sätzliche) Notengebung soll in der Grundschule 
künftig  nur ausnahmsweise erfolgen. 

sem Punkt deutlich von der noch gültigen Fassung 
abheben. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Das ergibt sich bereits rechtssystematisch. § 7 gilt 
für alle Schulen. Da § 18 als lex specailis keine 
Abweichung benennt, gilt das auch für sie. 

 

Grundschulverband –Landesgruppe Bremen 

Wir schlagen vor Absatz 2 zu streichen.  

Da Zeugnisse mit Kompetenzraster vorgesehen 
sind, sollten diese einheitlich in allen Grundschulen 
gelten 

 

Stellungnahme der SfBW: 

Der Vorschlag ist abzulehnen. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Akzeptanz der neuen Leistungs-
rückmeldung höher ist, wenn die Möglichkeit der 
Noten bestehen bleibt. Dies sieht auch der ZEB so. 
Durch die erforderliche 2/3 Mehrheit ist davon aus-
zugehen, dass Schulen, die die Benotung beantra-
gen, eine ausführliche inhaltliche Diskussion geführt 
haben und gute Gründe für die Entscheidung haben. 

 

ZEB Bremen: 
Wir unterstützen mehrheitlich die grundsätzliche 
Befreiung der Grundschulen von Ziffernnoten. Die 
Abkehr vom Ziffernnotenprinzip in Grundschulen 
kommt insbesondere der inklusiven Schule zugute, 
in der Ziffernnoten nur schwer vorstellbar sind.  

Eine grundsätzliche Befreiung wird allerdings nicht 
von der Gesamtheit der Elternschaft befürwortet. 
Daher unterstützen wir die Ausnahmeregelung in 
Absatz 2, wonach eine Notengebung im Lernent-
wicklungsbericht in verbaler oder Ziffernform der 
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Genehmigung der Senatorin für Bildung und Wis-
senschaft bedarf und dieser Genehmigungsantrag 
eine 2/3-Mehrheit der Mitglieder der Schulkonferenz 
voraussetzt. Damit wird eine aktive Auseinander-
setzung mit den Vor- und Nachteilen der Notenver-
gabe befördert und berücksichtigt so auch die Wün-
schen eines nicht unerheblichen Teils der Eltern-
schaft, die sich für Noten aussprechen.  

 

Kapitel 2 Sekundarstufe I    

§ 19 Oberschule und Gymnasium  

(1) In der Oberschule und im Gymnasium werden 
Zeugnisse erteilt. 

(2) Soll der Lernentwicklungsbericht nach Be-
schluss der Schulkonferenz an die Stelle von Zeug-
nissen treten, bedarf dies der Zustimmung durch 
die Fachaufsicht. Ab Jahrgangsstufe 9 dürfen zum 
Schuljahresende keine Lernentwicklungsberichte 
erteilt werden; § 26 bleibt unberührt. 

(3) In der Oberschule enthält das Zeugnis oder der 
Lernentwicklungsbericht ab Ende der Jahrgangs-
stufe 8 eine Prognose über den zu erwartenden 
Abschluss.  

§ 42 Schulgesetz sieht nur noch zwei Versetzungs-
termine (am Ende der Sek I und nach Ende der 
Eingangsphase bzw. des ersten Ausbildungsjahres) 
vor. Einer mit Sanktionen versehenen  Förderpla-
nung bedarf es nach dem Konzept der Bildungs-
gangverordnungen nicht mehr. Der besondere För-
derauftrag bei schwächer werdenden oder bleiben-
den Leistungen wird in die Bildungsgangverordnun-
gen aufgenommen. 

 

Im Gymnasium ist eine Abschlussprognose nicht 
erforderlich. 

Magistrat Brhv.: 

Absätze 1 und 2: 

(1) In der Oberschule und im Gymnasium werden 
Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte erteilt. 

(2) Ab Jahrgangsstufe 9 dürfen keine Lernentwick-
lungsberichte erteilt werden; § 26 bleibt unberührt. 

Begründung: 
Lernentwicklungsberichte zur Rückmeldung von 
Leistungsstand und Lernentwicklung entsprechen 
der Grundidee der Oberschule eher als Zeugnisse 
und sollten in der Oberschule der „Normalfall“ sein. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Der Konsens zur Schulentwicklung sieht vor, im 
Sekundarbereich I das Regel- Ausnahmeverhältnis 
bei Zeugnissen und Lernentwicklungsberichten 
beizubehalten. 

 

PR-Schulen Bremen: 

Neu ist, dass die alte Förderplanung nach § 18a 
abgeschafft wird. 

An die Stelle tritt § 19/ Seite 16 der Anlage 1. Hier 
steht in Absatz 3 auf Seite 17, dass ab Jahrgang 8 

Gelöscht: , 
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in Oberschule und Gymnasium das Zeugnis eine 
Prognose über den zu erwartenden Abschluss ent-
halten muss. 

Sicherlich ist es eine Erleichterung für die KollegIn-
nen, wenn sie keine Förderpläne entwickeln müs-
sen, aber auf welcher Grundlage sollen  Prognosen 
gefasst werden? 

Welche Gültigkeit haben diese dann? Können kla-
gefreudige Eltern Prognosen, die sich nicht reali-
siert haben, juristisch anfechten? 

Ganz allgemein wird noch darauf hingewiesen, 
dass in die künftigen Bildungsgangsverordnungen 
ein besonderer Förderauftrag etabliert wird. Man 
darf gespannt sein wie dieser ausformuliert wird. 
Wir lesen daraus, dass jede Schule, je nach Aus-
stattung und zur Verfügung stehender Ressource, 
ihre Förderarbeit erledigen wird. 

Stellungnahme der SfBW: 

Der Förderauftrag ist in den Verordnungen über die 
Sekundarstufe I der Oberschule und des Gymnasi-
ums in § 11 respektive in § 9 geregelt Die Progno-
sen haben informativen Charakter und erfolgen auf 
Grundlage des gegenwärtigen Leistungsstandes, 
insbesondere des Besuchs der entsprechenden 
Kurse. Da die Prognosen keinen Regelungsgehalt 
enthalten, sind sei auch nicht anfechtbar. Da es 
aber vor Allem in der Oberschule unterschiedlich 
abschlussrelevante Leistungsstände gibt, wird die 
Aufnahme der Prognosen auf diese Schulart be-
schränkt. Die Kriterien für die Prognose ergeben 
sich aus den Leistungsvoraussetzungen für die 
Abschlüsse, vgl. Abschnitt 4 OberschulVO Im 
Gymnasium greifen nach der GY-VO SekI andere 
Mechanismen im Falle des Leistungsabfalls (vgl. 
dort). 

 

Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungen der 
Oberschulen 
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§ 19 Absatz 3 : 

„Die Schulleitungen der Oberschulen sehen den 
frühen Zeitpuinkt der Prognose für den zu erwar-
tenden Abschluss kritisch. Zu diesem Zeitpunkt sind 
noch keine Zuordnungen zu Niveaustufen vollzo-
gen, eine Prognose erscheint uns deshalb als nicht 
sehr solide. 

Wir bitten um Verschiebung der Prognose für den 
zu erwartenden Abschluss auf das Halbjahres-
zeugnis im Jahrgang 9.“ 

Stellungnahme der SfBW: 

Dem Wunsch nach einer Verschiebung der Prog-
nose wird entsprochen und diese am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 erstmalig erteilt. Zu diesem Zeit-
punkt liegt die Einstufung im Rahmen der Fachleis-
tungsdifferenzierung aller Fächer vor. 

 

GSV: 

Abs. 3: Wir begrüßen die Prognose über den zu 
erwartenden Abschluss. Wir würden uns aber wün-
schen, diese Prognose als zusätzliches Dokument 
auszuhändigen, damit Schülerinnen und Schüler 
nicht Nachteile durch diese Prognose erfahren, 
sollte sie schlecht ausfallen. 

Stellungnahme der SfBW: 

Mögliche Nachteile sind nicht erkennbar. Entspricht 
der Abschluss der Prognose, kann es nicht nachtei-
lig sein. Übertrifft der Abschluss die Prognose ist es 
ein Beleg für eine besondere Anstrengung. Bleibt 
der Abschluss hinter der Prognose zurück, kommt 
es dem Empfänger ohnehin eher auf den Abschluss 
an. 

§ 20 Fachleistungsdifferenzierung 

Soweit in Schulen fachleistungsdifferenziert unter-
richtet wird, ist in den Zeugnissen oder Lernent-
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wicklungsberichten bei den Fächern mit Fachleis-
tungsdifferenzierung das Anforderungsniveau an-
zugeben. 

Kapitel 3 Bildungsgänge der Sekundarstufe II 
und der Schule für Erwachsene, die zur Allge-
meinen Hochschulreife führen 

  

§ 21 Bildungsgänge der Sekundarstufe II und 
der Schule für Erwachsene, die zur Allgemeinen 
Hochschulreife führen 

(1) In den Schularten der Sekundarstufe II und in 
den Bildungsgängen der Schule für Erwachsene, 
die zur Allgemeinen Hochschulreife führen, erhalten 
die Schülerinnen und Schüler halbjährlich ein 
Zeugnis. Dieses Zeugnis enthält die Zusammen-
stellung der Unterrichtsfächer, wird Unterricht in 
Kursen organisiert, die der belegten Kurse sowie 
die in Punkten ausgewiesene Bewertung der in den 
Fächern oder Kursen erbrachten Leistungen. § 3 
gilt entsprechend. Der Bewertung wird der Bewer-
tungsmaßstab des § 5 Absatz 1 wie folgt zugrunde 
gelegt: 

Die Note „sehr gut“ (1) entspricht den Punkten 13 
bis 15, die Note „gut“ (2) den Punkten 10 bis 12, die 
Note „befriedigend“ (3) den Punkten 7 bis 9, die 
Note „ausreichend“ (4) den Punkten 4 bis 6, die 
Note „mangelhaft“ (5) den Punkten 1 bis 3 und die 
Note „ungenügend“ (6) 0 Punkten. 

(2) § 6 Absatz 1 und 4, § 12 Absatz 1, 2, und 4 
sowie § 16 Absatz 2 finden keine Anwendung. §§ 8 
und16 Absatz 3 und 4 finden in der Qualifikations-
phase keine Anwendung.  

(3) Abweichend von § 16 Absatz 4 weist das Ab-
gangszeugnis in der Qualifikationsphase die Leis-
tungen aller von dem Schüler oder der Schülerin 
belegten Kurse in Punkten aus, wenn der Unterricht 
in Kursen organisiert ist. Bei Nichtversetzung oder 
freiwilliger Wiederholung werden die Punkte des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Darstellung zur Herstellung der Bar-
rierefreiheit von Normen und Streichung als Über-
nahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

d . 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

Abweichend von § 8 Abs. 1 erhalten die Schülerin-
nen und Schüler in der Qualifikationsphase ein 
Zeugnis über die Leistungen im abgelaufenen 
Schulhalbjahr.  

Magistrat Brhv.: 

 

In den Schularten der Sekundarstufe II und in den 
Bildungsgängen der Schule für Erwachsene, die zur 
Allgemeinen Hochschulreife führen, erhalten die 
Schülerinnen und Schüler in der Qualifikations-
phase halbjährlich ein Zeugnis…  

Begründung: 

„Die auch in der Randbemerkung zur Deputations-
vorlage ausdrücklich eingefügte Absicht, dass für 
die Einführungsphase § 8 I, II gelten soll, wird da-
durch unmissverständlicher ausgedrückt.“ 

 

Stellungnahme der SfBW: 

Das wird für eine überflüssige Doppelung gehalten. 

 

 

 

GSV: 

Wir sehen keine Gründe gegeben, die eine Diffe-
renzierung zwischen den Interessenvertretungen 
der Schülerinnen und Schüler und der Eltern not-
wendig machen. Daher sollte diese Differenzierung 
aufgehoben werden.  

Konkret bedeutet dies: 

Auch in den Bildungsgängen zur Allgemeinen 

Gelöscht: ¶

Gelöscht: je nach Notenten-
denz 

Gelöscht: ,

Gelöscht: § 6 Absatz 1 und 4 

Gelöscht:  

Gelöscht: § 19 gilt für die Ein-
führungsphase entsprechend mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle 
der Klassenkonferenz die Zeug-
niskonferenz nach Absatz 4 und 
an die Stelle der Erziehungsbe-
rechtigten der Schüler oder die 
Schülerin tritt; die Erziehungsbe-
rechtigten sind zu informieren.

Gelöscht: ¶
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wiederholten Jahrgangs nur auf Wunsch des Schü-
lers oder der Schülerin ausgewiesen. 

(4) Die Zeugniskonferenz besteht mindestens aus 
dem für den Bildungsgang zuständigen Leiter oder 
der Leiterin als dem oder der Vorsitzenden und 
dem Tutor oder der Tutorin oder dem Kursleiter 
oder der Kursleiterin oder dem Klassenlehrer oder 
der Klassenlehrerin. 

(5) Wird die zweite Pflichtfremdsprache im Abend-
gymnasium oder im Kolleg nicht mit ausreichenden 
Leistungen abgeschlossen, kann die Zeugnisnote in 
diesem Fach durch das Ergebnis einer Prüfung 
ersetzt werden. Die Erteilung des betreffenden 
Halbjahreszeugnisses wird bis zum Abschluss der 
Prüfung ausgesetzt. 

Der Bezug zu dem früheren § 18a ist durch die 
Aufhebung dieser Bestimmung überflüssig gewor-
den. Die aus dem Förderauftrag erwachsenen Re-
gelungsgegenstände sind in den Bildungsgangver-
ordnungen enthalten. 

Hochschulreife müssen Schüler_innenvertreter_innen 
und Elternvertreter_innen auf den Zeugniskonfe-
renzen gehört werden. Diese Zeugnisse sind be-
sonders wichtig für das spätere Leben und bei 
Problemen müssen die Interessensvertretungen zu 
Wort kommen. Wir möchten diese Mitbestimmung 
in § 21 Abs. 4 eingefügt haben. 

 

Stellungnahme der SfBW: 

Hier ist nicht beabsichtigt eine materielle Änderung 
vorzunehmen. § 12 Absatz 3 wird von der Anwen-
dung ausdrücklich nicht ausgenommen. D.h. Eltern- 
und Schüler/-innenvertretung bleiben vertreten. 

Kapitel 4 Schule für Erwachsene   

§ 22 Erweiterte Berufsbildungsreife und Mittle-
rer Schulabschluss 

Abweichend von § 8 Absatz 1 erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler in den Bildungsgängen, die in 
der Schule für Erwachsene zum Erwerb der Erwei-
terten Berufsbildungsreife und zum Mittleren Schul-
abschluss führen, halbjährlich ein Zeugnis. 

 

 PR-Schulen Bremerhaven: 

Im alten § 27 (3) steht, dass „(...) der Hauptschul-
abschluss mit dem Versetzungszeugnis am Ende 
des zweiten Schulhalbjahrs (...) erworben(wird)." 
Dieser Passus ist im neuen § 22 nicht mehr vor-
handen. 

Für einige Schülerinnen und Schüler dieses Bildungs-
ganges bedeutet dies, dass sie evtl. die Schule 
ohne Abschluss verlassen müssen, denn bisher 
erreichten sie mit Mühe und Not den einfachen 
Hauptschulabschluss. Wenn man diese Schülerin-
nen und Schüler nicht benachteiligen möchte, dann 
muss der Passus geändert werden. 

Kapitel 5 Berufliche Bildungsgänge   

§ 23 Form der Beurteilung 

In den Bildungsgängen der berufsbildenden Schu-
len dürfen zum Schuljahresende keine Lernentwick-
lungsberichte erteilt werden; § 25 Absatz 1 bleibt 

  

Gelöscht: die §

Gelöscht: und 26 

Gelöscht: en
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unberührt. 

§ 24 Bildungsgänge mit Pflichtpraktika 

Sind in beruflichen Bildungsgängen Pflichtpraktika 
Teil der schulischen Ausbildung, ist das Ziel des 
Bildungsganges nur erreicht, wenn das jeweilige 
Praktikum erfolgreich beendet wurde. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Schülerin oder der Schüler 
mindestens 75 vom Hundert der jeweiligen Dauer 
des Praktikums abgeleistet und den Vermerk „mit 
Erfolg teilgenommen“ erhalten hat. 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

§ 25 Berufsschule 

(1) In der Berufsschule erhalten die Schüler und 
Schülerinnen erst am Ende des ersten Schuljahres 
ein Zeugnis, es sei denn, die Schulkonferenz be-
schließt im Sinne von § 8 Absatz 2. 

(2) Die Schüler und Schülerinnen erhalten am Ende 
eines jeden Schuljahres ein Zeugnis mit dem Ver-
merk „Ziel des Schuljahres erreicht“ oder „Ziel des 
Schuljahres nicht erreicht“. Das Ziel eines Schuljah-
res ist erreicht, wenn die Leistungen in allen Fä-
chern mit mindestens „ausreichend“ bewertet wer-
den oder in nicht mehr als einem Fach „mangelhaft“ 
sind. Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der 
Entscheidung, ob das Ziel erreicht ist, wie die Note 
„mangelhaft“ behandelt. 

(3) Schülerinnen und Schüler, die sich in einer nach 
der Ausbildungsverordnung auf mindestens zwei 
Jahre festgelegten Berufsausbildung befinden, er-
halten durch Beschluss der Zeugniskonferenz ein 
Abschlusszeugnis, wenn sie das Ziel des letzten 
Schuljahres vor der außerschulischen Prüfung er-
reicht haben. Schuljahr in diesem Sinne ist der Zeit-
raum zwischen dem letzten Zeugnis und dem Ab-
schluss der außerschulischen Prüfung. Findet die 
außerschulische Prüfung im ersten Schulhalbjahr 
statt, so werden die Leistungsbeurteilungen des 

  

 

 
 

PR-Schulen Bremen: 

…freier Text…“ soll die zieldifferent erbrachten 
Leistungen beschreiben“. Können die KollegInnen 
das leisten, oder müssen sie dafür fortgebildet wer-
den? Schreibt jeder Kollege nach eigenem Ermes-
sen diesen Text? Soll es zwischen den Schulen 
gemeinsame Absprachen geben? Hier fürchten wir 
eine gewisse Beliebigkeit. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Dies entspricht aber der aus der Inklusion zu erwar-
tenden Vielfalt. Einheitliche Vorgaben würden der 
Heterogenität nicht gerecht. Möglicherweise erge-
ben sich in der Praxis einheitliche/standardisierte 
Formulierungen. Von zentralen Vorgaben sollte 
abgesehen werden. 

Gelöscht: die Bewertung
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vorangegangenen Schuljahres in die Beurteilung 
einbezogen. 

(4) § 15 Absatz 1 findet keine Anwendung. 

§ 26 Berufsfachschule 

Wird die Berufsfachschule mit berufsqualifizieren-
dem Abschluss nach § 26 Absatz 2 des Bremi-
schen Schulgesetzes mit einer außerschulischen 
Prüfung abgeschlossen, enthält das Abschluss-
zeugnis oder das Abgangszeugnis die Noten der 
schulischen Leistungen nach § 16 Absatz 3 sowie 
das Ergebnis der außerschulischen Prüfung. 

 

 

 

 

Der bisherige Abs. 2 galt für die nicht mehr angebo-
tene BFS Kinderpflege. 

 

Teil 4 Weitere Regelungen    

§ 27 Zielgleicher und zieldifferenter Unterricht 

(1) Soweit Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf zielgleich unterrichtet 
werden, werden die Zeugnisse oder Lernentwick-
lungsberichte in diesen Fächern nach den allge-
mein geltenden Bestimmungen erteilt. 

(2) In den zieldifferent unterrichteten Fächern wer-
den die individuell erreichten Kompetenzen durch 
freien Text erläutert.  

(3) Ob zielgleich oder zieldifferent unterrichtet wird, 
entscheidet die Zeugniskonferenz zu Beginn der 
Jahrgangsstufe. 

(4) Der Förderbedarf wird im Abgangszeugnis aus-
gewiesen. 

Im Zuge der Inklusionsentscheidung des Gesetz-
gebers sind für Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf sachgerechte 
Regelungen für die Wiedergabe des individuellen 
Leistungsstandes zu suchen. Es entspricht dem 
Grundgedanken der Inklusion alle Schülerinnen und 
Schüler nach gleichen Maßstäben und soweit es 
geht zielgleich zu unterrichten und zu bewerten. 
Dort wo Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf zieldifferent unterrichtet 
werden, muss aber eine Form der Darstellung ge-
wählt werden, die sie nicht beschämt. Diese Form 
kann nur durch einen freien Text gefunden werden. 

Da an die festgestellten Förderbedarfe weiterge-
hende Sozialleistungsansprüche geknüpft sind, ist 
die Angabe im Abgangszeugnis erforderlich. 

Ob zielgleich oder zieldifferent unterricht wird, ist 
nicht in der Zeugnisordnung sondern in den Bil-
dungsgangVO oder in der VUP zu regeln.  

PR-Schulen Bremen: 
§ 27 insgesamt ist unverständlich: „Zielgleicher und 
zieldifferenter Unterricht“ muss definiert werden. 
Der Sinn geht aus dem Text nicht hervor. 

Stellungnahme SfBW: 

Die Kritik ist unverständlich. Die Begriffe sind Ge-
genstand der Inklusionsdebatte. Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
können ggf. im Einzelfall in einzelnen oder den 
meisten Unterrichtsfächern uneingeschränkt am 
Regelunterricht teilnehmen in anderen nicht. Dies 
soll im Zeugnis oder Lernentwicklungsbericht abge-
bildet werden. 

Die leistungsbezogenen Ziele der Bildungsgänge 
ergeben sich aus den Bildungsplänen der Schular-
ten und Fächer. 

 

ZEB Bremen: 

Die Regelung greift den Grundgedanken der Inklu-
sion auf. Aus der Regelung des § 27 Abs. 4, wo-
nach der Förderbedarf im Abgangszeugnis ausge-
wiesen wird, schließen wir, dass Schülerinnen und 
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Schüler bei Erreichung der Ziele des Bildungsgangs 
ein Abschlusszeugnis erhalten. Trotz systemati-
scher Bedenken, halten wir einen Verweis auf die 
entsprechenden Normen der VUP für überlegens-
wert. Hinsichtlich § 27 Abs. 3 sollte klargestellt wer-
den, dass die Entscheidung zu Beginn einer Unter-
richtsperiode erfolgen soll, auch wenn es bei der 
Zuständigkeit der Zeugniskonferenz bleibt. 

Stellungnahme SfBW: 

Der Schluss, dass bei Erreichen des Ziels des Bil-
dungsgangs ein Abschlusszeugnis erteilt wird, ist 
zutreffend. Ein Verweis auf die VuP erscheint aus 
rechtssystematischen (häufiger Anpassungsbedarf, 
Fehleranfälligkeit) Gründen nicht zielführend. Der 
Hinweis dass die Zeugniskonferenz zu Beginn der 
Jahrgangsstufe entscheiden sollte, wird aufgegrif-
fen.  

§ 28 Schülerinnen und Schüler nicht deutscher 
Herkunftssprache 

(1) Bei der Leistungsbeurteilung für Schülerinnen 
und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache sol-
len in allen Fächern sprachlich bedingte Erschwer-
nisse angemessen berücksichtigt werden. 

(2) Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Her-
kunftssprache an allgemeinbildenden Schulen, die 
in ihrer überwiegenden Unterrichtszeit einem Vor-
bereitungskurs, einer Vorbereitungsklasse oder 
einer vergleichbaren Fördermaßnahme zugeordnet 
sind, erhalten in den Fällen, in denen Zeugnisse 
erteilt werden, längstens für die Dauer von zwei 
Jahren ein von der Regelform abweichendes Zeug-
nis. In Ausnahmefällen kann auf Beschluss der 
Zeugniskonferenz die Frist um ein Jahr verlängert 
werden. Ein Zeugnis enthält die Beurteilung der 
Lernentwicklung in der deutschen Sprache sowie 
ergänzende Aussagen zur Entwicklung des Lern- 
und Arbeitsverhaltens. § 4 Absatz 3 gilt entspre-
chend. Die Leistungen in den übrigen Fächern, 
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insbesondere in der ersten Fremdsprache, werden 
benotet, wenn dies pädagogisch sinnvoll ist. Die 
Entscheidung trifft die Zeugniskonferenz. 

(3) Für Schülerinnen und Schüler, die erstmals 

1. ab Jahrgangsstufe 7 in eine deutsche Schule 
aufgenommen werden, kann an die Stelle der Note 
in der ersten Fremdsprache am Ende der Sekun-
darstufe I die Note in der Herkunftssprache treten; 

2. ab Jahrgangsstufe 5 in eine deutsche Schule 
aufgenommen werden, kann an die Stelle der Beur-
teilung in der zweiten Fremdsprache die Beurtei-
lung in der Herkunftssprache treten. 

(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die einen aus-
bildungsvorbereitenden Bildungsgang mit Sprach-
förderung besuchen, werden die Lernfortschritte in 
einzelnen Fächern, in denen eine Benotung auf-
grund fehlender oder nicht ausreichender Sprach-
kenntnisse nicht möglich ist, im Zeugnis erläutert. 
Ihnen können auf Beschluss der Zeugniskonferenz 
auch Lernentwicklungsberichte erteilt werden. 

(5) Schülerinnen und Schüler, die anstelle der 
Fremdsprache am Unterricht in der Herkunftsspra-
che und zusätzlich am Unterricht ihrer Klasse in der 
Fremdsprache teilnehmen, erhalten in den Fällen, 
in denen Zeugnisse erteilt werden, in beiden Fä-
chern eine Note. Wird ein Unterricht in der nicht 
deutschen Herkunftssprache nicht erteilt, kann die 
Note durch eine Prüfung festgestellt werden, sofern 
eine geeignete Prüferin oder ein geeigneter Prüfer 
zur Verfügung steht. 

(6) Schülerinnen und Schüler, die erst nach Beginn 
der letzten beiden Jahrgänge der Sekundarstufe I in 
das deutsche Schulsystem eingetreten sind und 
denen im Fach Deutsch ohne Anwendung des 
Grundsatzes des Absatzes 1 nicht mindestens die 
Note „ausreichend“ gegeben werden könnte, wer-
den in die Gymnasiale Oberstufe nach den Be-
stimmungen der Verordnung über die Sekundarstu-

 

 

 

 

Redaktionelle Korrektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bisher erwähnte Brückenkurs ist ebenfalls ein 
ausbildungsvorbereitender Bildungsgang. Der Beg-
riff kann als Doppelung daher gestrichen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gelöscht: am Ende der 
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fe I der Oberschule oder der Verordnung über die 
Sekundarstufe I des Gymnasiums bei Erfüllung der 
Leistungsanforderungen im Übrigen nur unter der 
Bedingung des Besuchs eines einjährigen Vorberei-
tungskurses, der vorrangig der Vermittlung deut-
scher Sprachkenntnisse dient, zugewiesen. Diese 
Schülerinnen und Schüler erhalten einen entspre-
chenden Vermerk in das Zeugnis am Ende der 
Sekundarstufe I. Auf Wunsch wird ihnen statt des 
Originals eine Zweitschrift mit diesem Vermerk 
ausgehändigt. 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

§ 29 Zuerkennung von Abschlüssen 

(1) Ein Schüler oder eine Schülerin erhält beim 
Verlassen des Bildungsganges eine Bescheinigung 
über die Zuerkennung oder einen Zuerkennungs-
vermerk in das letzte Zeugnis, das nach den Be-
stimmungen der jeweiligen Bildungsgangsverord-
nung einen zusätzlichen Abschluss einschließt, 
sofern er oder sie nicht bereits diesen oder einen 
höherwertigen Abschluss oder in einem anderen 
Zeugnis einen entsprechenden Zuerkennungsver-
merk besitzt.  

(2) Hat ein Schüler oder eine Schülerin wegen 
Vorrückens in die nächsthöhere Jahrgangsstufe 
oder wegen Überführens in eine andere Schulart 
kein Zeugnis erhalten, das nach den Bestimmun-
gen der jeweiligen Bildungsgangsverordnung einen 
zusätzlichen Abschluss einschließt, erhält unter 
den Voraussetzungen von Absatz 1 das nächste 
zum Schuljahresende erteilte Zeugnis den Zuerken-
nungsvermerk, sofern es nicht ohne Zuerken-
nungsvermerk den entsprechenden Abschluss 
unmittelbar umfasst. 

(3) Über die nachträgliche Zuerkennung eines Ab-
schlusses für ein Zeugnis entscheidet die Schule, 
die das Zeugnis ausgestellt hat, sofern das Zeugnis 
laut Datum der Beschlussfassung nicht älter als drei 
Jahre ist; bei älteren Zeugnissen entscheidet die 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft. Sind zu-

Übernahme von Bestimmungen aus der bisherigen 
Zuerkennungsverordnung, die im Übrigen, insbe-
sondere bzgl. der inhaltlichen Anforderungen (aus 
deren Anlage) in den jeweiligen Bildungsgangver-
ordnungen aufgeht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelöscht: a
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sätzliche oder besondere Bedingungen Vorausset-
zung für eine Zuerkennung, müssen sie vor der 
Zeugniserteilung erfüllt sein. Die Entscheidung soll 
sich im Übrigen daran orientieren, ob das Zeugnis 
einen Bildungsstand aufweist, der dem entspricht, 
den ein zur gleichen Zeit erworbenes Zeugnis der 
anderen Schulart ausweist. 

(4) Die Zuerkennung der Fachhochschulreife wird 
vom Praktikantenamt der Fachoberschulen der 
Stadtgemeinde Bremen oder vom Praktikantenamt 
der Fachoberschulen der Stadtgemeinde Bremer-
haven mit einer Gesamtbescheinigung über die 
Zuerkennung der Fachhochschulreife vorgenom-
men, sobald der Nachweis über den schulischen 
Teil und der Nachweis über den berufsbezogenen 
Teil der Fachhochschulreife vorgelegen haben. Die 
Zuständigkeit des Praktikantenamtes richtet sich 
nach dem Standort der Schule, an der der schuli-
sche Teil zuerkannt wurde. Form und Inhalt einer 
entsprechenden Bescheinigung legt die Senatorin 
für Bildung und Wissenschaft fest. 

(5) Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
kann in begründeten Einzelfällen Zuerkennungen 
vornehmen, auch wenn die Voraussetzungen der 
Bestimmungen der jeweiligen Bildungsgangsver-
ordnung nicht erfüllt sind. 

(6) Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Her-
kunftssprache, die in dem nach den Bestimmungen 
der jeweiligen Bildungsgangsverordnung geforder-
ten Zeugnis anstelle des Faches Englisch die Note 
in der Herkunftssprache erhalten haben, können 
den geforderten Nachweis im Fach Englisch durch 
den entsprechenden Nachweis in der Herkunfts-
sprache erbringen. Für Schüler und Schülerinnen, 
die in einer anderen Fremdsprache als Englisch als 
erste Fremdsprache unterrichtet worden sind, gilt 
Satz 1 hinsichtlich dieser Fremdsprache entspre-
chend. 

 

 

 

 

Die Zuerkennung wird im Interesse der Schüler in 
der Praxis nicht auf dem Abgangszeugnis selbst, 
sondern auf einer gesonderten Bescheinigung vor-
genommen. 

Für den schulischen Teil der Fachhochschulreife in 
den Bildungsgängen der GyO wird eine Beschei-
nigung (KMK-Beschluss Musterbescheinigung für 
Fachhochschulreifen) ausgestellt. Es erfolgt kein 
Zuerkennungsvermerk im Abgangszeugnis.  
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§ 30 Zeugnisse öffentlicher Schulen außerhalb 
des Landes Bremen 

(1) Sofern in Zeugnissen öffentlicher Schulen ande-
rer Länder der Bundesrepublik Deutschland Be-
rechtigungen ausgewiesen sind, gelten diese in 
Bremen unmittelbar. Sie gelten nicht, wenn der 
Inhalt der Zeugnisse erheblich von den Anforderun-
gen abweicht, die in Bremen an diejenigen Zeug-
nisse gestellt werden, die dieselben Berechtigun-
gen verleihen. 

(2) Über die Zuerkennung von Berechtigungen au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland erworbe-
ner Zeugnisse entscheidet die Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft im Einzelfall. 

  

Teil 5 Schlussbestimmungen   

§ 31 Übergangsbestimmung  

(2) Schülerinnen und Schüler, die am 31. Juli 2013 
den Bildungsgang Gesamtschule besuchen, erwer-
ben ihre Abschlüsse nach § 22 der bis zum 31. Juli 
2013 geltenden Zeugnisordnung. Der Prüfung, die 
Grundlage für die Abschlüsse nach Satz 1 ist, lie-
gen folgende Leistungen zugrunde: 

1.   die in der Jahrgangsstufe 10 erbrachten Noten 
in den Fächern, die nicht Gegenstand der Ab-
schlussprüfungen sind.  

2    die Gesamtnoten in den Fächern der schriftli-
chen und mündlichen Abschlussprüfung. Die Ge-
samtnote ergibt sich zu zwei Drittel aus der Note 
der in der Jahrgangsstufe 10 erbrachten unterricht-
lichen Leistung sowie zu einem Drittel aus der Note 
der Prüfungsleistung. Die Gesamtnote wird bis auf 
eine Stelle hinter dem Komma errechnet. Die erste 
Stelle nach dem Komma ist von null bis vier abzu-
runden und von fünf bis neun aufzurunden. Der 
Vermerk „nicht beurteilbar“ wird wie die Note „man-
gelhaft“ behandelt. 

§ 22 der am 31. Juli geltenden Fassung der 
ZeugnisVO regelt die Abschlüsse an den Gesamt-
schulen. 

Wie bisher ist eine Prüfung Grundlage für die Ab-
schlüsse. Da das Verhältnis zwischen Prüfungsleis-
tungen und Unterrichtsleistungen nicht länger in der 
PrüfungsVO geregelt ist, wird dies hier aufgenom-
men. 

 
Formatiert: Schriftart: Fett

Formatiert: Schriftart: Nicht
Kursiv

Gelöscht: § 31 Übergangsbe-
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Anlage 1 

§ 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 
2 am 1. August 2013 in Kraft. § 7 Absatz 2  tritt am 
1. August 2014 in Kraft.  
(2) Die Zeugnisordnung vom 14. Juli 1997 
(Brem.GBl. S. 247, 321– 223-a-8), die zuletzt durch 
Artikel 1 Absatz 57 des Gesetzes vom 25. Mai 2010  
(Brem.GBl. S. 349) geändert worden ist, tritt mit 
Ablauf des 31. Juli 2013 außer Kraft.  

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung  
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§ 31 Übergangsbestimmungen 

§ 7 Absatz 2 gilt erst ab dem 1. August 2014. 
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Verordnung über die Versetzung von Schülerinnen und Schülern in beruflichen Bildungsgängen (Berufliche Versetzungsverordnung 
BerufVersV) 
Stand 29.05.13  

 

Neufassung Anmerkungen Stellungnahmen 

Aufgrund des § 45 in Verbindung mit § 42 sowie 
jeweils in Verbindung mit § 67 des Bremischen 
Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 
260,, S. 388, 398 – 223-a-5), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes  vom 23. Juni 2009  (Brem.GBl. 
S. 237)) geändert worden, wird verordnet:  

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung  

   

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen   

§ 1 Geltungsbereich   

(1) Diese Versetzungsverordnung gilt vorbehaltlich 
des Absatzes 2 für berufliche Bildungsgänge. 

(2) Sie gilt nicht für  

1. das Berufliche Gymnasium und  

2. die Bildungsgänge der Berufsschule und 
der Berufsfachschule mit berufsqualifizie-
rendem Abschluss.  

In Bildungsgängen nach Nummer 2 rückt jede 
Schülerin und jeder Schüler ohne Versetzungsent-
scheidung mit Beginn des neuen Schuljahres in das 
nächste Ausbildungsjahr vor. 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung  

§ 2 Inhalt und Zweck der Versetzung   

(1) Die Versetzung ist die Entscheidung, die eine 
Schülerin oder einen Schüler am Ende eines Aus-
bildungsjahres dem nächsten Ausbildungsjahr zu-
weist. Die Nichtversetzung ist die Entscheidung, die 
eine Schülerin oder einen Schüler am Ende eines 
Ausbildungsjahres dem gleichen Ausbildungsjahr 
erneut zuweist.  

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 
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Neufassung Anmerkungen Stellungnahmen 

(2) Die Entscheidung soll den Bildungsgang der 
Schülerin oder des Schülers mit ihrer oder seiner 
Lernentwicklung in Übereinstimmung halten.  

(3) Über die Versetzung wird am Ende eines jeden 
Ausbildungsjahres entschieden. 

§ 3 Besondere Bestimmungen für Schülerinnen 
und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache 

  

Bei Schülerinnen und Schülern, die in einem beruf-
lichen Bildungsgang sowohl in der Herkunftsspra-
che als auch in der Fremdsprache eine Note erhal-
ten haben, wird die Note der Fremdsprache nur 
zum Ausgleich, nicht aber zur Nichtversetzung he-
rangezogen. 

  

§ 4 Versetzungskonferenz   

(1) Über die Versetzung entscheiden die die Schü-
lerin oder den Schüler unterrichtenden Lehrerinnen 
und Lehrer und die sie oder ihn in den praktischen 
Fächern unterweisenden Lehrmeisterinnen und 
Lehrmeister als Versetzungskonferenz. Die Ent-
scheidung lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Versetzungs-
konferenz ist die Schulleiterin oder der Schulleiter 
oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin 
oder beauftragter Lehrer. Bei Abstimmungen ent-
scheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher 
sowie die Klassenschülersprecherinnen und –
sprecher haben das Recht, mit beratender Stimme 
an der Versetzungskonferenz teilzunehmen. Die 
oder der Vorsitzende hat einzelne oder alle Perso-
nen, die nur mit beratender Stimme anwesend sind, 
von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum 
Schutze der Persönlichkeit einer Schülerin oder 
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Neufassung Anmerkungen Stellungnahmen 

eines Schülers oder ihrer oder seiner Erziehungs-
berechtigten geboten erscheint. Von der Beratung 
der Versetzungskonferenz ausgeschlossen ist die 
Elternsprecherin und der Elternsprecher, soweit 
über deren oder dessen Tochter oder Sohn beraten 
wird, sowie die Schülersprecherin und der Schüler-
sprecher, soweit über sie oder ihn beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwin-
genden Gründen an der Versetzungskonferenz 
nicht teilnehmen, so leitet sie oder er der oder dem 
Vorsitzenden oder der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer ihre oder seine Beurteilung mit Erläu-
terungen rechtzeitig zu. Ist die Lehrerin oder der 
Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurtei-
lung vorzulegen, so berücksichtigt die Konferenz 
bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unter-
lagen. 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonfe-
renz „nicht versetzt“, wird das Zeugnis der Schüle-
rin oder des Schülers unverzüglich ausgestellt und 
die Entscheidung den Erziehungsberechtigten, bei 
volljährigen Schülerinnen oder Schülern diesen 
selbst, mitgeteilt. 

§ 5 Grundsätze für die Versetzungsentschei-
dung 

  

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine 
pädagogische Maßnahme. Die Lehrerin oder der 
Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lern-
entwicklung in ihrem Fach, sondern unter Berück-
sichtigung der gesamten Lernentwicklung der Schü-
lerin oder des Schülers. Wird ein Zeugnis erteilt, ist 
dessen Notenbild Grundlage für diese Entschei-
dung; darüber hinaus sind jedoch die Persönlichkeit 
der Schülerin oder des Schülers und die Umstände, 
die auf die Lernentwicklung Einfluss genommen 
haben, zu berücksichtigen. 

(2) Die Entscheidung über die Versetzung trifft die 
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Neufassung Anmerkungen Stellungnahmen 

Versetzungskonferenz am Ende des Ausbildungs-
jahres aufgrund der im gesamten Ausbildungsjahr 
erbrachten Leistungen. 

(3) Auf Nichtversetzung kann nur entschieden wer-
den, wenn die Lernfortschritte der Schülerin oder 
des Schülers nicht den Anforderungen an ihre oder 
seine Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu 
erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in der Klas-
se oder Lerngruppe ihre oder seine  

§ 6 Besondere Bestimmungen zu § 5 Absatz 3   

(1) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird wie die 
Note „mangelhaft“ behandelt. 

(2) Noten in Pflichtfächern, die im nächsten Ausbil-
dungsjahr nicht mehr Pflichtfächer sind oder nicht 
mehr unterrichtet werden, sind auch zu bewerten. 

(3) Noten in Wahlfächern werden zum Ausgleich 
herangezogen, tragen aber nicht zur Nichtverset-
zung bei. 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

§ 7 Abgeschlossene Fächer   

Wird in einem Fach, das mit dem Ausbildungsjahr 
abgeschlossen wurde, die Note „ungenügend“ oder 
in mehr als einem solcher Fächer die Note „man-
gelhaft“ erteilt, wird die Schülerin oder der Schüler 
nicht versetzt. § 5 Absatz 1 findet keine Anwen-
dung. 

  

§ 8 Probejahr   

(1) In mehrjährigen Bildungsgängen ist das erste 
Ausbildungsjahr ein Probejahr. Seine Wiederholung 
ist nicht zulässig, wenn die Leistungen  

1.   in zwei oder mehr Fächern mit der Note „unge-
nügend“, 

2.   in einem Fach mit der Note „ungenügend“ und 
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schluss der Schulkonferenz zu 
erteilenden Unterrichtsstunden 
pro Ausbildungsjahr.
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Neufassung Anmerkungen Stellungnahmen 

in zwei oder mehr Fächern mit der Note „man-
gelhaft“ oder 

3.   in vier oder mehr Fächern mit der Note „man-
gelhaft“ bewertet werden. 

Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der Ent-
scheidung über das Probejahr wie die Note „man-
gelhaft“ behandelt. 

(2) Die Schülerin oder der Schüler hat dann den 
Bildungsgang zu verlassen ohne Anspruch auf Auf-
nahme in einen gleichen Bildungsgang einer ande-
ren Schule.  

§ 9 Nichtversetzung   

(1) Die nach den Grundsätzen des § 5 zu treffende 
Entscheidung für eine Nichtversetzung einer Schü-
lerin oder eines Schülers setzt folgendes Notenbild 
voraus:  

1.   in drei oder mehr Fächern die Note „mangel-
haft“, in zwei oder mehr Fächern die Note „un-
genügend“ oder in einem Fach die Note „man-
gelhaft“ und in einem anderen Fach die Note 
„ungenügend“; 

2.   in zwei Fächern die Note „mangelhaft“ ohne 
Ausgleich für beide Fächer. Ein Ausgleich ist 
nur möglich, wenn in einem oder mehreren Fä-
chern mit insgesamt mindestens gleichem 
Stundenanteil die Note mindestens „befriedi-
gend“ lautet. Dabei muss das Fach mit höhe-
rem Stundenanteil, bei Fächern mit gleichem 
Stundenanteil mindestens eines von ihnen, 
durch ein Fach mit mindestens gleichem Stun-
denanteil ausgeglichen werden; 

3.   in einem Fach die Note „ungenügend“ ohne 
Ausgleich. Ein Ausgleich ist nur möglich, wenn 
in einem Fach mit mindestens gleichem Stun-
denanteil die Note mindestens „gut“ oder in ei-
nem oder mehreren Fächern mit mindestens 
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doppeltem Stundenanteil die Note mindestens 
„befriedigend“ lautet. Müssen mehrere Fächer 
für den Ausgleich herangezogen werden, muss 
mindestens eines der Fächer den gleichen oder 
einen höheren Stundenanteil haben. 

(2) Auf Nichtversetzung kann unter den Bedingun-
gen des Absatzes 1 auch entschieden werden, 
wenn das Zeugnis einer Schülerin oder eines Schü-
lers zum zweiten Mal in unmittelbarer Folge ein 
Notenbild aufweist, mit dem nur aufgrund der Aus-
gleichsbestimmungen des Absatzes 1 Nummer 2 
oder 3 auf Versetzung entschieden werden müsste. 

(3) Maßgebend für den Stundenanteil bei der Aus-
gleichsregelung für auszugleichende und ausglei-
chende Fächer sind die laut Stundentafel oder laut 
Beschluss der Schulkonferenz zu erteilenden Un-
terrichtsstunden pro Ausbildungsjahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung: 

Standort dieser Regelung sollte § 9 Abs. 3 sein. 
Denn in § 9 Abs. 1 werden grundsätzliche Rege-
lungen über den Ausgleich von Fächern getroffen. 
Der Vorschlag setzt diesen Gedanken um. 

 

§ 10 Verlassen der Schule wegen Nichtverset-
zung 

  

Wird eine Schülerin oder ein Schüler zweimal in 
demselben Ausbildungsjahr oder in zwei aufeinan-
derfolgenden Ausbildungsjahren innerhalb eines 
Bildungsganges nicht versetzt, muss sie oder er 
diesen verlassen, ohne Anspruch auf Aufnahme in 
einen gleichen Bildungsgang einer anderen Schule. 
Dies gilt nicht in Fällen des § 5 Absatz 1. Über Aus-
nahmen entscheidet die Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft. Auf ihren oder seinen Antrag kann 
der Schülerin oder dem Schüler der weitere Besuch 
des Bildungsganges durch die Fachaufsicht gestat-
tet werden, wenn außergewöhnliche Umstände 
dennoch einen erfolgreichen Abschluss erwarten 
lassen. 

  

Teil 2   
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Besondere Bestimmungen für einzelne berufli-
che Bildungsgänge 

§ 11 Fachoberschule   

(1) Voraussetzung für die Versetzung in die Jahr-
gangsstufe 12 ist eine mit Erfolg abgeschlossene 
fachpraktische Ausbildung. Sie ist dann mit Erfolg 
abgeschlossen, wenn die Schülerin oder der Schü-
ler in allen der mindestens vier von der Ausbil-
dungsstelle durchzuführenden Leistungskontrollen 
ausreichende Kenntnisse und Kompetenzen nach-
gewiesen hat. Die Wiederholung einer versäumten 
oder nicht ausreichenden Leistungskontrolle ist 
einmal zulässig. Im Übrigen gelten für die Leistun-
gen im Unterricht die Bestimmungen dieser Verord-
nung. 

(2) Wird die fachpraktische Ausbildung außerhalb 
der Schule durchgeführt, entscheidet die außer-
schulische Ausbildungsstelle über den Abschlusser-
folg. Wird die fachpraktische Ausbildung sowohl in 
der Schule als auch außerhalb der Schule durchge-
führt, entscheidet die Stelle über den Abschlusser-
folg, die den größeren Anteil der fachpraktischen 
Ausbildung durchgeführt hat. Dabei ist die Beurtei-
lung der jeweils anderen Ausbildungsstelle zu be-
rücksichtigen. Sind die Ausbildungsanteile gleich 
groß oder wird die fachpraktische Ausbildung allein 
in der Schule durchgeführt, entscheidet die Schule. 
Die erforderlichen Stellungnahmen oder Entschei-
dungen der Schule erfolgen durch die oder den für 
die fachpraktische Ausbildung zuständige Lehrerin 
oder zuständigen Lehrer der Schule nach Anhören 
der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer. 

  

§ 12 Berufsfachschule für sozialpädagogische 
Assistenz 

  

Voraussetzung für die Versetzung in das zweite   
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Ausbildungsjahr ist ein im ersten Ausbildungsjahr 
mit Erfolg abgeleistetes Praktikum in einer Familie. 
Im Übrigen gelten für die Leistungen im Unterricht 
die Bestimmungen dieser Verordnung. 

 

 

Redaktionelle Änderung 

§ 13 Einzelne Bildungsgänge der Fachschule   

In den Bildungsgängen Fachschule für Sozialpäda-
gogik und Fachschule für Heilerziehungspflege ist 
Voraussetzung für die Versetzung in das zweite 
Ausbildungsjahr ein mit Erfolg abgeleistetes Prakti-
kum im ersten Ausbildungsjahr. Im Übrigen gelten 
für die Leistungen im Unterricht die Bestimmungen 
dieser Verordnung. 

 

  

Teil 3 Schlussbestimmung Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung  

§ 14 Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkün-
dung in Kraft. 
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Verordnung über die Prüfung zu den Abschlüssen der Sekundarstufe I (Prüfungsverordnung Sekundarstufe I - PrüfV Sek. I) 
Stand 29.05.13  

 

Neufassung Anmerkungen Stellungnahmen 

Auf Grund des § 40 Absatz 8 in Verbindung mit § 
67 des Bremischen Schulgesetzes vom 28. Juni 
2005 (Brem.GBl. S. 260, 388,398 – 223-a-5), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 
2009  (Brem.GBl. S. 237) geändert worden ist, wird 
verordnet: 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

   

Abschnitt 1 Allgemeines   

§ 1 Geltungsbereich   

Diese Verordnung regelt den Erwerb von folgenden 
Abschlüssen der Sekundarstufe I, die das Bestehen 
einer Prüfung zur Voraussetzung haben: 

1.   In der Sekundarstufe I der Oberschule können 
am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Erweiterte 
Berufsbildungsreife und der Mittlere Schulab-
schluss erworben werden. 

2.   In der Sekundarstufe II eines zur Allgemeinen 
Hochschulreife führenden Bildungsgangs kann 
der Mittlere Schulabschluss frühestens nach 
dem ersten Jahr erworben werden.  

3.   In der Sekundarstufe I des Gymnasiums kann 
nach § 14 Absatz 2 der Verordnung über die 
Sekundarstufe I des Gymnasiums die Erweiter-
te Berufsbildungsreife erworben werden.  

 

 

 

 

 

 

Einführung einer Regelung für die Prüfung zum 
Mittleren Schulabschluss für die Schülerinnen und 
Schüler, die beim Eintritt in die Einführungsphase 
den Mittleren Schulabschluss noch nicht erworben 
haben 

 

Korrekter Bezug 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Prüfungskommission   

(1) An jeder Schule wird eine Prüfungskommission 
gebildet. Sie besteht aus 3 Mitgliedern. 

(2) Die Prüfungskommission sorgt für die Einhal-
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tung der Rechts- und der Verwaltungsvorschriften 
und für die Organisation der Abschlussprüfung. Sie 
entscheidet, soweit nicht anders bestimmt ist. Die 
Prüfungskommission kann Entscheidungen im 
Rahmen einer Prüfung aufheben und nach Bera-
tung ändern. 

(3) Die oder der Vorsitzende ist die Schulleiterin 
oder der Schulleiter. Die Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft kann den Vorsitz abweichend von 
Satz 1 regeln. 

(4) Die oder der Vorsitzende bestellt die weiteren 
Mitglieder aus dem Kollegium der Schule. Sie oder 
er beauftragt ein Mitglied mit der Aufgabe des stell-
vertretenden Vorsitzes. 

(5) Die Prüfungskommission entscheidet mit Mehr-
heit. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

§ 3 Fachprüfungsausschüsse   

(1) Für die Durchführung der Abschlussprüfung wird 
für jeden Prüfling in jedem betroffenen Fach ein 
Fachprüfungsausschuss gebildet, der aus zwei 
Mitgliedern besteht. Wird eine Fachberaterin oder 
ein Fachberater der Senatorin für Bildung und Wis-
senschaft in den Fachprüfungsausschuss bestellt, 
besteht der Fachprüfungsausschuss aus drei Mit-
gliedern. 

(2) Der oder die Vorsitzende der Prüfungskommis-
sion beruft als Mitglieder der Fachprüfungsaus-
schüsse Lehrerinnen und Lehrer, die das entspre-
chende Fach unterrichten. 

(3) Für die Fächer der schriftlichen und mündlichen 
Prüfung bestehen die Fachprüfungsausschüsse 
aus der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer, die oder 
der die Schülerin oder den Schüler unterrichtet, als 
prüfendem Mitglied und einer weiteren Fachlehrerin 
oder einem weiteren Fachlehrer. Die Mitglieder des 
Fachprüfungsausschusses bewerten die Prüfungs-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 
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leistung. 

(4) In der mündlichen Prüfung erstellt das prüfende 
Mitglied die Aufgabenstellung der mündlichen Prü-
fung und führt das Prüfungsgespräch. Das weitere 
Mitglied fertigt eine Niederschrift an. Es kann eben-
falls Fragen stellen. 

 

§ 4 Zuhörerinnen und Zuhörer   

(1) Bei mündlichen Prüfungen können zuhören: 

1.   ein Mitglied des Zentralelternbeirats, 

2.   ein Mitglied des Elternbeirats, 

3.   ein Mitglied der Schülervertretung, 

4.   Schülerinnen und Schüler des Schuljahrgangs, 
in dem die Prüfung im jeweils folgenden Schul-
jahr stattfindet. 

Widerspricht ein Prüfling der Teilnahme von Zuhö-
rerinnen und Zuhörern nach den Nummer 3 und 4, 
müssen diese von der Teilnahme ausgeschlossen 
werden. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission und 
Lehrerinnen und Lehrer der Schule sowie die Fach-
aufsicht können an allen mündlichen Prüfungen 
teilnehmen. 

(3) Die unter Absatz 1 genannten Zuhörenden dür-
fen bei der Beratung, die sich an die mündliche 
Prüfung anschließt, nicht anwesend sein. 

  

§ 5 Täuschungen und Behinderungen   

(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der Prüfung 
durch Täuschung zu beeinflussen, ist die gesamte 
Prüfung für nicht bestanden zu erklären. In leichte-
ren Fällen ist die betroffene Teilleistung mit der 
Note ungenügend zu bewerten. Bis zur Entschei-
dung durch die Prüfungskommission darf der Prüf-
ling weiter an der Prüfung teilnehmen. 
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(2) Behindert ein Prüfling die Prüfung so schwer-
wiegend, dass es nicht möglich ist, seine Prüfung 
oder die anderer Schülerinnen und Schüler ord-
nungsgemäß durchzuführen, so kann sie oder er 
von der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. 
Die Prüfung ist dann für nicht bestanden zu erklä-
ren. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind vor Beginn 
der Abschlussprüfung auf die Bestimmungen der 
Absätze 1 und 2 hinzuweisen. 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

§ 6 Versäumnis   

(1) Ein Prüfling, der aufgrund von Krankheit oder 
sonstiger, von ihm nicht zu vertretender Umstände 
einen Prüfungstermin versäumt, hat die Gründe 
unverzüglich der Prüfungskommission mitzuteilen. 
Bei Erkrankung ist ein ärztliches Zeugnis vorzule-
gen. Die Prüfungskommission entscheidet darüber, 
ob der Prüfling die Nichtteilnahme an der Prüfung 
zu vertreten hat. Hat der Prüfling die Nichtteilnahme 
an einer Prüfung nicht zu vertreten, ist diese Prü-
fung nachzuholen. Hat der Prüfling die Nichtteil-
nahme zu vertreten, wird die jeweilige Prüfung mit 
der Note „ungenügend“ bewertet. In leichteren Fäl-
len ist diese Prüfung nachzuholen. Versäumt der 
Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen mehr 
als einen Prüfungstermin, ist die gesamte Prüfung 
für nicht bestanden zu erklären. 

(2) Eine aus Krankheit oder aus anderen nicht 
selbst zu vertretenden Gründen versäumte mündli-
che Prüfung wird umgehend nachgeholt. Über den 
Zeitpunkt entscheidet die Prüfungskommission. 

(3) In den schriftlichen Prüfungen legt die Senatorin 
für Bildung und Wissenschaft einen zweiten Prü-
fungstermin fest und stellt die Aufgaben. In Fällen, 
in denen der Prüfling aus von ihm nicht zu vertre-
tenden Gründen diesen Termin erneut versäumt, 
setzt die Prüfungskommission einen neuen Termin 

  

Gelöscht: und 
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fest. In diesem Fall ist ein von der Fachlehrerin oder 
dem Fachlehrer erstellter und von der Fachaufsicht 
genehmigter Aufgabenvorschlag Gegenstand der 
Prüfung. 

§ 7 Nachteilsausgleich   

(1) Prüflingen mit Behinderungen sind durch orga-
nisatorische Maßnahmen die durch ihre Behinde-
rung bedingten Nachteile soweit wie möglich aus-
zugleichen. In Betracht kommen insbesondere die 
Zulassung spezieller Hilfsmittel, eine angemessene 
Verlängerung der vorgesehenen Arbeitszeit oder 
das Einräumen von Pausen. Über Abweichungen 
von Vorschriften für das Prüfungsverfahren ent-
scheidet die Prüfungskommission. Die fachlichen 
Anforderungen bleiben unberührt. 

(2) Für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkei-
ten beim Lesen und Rechtschreiben gelten die Be-
stimmungen des Erlasses „Richtlinien zur Förde-
rung von Schülerinnen und Schülern mit besonde-
ren Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und 
Rechnen“ in seiner jeweils geltenden Fassung. 

  

Abschnitt 2 Gegenstand, Zeitpunkt und Durch-
führung 

  

§ 8 Gegenstand der Prüfung   

(1) Die Prüfung zum Erwerb eines Abschlusses 
nach § 1 Nummer 1 erfolgt schriftlich in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik sowie in der ersten 
Fremdsprache, mündlich in einem weiteren zuge-
lassenen Fach nach Wahl der Schülerin oder des 
Schülers. In den schriftlich geprüften Fächern kön-
nen zusätzliche mündliche Prüfungen durchgeführt 
werden. 

(2) Das Fach Sport kann nicht Gegenstand der 
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Prüfung sein. 

(3) In den Fächern der schriftlichen Prüfung sind 
zusätzlich mündliche Prüfungen anzusetzen, wenn 
durch die Note der Prüfungsleistung das Bestehen 
der Prüfung gefährdet ist. 

(4) In bis zu zwei Fächern, die nicht Gegenstand 
der Abschlussprüfung sind, sind zusätzlich mündli-
che Prüfungen anzusetzen, wenn durch die unter-
richtlichen Leistungen in diesen Fächern die Ab-
schlussvergabe gefährdet ist. 

(5) Die Prüfung zum Erwerb eines Abschlusses 
nach § 1 Nummer 2 und 3 erfolgt schriftlich in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, münd-
lich in einem weiteren zugelassenen Fach nach 
Wahl der Schülerin oder des Schülers. 

(6) Abweichend von Absatz 3 und 4 finden bei Prü-
fungen nach § 1 Nummer 2 und 3 zusätzliche 
mündliche Prüfungen nicht statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Regelungen für die Auswahl der schriftlichen 
Prüfungen in der Sekundarstufe II wird aus der 
bisherigen Prüfungsordnung beibehalten und auf 
den Erwerb der Erweiterten Berufsbildungsreife im 
Gymnasium übertragen 

 

Redaktionelle Änderung auf Grund der Änderung 
im § 1  

 

 

§ 9 Zeitpunkt der Abschlussprüfung   

(1) Für die Prüfungen nach § 1 Nummer 1 und 2 
legt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft den 
Prüfungszeitraum für die mündliche Prüfung und 
die Termine für die schriftlichen Prüfungen fest. Für 
Prüfungen nach § 1 Nummer 2, die in der Qualifika-
tionsphase eines zur Allgemeinen Hochschulreife 
führenden Bildungsganges stattfinden, wird der 
Termin abweichend von Satz 1 von der Schule 
festgelegt.  

(2) Die Schülerinnen und Schüler wählen das Fach 
der mündlichen Prüfung im Verlauf des zweiten 
Schulhalbjahres bis zu einem Termin, den die Prü-
fungskommission festlegt, und teilen ihre Entschei-
dung der Prüfungskommission schriftlich mit. 

(3) Abweichend von Absatz 1 und Absatz 2 finden 

Redaktionelle Änderung auf Grund der Änderung 
im § 1 
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Prüfungen nach § 1 Nummer 3 am Ende des Schul-
jahres statt.  

§ 10 Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen 
und für die mündliche Prüfung 

  

(1) Die Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen 
werden von der Senatorin für Bildung und Wissen-
schaft gestellt und zusammen mit den Bewertungs-
kriterien den Schulen mitgeteilt. Die Aufgaben für 
die mündliche Prüfung werden von der prüfenden 
Lehrerin oder dem Lehrer gestellt. Die oder der 
Vorsitzende der Prüfungskommission genehmigt 
die Aufgaben. 

(2) Die Aufgaben der schriftlichen Prüfung beziehen 
sich auf die von der Senatorin für Bildung und Wis-
senschaft festgelegten thematischen Schwerpunkte 
des Schuljahres, in dem die Prüfung stattfindet. Die 
Themenschwerpunkte, aus denen die Aufgaben der 
schriftlichen Prüfungen hervorgehen, sowie die 
jeweils zugelassenen Hilfsmittel werden spätestens 
zum Halbjahreswechsel des jeweils vorausgehen-
den Schuljahres festgelegt und den Schulen mitge-
teilt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 werden die 
Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen nach § 1 
Nummer 2, wenn sie in der Qualifikationsphase 
eines zur Allgemeinen Hochschulreife führenden 
Bildungsganges stattfinden, und nach § 1 Nummer 
3 von einer Lehrerin oder einem Lehrer der Schule 
oder der Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
gestellt. Die von einer Lehrerin oder einem Lehrer 
der Schule gestellten Aufgaben werden von der 
Fachaufsicht geprüft und genehmigt. 

  

§ 11 Durchführung der mündlichen Prüfung   

(1) Jede Einzelprüfung beträgt in der Regel 20 Mi-   
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nuten. 

(2) Die Vorbereitungszeit unter Aufsicht beträgt bei 
Einzelprüfungen in der Regel 20 Minuten. 

(3) Falls die mündliche Prüfung praktische Elemen-
te enthält, können die Prüfungs- und die Vorberei-
tungszeit um 10 Minuten verlängert werden. 

(4) Die Themen der Prüfungsaufgaben sind aus 
den Unterrichtsinhalten der jeweiligen Jahrgangs-
stufe zu wählen. Die Aufgabenstellung muss so 
formuliert werden, dass die Schülerin oder der 
Schüler in der mündlichen Prüfung jede Note errei-
chen kann. Eine Aufgabe kann für bis zu drei unmit-
telbar nacheinander stattfindende mündliche Prü-
fungen verwendet werden, wenn die zu prüfenden 
Schülerinnen und Schüler noch keine Hinweise 
über die verwendete Aufgabe erhalten können. 

(5) Der Schülerin oder dem Schüler wird die Aufga-
benstellung zu einem Thema zu Beginn der Vorbe-
reitungszeit schriftlich vorgelegt. Die Prüfungsauf-
gaben und der Erwartungshorizont sind rechtzeitig 
vor der mündlichen Prüfung dem weiteren Mitglied 
oder den weiteren Mitgliedern des Fachprüfungs-
ausschusses und der oder dem Vorsitzenden der 
Prüfungskommission zur Kenntnis zu geben. 

(6) Die Prüfungsaufgaben müssen zu Beginn der 
Prüfung einen mindestens fünfminütigen zusam-
menhängenden Vortrag ermöglichen. Im Anschluss 
daran werden Fragen gestellt. 

§ 12 Vertraulichkeit   

(1) Sämtliche Unterlagen der Abschlussprüfung 
sind vertraulich zu behandeln. Ausgenommen sind 
hiervon nach Abschluss der Abschlussprüfung die 
in den schriftlichen Prüfungen vorgelegten Aufga-
ben. 

(2) Stellt sich nach der Abschlussprüfung heraus, 
dass Aufgaben bekannt gewesen sind, und kann 
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nicht ausgeschlossen werden, dass Schülerinnen 
und Schüler die Aufgaben oder Teile davon kann-
ten, entscheidet die Senatorin für Bildung und Wis-
senschaft, ob Teile der Abschlussprüfung oder die 
gesamte Abschlussprüfung wiederholt werden 
muss. 

Abschnitt 3 Ergebnis der Prüfung   

§ 13 Feststellung der Prüfungsleistungen   

(1) Die Mitglieder des Fachprüfungsausschusses 
stellen die Note der Prüfungsleistung in einem 
schriftlichen oder mündlichen Prüfungsfach fest. 
Weichen die Einzelnoten der Mitglieder des Fach-
prüfungsausschusses voneinander ab, ergibt sich 
die Note der Prüfungsleistung aus dem Durch-
schnitt der Einzelnoten. Ist der Mittelwert nicht 
ganzzahlig, wird in Richtung des Notenvorschlags 
des prüfenden Mitglieds gerundet. In den Fällen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 2 wird in Richtung des No-
tenvorschlags der Fachberaterin oder des Fachbe-
raters gerundet. Die Note der Prüfungsleistung ist 
dem Prüfling bekannt zu geben. 

(2) In einem Fach der schriftlichen Prüfung, in dem 
zusätzlich eine mündliche Prüfung erfolgt, wird die 
Note der Prüfungsleistung aus den Ergebnissen der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfung im Ver-
hältnis 1:1 ermittelt. Ist das Ergebnis nicht ganzzah-
lig, ist aufzurunden. 

(3) In einem Fach, das nicht Gegenstand der Ab-
schlussprüfung ist, und in dem nach § 8 Absatz 4 
zusätzlich eine mündliche Prüfung erfolgt, wird die 
Gesamtnote des Fachs aus der Note der unterricht-
lichen Leistungen und der Note der mündlichen 
Prüfung im Verhältnis 2:1 ermittelt. Die Gesamtnote 
des Fachs wird bis auf eine Stelle hinter dem 
Komma errechnet. Die erste Stelle nach dem 
Komma ist von null bis vier abzurunden und von 

 

 

 

 

 

 

 

Korrigierter Bezug 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrigierter Bezug 

 

 

 

 

 

 

Gelöscht: 4
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fünf bis neun aufzurunden. 

(4) Bei Prüfungen nach § 1 Nummer 2 und 3 wird 
der Abschluss erworben, wenn die Schülerin oder 
der Schüler in den Prüfungsleistungen mindestens 
einen Notendurchschnitt von 4,0 erreicht hat und 
keine Note der Prüfungsleistungen ungenügend ist. 
Abweichend von Satz 1 kann der Abschluss auch 
erworben werden, wenn die Note ungenügend auf-
grund einer Täuschung im leichteren Fall gemäß § 
5 Absatz 1 Satz 2 festgestellt wurde. 

 

Redaktionelle Änderung auf Grund der Änderung 
im § 1 

§ 14 Wiederholung   

(1) Die Wiederholung schließt alle Prüfungsteile ein. 
Sie erfordert die Wiederholung des letzten Schul-
jahres des Bildungsganges. Die Senatorin für Bil-
dung und Wissenschaft kann auf Antrag eine zweite 
Wiederholung gestatten, wenn das Bestehen hin-
reichend wahrscheinlich ist. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden Prüfungen 
nach § 1 Nummer 2, wenn sie in der Qualifikations-
phase eines zur Allgemeinen Hochschulreife füh-
renden Bildungsganges stattfinden, und nach § 1 
Nummer 3 nach einem Schulhalbjahr wiederholt. 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung auf Grund der Änderung 
im § 1 

 

§ 15 Übergangsbestimmungen   

(1) Für Prüfungen nach § 1 Nummer 2, die bis zum 
31.7.2014 durchgeführt werden, werden die schrift-
lichen Prüfungen nach § 10 Absatz 3 erstellt.  

(2) Schülerinnen und Schüler, die am 31. Juli 2013 
den Bildungsgang Gesamtschule besuchen, legen 
ihre Prüfungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 ab. 

  

§ 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten   

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in 
Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über den Er-
werb der Abschlüsse durch Abschlussprüfungen im 
Sekundarbereich I vom 18. Juli 2005 (Brem.GBl. S. 
375, 569 – 223-n-2), die zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 16. Juli 2012 (Brem.GBl. S. 365) 
geändert worden ist, außer Kraft. 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

Gelöscht: 1. April 2011 
(Brem.GBl. S. 228)
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  Allgemeine Stellungnahmen 

  Magistrat Brhv.: 
§ …: In der Oberschule werden Lernentwick-
lungsberichte erteilt. Soll ein Zeugnis nach 
Beschluss der Schulkonferenz an die Stelle 
von Lernentwicklungsberichten treten, bedarf 
dies der Zustimmung durch die Fachaufsicht. 
Ab Jahrgangsstufe 9 dürfen zum Schuljahres-
ende keine Lernentwicklungsberichte erteilt 
werden. 

Begründung: 
Lernentwicklungsberichte zur Rückmeldung 
von Leistungsstand und Lernentwicklung ent-
sprechen der Grundidee der Oberschule eher 
als Zeugnisse und sollten in der Oberschule 
der „Normalfall“ sein. 
 
Stellungnahme SfBW: 

Die Regelung entspricht dem Schulkonsens. 
Eine Änderung des Regel-/Ausnahmeverhält-
nisses ist nicht vorgesehen. 

 
GSV 
Die Oberschule besitzt eine schwierige Aufga-
be im neuen Schulsystem. Sie soll ein wichti-
ger, dem Gymnasium gleichwertiger Schul-
zweig werden, wenn man Renate Jürgens-
Piepers Worten zur Lesung des Bremischen 
Schulgesetzes Glauben schenkt. Diese 
Gleichwertigkeit sehen wir im Moment noch 
nicht gegeben, vielmehr gibt es ein Ungleich-
gewicht zwischen Gymnasium auf der einen 
und der Mischung aus Haupt- und Realschule 
auf der anderen Seite. In unseren Augen wird 
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das insbesondere in den Bestimmungen zum 
Übergang in die Gymnasiale Oberstufe deut-
lich. Hier sind für Gymnasialschüler_innen die 
Notengrenzen niedriger als für Oberschulschü-
ler_innen. Die Fachleistungsdifferenzierung 
finden wir einen richtigen Weg, der weiter ge-
gangen werden muss. Nur sollte die Stufe mit 
den höchsten Anforderungen vom Inhalt her 
dem Gymnasialunterricht des neunjährigen 
Gymnasiums, bei achtjährigem Abitur dem des 
achtjährigen Gymnasiums entsprechen. 

Für das System Oberschule sind diese leis-
tungsstarken Schülerinnen und Schüler es-
senziell. Deswegen verstehen wir nicht, warum 
Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler 
mit besonderen Leistungsfähigkeiten nur an-
geboten werden kann und nicht verpflichtend 
ist. 

Desweiteren ist in der Verordnung nicht gere-
gelt, wie die Noten erweiterter Kurse und 
grundlegender Kurse bei der Notenhürde für 
den Erwerb von Abschlüssen ineinander um-
gerechnet werden. 

 

Stellungnahme der SfBW: 

Die Oberschule schließt alle drei Bildungsgän-
ge ein, nicht nur die zum Mittleren Schulab-
schluss und zur Erweiterten Berufsbildungsrei-
fe, sondern auch den zum Abitur. 

Die Versetzungsbestimmungen (Zuweisungs-
bestimmungen) in die Gymnasiale Oberstufe 
entsprechen den KMK-Vorgaben für Schular-
ten mit Fachleistungsdifferenzierung. 

Das Gymnasium führt regelhaft nach 8 Jahren 
zum Abitur, die Oberschule nach 9 Jahren. Die 
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nach den Bildungsplänen zu erwerbenden 
Kompetenzen am Ende der Jahrgangsstufe 10 
im neunjährigen Bildungsgang zum Abitur der 
Oberschule werden im achtjährigen Bildungs-
gang zum Abitur am Gymnasium im Zuge der 
Eingangsphase der GyO erreicht. Im achtjähri-
gen Bildungsgang zum Abitur der Oberschule 
wird in den Jahrgangsstufen 7-9 zusätzlicher 
Unterricht belegt, so dass hier beim Übergang 
in die GyO ein dem neunjährigen Bildungs-
gang entsprechender Kompetenzstand gege-
ben ist. Insofern ist in beiden Schularten ein 
systematischer und in den Anforderungen sich 
entsprechender Kompetenzerwerb gegeben. 

Die Regelungen zum Förderunterricht entspre-
chen denen des Gymnasiums. Zusätzlich kön-
nen nach § 11 Absatz 3 zukünftig besondere 
Lernleistungen schulisch präsentiert und im 
Zeugnis ausgewiesen werden. Auch die Pro-
jektarbeit nach § 4a ist ein Mittel der Förde-
rung besonderer Leistungen. 

Die Voraussetzungen für die Abschlüsse sind 
in Abschnitt 4 geregelt. 

 

  Stellungnahmen zu den einzelnen Ände-
rungen: 

Abschnitt 2   Bestimmungen für den Unterricht   

§ 4 Unterrichtsangebot   

(3) Unterrichtsformen wie Freiarbeit, Wochen- und Arbeits-
plan sowie Projektarbeit Projektunterricht dienen der fach-
übergreifenden Arbeit. Die dafür erforderlichen Unterrichts-
stunden entstammen in der Regel dem Bereich des Pflicht- 
und Wahlpflichtunterrichts. Die Lernangebote sollen sich 
dabei auf die hierfür in Anspruch genommenen Fächer 

begriffliche Abgrenzung von der Projektarbeit 
nach Absatz 9 ff., Begriff entspricht VO über 
die Sek. I des Gymnasiums 
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beziehen. Die Fächer können zu Lernbereichen gebündelt 
werden und bei Ausweisung der Fachanteile integriert un-
terrichtet, epochal oder in Projekten organisiert werden. In 
den Jahrgangsstufen 5 bis 9 werden für das selbstständige 
Lernen mindestens sechs Wochenstunden zur Vertiefung 
in den Fächern Deutsch und Mathematik verwendet, die in 
der Stundentafel ausgewiesen sind. 

(6) In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 wird das Fach Naturwis-
senschaft ausgewiesen, die drei naturwissenschaftlichen 
Fächer werden integriert unterrichtet. In den Jahrgangsstu-
fen 9 und 10 sind die Stundenkontingente in den naturwis-
senschaftlichen Fächern ausgewiesen. In den Jahrgangs-
stufen 5 und 6 wird der Lernbereich Gesellschaft und Poli-
tik integriert unterrichtet. 

bisher fehlende Analogie zur VO über die Sek. 
I des Gymnasiums 

 

§ 4a Projektarbeit   

(1) Die Schülerinnen und Schüler legen eine Projektarbeit 
ab. Die Projektarbeit findet in der Regel im ersten Schul-
halbjahr der Jahrgangsstufe 10 als Einzel- oder Gruppen-
arbeit statt und besteht aus: 

1. den Ergebnissen eines fachübergreifenden Projekts, 

2. der Präsentation der Projektergebnisse, 

3. einem anschließenden Gespräch über die Ergebnisse. 

Die Präsentation und das Gespräch werden von zwei Leh-
rerinnen oder Lehrern bewertet. 

Regelung der Projektarbeit aus § 4a Ab-
schlussVO, entfällt in der Prüfungsverordnung 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung 

 

(2) Die Projektarbeit ist fachübergreifend angelegt und wird 
einem Fach zugeordnet. Wird die Projektarbeit dem Fach 
Sport zugeordnet, sind Theorieanteile angemessen zu 
berücksichtigen. Die Themen haben einen Bezug zu den 
Unterrichtsgegenständen der Jahrgangsstufen 9 und 10. 
Für das fachübergreifende Projekt weist die Schule in 
Jahrgangsstufe 10 eine Jahreswochenstunde als Projekt-
stunde aus. 

Die Projektarbeit kann dem Fach Sport zuge-
ordnet werden, wenn Theorieanteile angemes-
sen berücksichtigt werden. 

 

(3) Die Note der Projektarbeit fließt in die Note des Faches   
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ein, dem sie nach Absatz 2 zugeordnet ist.  

(4) Die Projektarbeit wird mit Thema und Note im Ab-
schlusszeugnis vermerkt. Sie wird mit Thema und Note im 
Zwischenzeugnis der 10. Jahrgangsstufe vermerkt, sofern 
sie am Ende des ersten Schulhalbjahres abgeschlossen 
ist. 

  

§ 9 Fachleistungsdifferenzierung   

(2) Der Unterricht auf zwei Niveaus beginnt in Englisch und 
Mathematik mit der Jahrgangsstufe 7, in Deutsch in der 
Regel mit der Jahrgangsstufe 8, spätestens in Jahrgangs-
stufe 9 und in mindestens einem der naturwissenschaftli-
chen Fächer Physik oder Chemie mit Jahrgangsstufe 9. Ein 
davon abweichendes Differenzierungskonzept bedarf in der 
Stadtgemeinde Bremen der Genehmigung durch den Se-
nator für Bildung und Wissenschaft, in der Stadtgemeinde 
Bremerhaven durch den Magistrat. Die zweite Fremdspra-
che wird auf E-Niveau unterrichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an die Ordnungsmittel. Die Bil-
dungspläne der 2. FS geben Anforderungen 
auf E-Niveau vor. 

ZEB Bremen: 
Im Rahmen der Änderungen sollte überprüft 
werden, inwieweit in Absatz 2 eine Fachleis-
tungsdifferenzierung auch für die 2. Fremd-
sprache aufzunehmen ist, da für das Abitur die 
Anforderungen auf E-Niveau Voraussetzung 
sind. 

Die Aufnahme von Kriterien für die Umstufung 
zwischen den Niveaus im neu aufgenomme-
nen Absatz 4 macht Eltern die Entscheidung 
einer Umstufung nachvollziehbar. 

 

Stellungnahme der SfBW: 

Dem in Absatz 1 geäußerten Wunsch wird 
entsprochen. 

(3) Über die Ersteinstufung der Schülerinnen und Schüler 
bei der Fachleistungsdifferenzierung entscheiden die Er-
ziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der Empfeh-
lung der Schule. Bei Umstufungen von Schülerinnen und 
Schülern zum Ende eines Schulhalbjahres durch die Zeug-
niskonferenz sind die Erziehungsberechtigten rechtzeitig 
und umfassend zu informieren. Bei dauerhaft nicht erfolg-
reicher Teilnahme am Unterricht der zweiten Fremdspra-
che wählt die Schülerin oder der Schüler einen anderen 
Wahlpflichtunterricht. Die Regelungen nach Satz 1 und 
Satz 2 gelten entsprechend. 

 

 

 

 

 

 

Regelung im Anschluss an Absatz 2 
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(4) Sind die Leistungen der Schülerin oder des Schülers 
deutlich oberhalb der in den Bildungsplänen beschriebenen 
Standards für das grundlegende Anforderungsniveau, er-
folgt eine Umstufung auf das erweiterte Niveau. Sind die 
Leistungen der Schülerin oder des Schülers im erweiterten 
Anforderungsniveau deutlich unterhalb der in den Bil-
dungsplänen festgelegten Standards für das erweiterte 
Anforderungsniveau, erfolgt eine Umstufung auf das grund-
legende Niveau. Die Lernentwicklung der Schülerin oder 
des Schülers sowie der angestrebte Abschluss sind zu 
berücksichtigen. 

Einführung von Kriterien für die Umstufung  

§ 11 Förderunterricht   

(1) Über das mit dem individualisierten Lernen verbundene 
Fördern im Unterricht hinaus bietet die Schule im Rahmen 
der auf der Grundlage eines Förderkonzeptes zugewiese-
nen Ressourcen Förderunterricht an, der seinen Schwer-
punkt in der Sicherung der Anforderungen der Bildungsplä-
ne sowie in der Unterstützung der individuellen Bildungs- 
und Erziehungsprozesse der Schülerinnen und Schüler 
hat. Die Schule kann auch Förderunterricht für Schülerin-
nen und Schüler anbieten, die über besondere Leistungs-
fähigkeiten verfügen. 

 GSV: 
Das Wort "kann" durch "muss" ersetzen. Damit 
wird Förderunterricht für Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen Leistungsfähigkeiten 
sichergestellt. 

 

ZEB Bremen: 
In § 11 Absatz 1 Satz 2 würden wir folgende 
Änderung begrüßen: „Die Schule soll auch 
Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler 
anbieten, die über besondere Leistungsfähig-
keiten verfügen.“  

Im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern, 
die gemäß Absatz 2 verpflichtend zu fördern 
sind, wenn ein Leistungsabfall droht, gerät die 
Förderung leistungsstarker Schülerinnen und 
Schüler zu häufig aus dem Blickfeld. Daher 
wäre eine „Sollreglung“ hier angebracht. 

 

Stellungnahme der SfBW: 

§ 11 Absatz 1 bleibt unverändert und ist hier 
zur Verständlichkeit angeführt. Der Absatz 
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bezieht sich auf zusätzliche Unterrichtsange-
bote. Im Rahmen des Fachunterrichts findet 
nach § 8 Absatz 1 der OberschulVO eine indi-
viduelle Förderung durch Differenzierung u.a. 
in den Anforderungen statt. 

 

(2) Lässt die Leistungsentwicklung einer Schülerin oder 
eines Schülers erkennen, dass sie oder er nicht erfolgreich 
im Unterricht der einzelnen Fächer mitarbeiten kann, ist sie 
oder er zu fördern. Die Fördermaßnahmen werden im 
Jahrgangsteam sowie mit den Erziehungsberechtigten 
beraten und sind zu dokumentieren. 

Die Regelung zur Förderplanung ersetzt die 
Förderplanung nach § 18a Zeugnisverord-
nung, entfällt in der Zeugnisverordnung. 

 

(3) Bis einschließlich Jahrgangsstufe 8 können außerschu-
lisch erbrachte Leistungen im Zeugnis mit einer Note oder 
im Lernentwicklungsbericht mit einer Kompetenzbeschrei-
bung ausgewiesen werden. Voraussetzung sind eine Lern-
vereinbarung,  die Präsentation der außerschulisch erbrach-
ten Leistungen und ein anschließendes Gespräch. Die 
Präsentation und das Gespräch werden von zwei Lehrerin-
nen oder Lehrern bewertet. 

Regelung aufgrund einer KMK-Empfehlung 
(Empfehlung zur Anerkennung und Bewertung 
einer außerunterrichtlich erbrachten Lernleis-
tung in der Sekundarstufe I, insbesondere 
Praktikums- und Wettbewerbsleistungen, Be-
schluss der KMK vom 06.12.2012) 

 

Abschnitt 4   Abschlüsse und Versetzung   

§ 13 Einfache Berufsbildungsreife   

Die Einfache Berufsbildungsreife wird am Ende der Jahr-
gangsstufe 9 erworben, wenn in allen Fächern bis auf ein 
Fach mindestens ausreichende Leistungen im Bereich 
grundlegender Anforderungen erbracht werden. Die Leis-
tungen in einer zweiten und einer dritten Fremdsprache 
bleiben unberücksichtigt. 

 GSV: 
Die Frage klären, ob mangelhafte Leistungen 
auf erweitertem Niveau reichen. 

 

Stellungnahme der SfBW: 

§ 11 Absatz 1 bleibt unverändert und ist hier 
zur Verständlichkeit angeführt. 

 

§ 14 Erwerb der Abschlüsse durch Prüfungen   

(1) Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsweg nicht  Magistrat Brhv.: 
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mit dem Ziel Abitur fortsetzen, nehmen an der Prüfung zum 
Erwerb der Erweiterten Berufsbildungsreife oder des Mittle-
ren Schulabschlusses teil. Auf Grundlage der erfolgreichen 
Prüfung wird der Abschluss erworben. 

Redaktionelle Änderung Schülerinnen und Schüler, die den Bildungs-
weg mit dem Ziel Abitur fortsetzen, nehmen 
an der Prüfung zum Erwerb des Mittleren 
Schulabschlusses teil …“   

Begründung:  
Der Rechtsbegriff „soll“ legt nahe, dass es von 
diesem Grundsatz Ausnahmen geben kann. 
Alle Schülerinnen und Schüler der Oberschule 
(mit Ausnahme der G 8er) sollten die Ober-
schule mit einem Abschluss verlassen. 

 
GSV: 
Die Erteilung des Mittleren Schulabschlusses 
für Schülerinnen und Schüler des achtjährigen 
Gymnasiums erst am Ende des ersten Jahres 
der Qualifikationsphase halten wir für falsch, 
da die Qualifikationsphase der Vorbereitung 
auf das Abitur dienen sollte. Der Mittlere 
Schulabschluss muss hier vorhanden sein, 
auch, um der Gefahr, als Wiederholer_in plötz-
lich nur mit der Erweiterten Berufsbildungsreife 
dazustehen, zu verhindern. Außerdem stellt 
der Mittlere Schulabschluss das Ende der Mit-
telstufe und den Übergang in die Oberstufe 
dar. Die volle Freiheit in der Qualifikationspha-
se ist nur mit Besitz des Mittleren Schulab-
schlusses möglich. 

Gemäß §1 Satz 3 der PrünfungsVO Sek. I ist 
der Erwerb des Mittleren Schulabschlusses am 
Ende der Einführungsphase möglich.  

Wir sprechen uns daher für folgende Änderun-
gen in den Verordnungen aus: 

1. OberschulVO §14 Abs. 2: Das Wort "sollen" 
durch "müssen" ersetzen. Damit wird eine 
Pflicht zur Prüfung am Ende der 10. Klasse 

Gelöscht: müssen 

Gelöscht: nehmen
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geschaffen. 
 

ZEB Bremen: 
Die Reglung des § 14 Absatz 2, wonach Schü-
lerinnen und Schülern, die den Bildungsweg 
zum Abitur fortsetzen an einer Prüfung zum 
Erwerb des Mittleren Schulabschlusses teil-
nehmen sollen, ist sinnvoll. Wir tendieren dazu 
dies verpflichtend nach Ende der 10 Klasse 
vorzusehen und würden daher „sollen“ durch 
müssen ersetzen. Wir sind allerdings nicht 
sicher, dass es richtig ist für den mittleren 
Schulabschluss überhaupt eine Prüfung zu 
verlangen und diesen nicht schlicht mit Verset-
zung in Klasse 11 zu gewähren, ohne die 
komplizierte Regelung des § 16. Ist dies nicht 
konsensfähig, bevorzugen wir die verpflichten-
de Prüfung am Ende von Klasse 10. Durch 
diese würde neben § 16 auch § 15 nicht mehr 
notwendig, es sei denn, man wollte hier eine 
zusätzliche Alternative bei nicht bestehen der 
Prüfung nach § 14 Abs. 2 schaffen. 

 

Stellungnahme der SfBW: 

„Sollen“ bedeutet rechtlich, dass von dem Re-
gelfall nur im Einzelfall abgewichen wird. Lei-
tungen von Oberschulen äußerten sich in der 
Abhörung dahingehend, dass sie es als Quali-
tätsmerkmal der Oberschule betrachten, dass 
sie am Ende der Sekundarstufe I alle Schüle-
rinnen und Schüler zum Abschluss führt. Ein 
Muss entspräche hier nicht der Gleichstellung 
der Oberschule mit dem Gymnasium. Am En-
de der Einführungsphase der Gymnasialen 
Oberstufe sollen künftig alle Schülerinnen und 
Schüler, die bis dato keinen Mittleren Schulab-
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schluss haben, diesen über eine Prüfung er-
werben. 

(2) Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsweg mit 
dem Ziel Abitur fortsetzen, sollen an der Prüfung zum Er-
werb des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen. Auf 
Grundlage der erfolgreichen Prüfung wird der Abschluss 
erworben. 

  

(3) Der Prüfung, die Grundlage für die Abschlüsse nach 
Absatz 1 und 2 ist, liegen folgende Leistungen zugrunde: 

1.   die in der Jahrgangsstufe 10 erbrachten Noten in den 
Fächern, die nicht Gegenstand der Abschlussprüfun-
gen sind.  

2    die Gesamtnoten in den Fächern der schriftlichen und 
mündlichen Abschlussprüfung. Die Gesamtnote ergibt 
sich zu zwei Drittel aus der Note der in der Jahrgangs-
stufe 10 erbrachten unterrichtlichen Leistung sowie zu 
einem Drittel aus der Note der Prüfungsleistung. Die 
Gesamtnote wird bis auf eine Stelle hinter dem Komma 
errechnet. Die erste Stelle nach dem Komma ist von 
null bis vier abzurunden und von fünf bis neun aufzu-
runden. Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird wie die 
Note „mangelhaft“ behandelt. 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprü-
fung 

Regelung übernommen aus § 3 AbschlussVO, 
entfällt in der Prüfungsverordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprünglich in § 7 Absatz 1 VersetzungsO 
enthalten. 

 

§ 15 Erweiterte Berufsbildungsreife   

(1) Die Erweiterte Berufsbildungsreife wird am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 erworben, sofern nicht nach Maßgabe 
der §§ 16 und 17 höherwertigere Berechtigungen erworben 
werden und folgende Leistungen erbracht sind: 

1. in allen Fächern bis auf ein Fach mindestens ausrei-
chende Leistungen im Bereich grundlegender Anforderun-
gen und 

2. nicht mehr als eine Note der Prüfungsleistung mangel-
haft und keine Note der Prüfungsleistung ungenügend. 

Abweichend von Nummer 2 kann der Abschluss auch er-

Übernommen aus § 22 ZeugnisO, Regelung 
entfällt in neuer ZeugnisVO 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprü-
fung 

Zusatzbedingung übernommen aus § 12 Ab-
satz 5 AbschlussVO, entfällt in Prüfungsver-

 

Gelöscht:  Absatz
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worben werden, wenn die Note ungenügend aufgrund einer 
Täuschung im leichteren Fall gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 
der Verordnung über die Prüfungen zu den Abschlüssen 
der Sekundarstufe I festgestellt wurde. 

ordnung 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprü-
fung 

Regelung aus § 12 Absatz 8 AbschlussVO, 
entfällt in Prüfungsverordnung 

(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 gelten mangelhaf-
te Leistungen in einem Fach, in dem die Schülerin oder der 
Schüler am Unterricht mit erweiterten Anforderungen teil-
genommen hat, als ausreichend für den Erwerb der Erwei-
terten Berufsbildungsreife. 

Sollte eine Schülerin / ein Schüler mit dem 
Abschlussziel Erweiterte Berufsbildungsreife in 
einem Fach am Unterricht auf erhöhtem An-
forderungsniveau teilgenommen haben, gilt 
auch die Note mangelhaft als ausreichend für 
die EBBR. 

 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann eine mindestens befrie-
digende Leistung in einer Projektarbeit nach § 4a eine 
mangelhafte Leistung in einem Fach ausgleichen, das nicht 
Gegenstand der Abschlussprüfung ist. 

ausgleichende Wirkung der Projektarbeit aus § 
12 (6) AbschlussVO, entfällt in neuer Prü-
fungsverordnung 

 

§ 16 Mittlerer Schulabschluss   

(1) Der Mittlere Schulabschluss wird am Ende der Jahr-
gangsstufe 10 erworben, wenn folgende Leistungen er-
bracht sind: 

1    Teilnahme in zwei Fächern am Unterricht mit erweiter-
ten Anforderungen mit mindestens ausreichenden Leis-
tungen, 

2    mindestens befriedigende Leistungen in den Fächern 
mit grundlegenden Anforderungen, 

3.   mindestens befriedigende Leistungen in zwei Fächern 
ohne Fachleistungsdifferenzierung,  

4.   mindestens ausreichende Leistungen in den übrigen 
Fächern ohne Fachleistungsdifferenzierung und 

5    nicht mehr als eine Note der Prüfungsleistung mangel-
haft und keine Note der Prüfungsleistung ungenügend. 

Eine der geforderten Noten darf um eine Stufe unterschrit-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprü-
fung 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungen 
der Oberschulen: 
Wir bitten um Aufnahme des § 22 Absatz 3 der 
bisherigen Zeugnisordnung für Gesamtschu-

Gelöscht: (Prüfungsverord-
nung) 

Gelöscht: ¶

Gelöscht: ¶
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ten sein. 

Abweichend von Nummer 5 kann der Abschluss auch er-
worben werden, wenn die Note ungenügend aufgrund einer 
Täuschung im leichteren Fall gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 
der Verordnung über die Prüfungen zu den Abschlüssen 
der Sekundarstufe I festgestellt wurde. 

 

 

Regelung aus § 12 Absatz 8 AbschlussVO, 
entfällt in Prüfungsverordnung 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprü-
fung 

 

len, der ermöglicht, dass einen der geforderten 
Noten unterschritten sein darf. 

 

Stellungnahme der SfBW: 

Dem Wunsch wird entsprochen. Die bisher 
geltende Regelung wird fortgeschrieben. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Projektarbeit nach § 
4a ein Fach nach Nummer 2 bis Nummer 4 ausgleichen, 
das nicht Gegenstand der Abschlussprüfung ist. Der Aus-
gleich ist gegeben, wenn die nach Absatz 1 geforderte 
Note erreicht würde, wenn die Note des Fachs mit der Note 
der Projektarbeit im Verhältnis 1:1 verrechnet würde, im 
Falle eines nicht ganzzahligen Mittelwerts unter Aufrun-
dung. 

Ausgleichende Wirkung der Projektarbeit nach 
§ 12 (6) AbschlussVO 

 

 

Redaktionelle Änderung 

 

§ 17 Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe   

(1) Die Entscheidung über die Zuweisung ist eine pädago-
gische Maßnahme. Die Lehrerinnen und Lehrer urteilen 
dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem 
Fach, sondern unter Berücksichtigung der gesamten Lern-
entwicklung der Schülerin oder des Schülers. Grundlage 
für diese Entscheidung sind die im gesamten Schuljahr 
erbrachten Leistungen; darüber hinaus sind auch die Um-
stände, die auf die Lernentwicklung Einfluss genommen 
haben, zu berücksichtigen. 

Grundsatz aus § 6 (1) Versetzungsordnung 

 

 

(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 10 wird eine Schülerin 
oder ein Schüler, die oder der den neunjährigen Bildungs-
gang zum Abitur besucht, in die Einführungsphase der 
Gymnasialen Oberstufe zugewiesen, wenn zu erwarten ist, 
dass sie oder er in der Einführungsphase der Gymnasialen 
Oberstufe erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtverset-
zung kann nur entschieden werden, wenn die folgenden 
Leistungen unterschritten sind: 

1.   Teilnahme in drei Fächern am Unterricht mit erweiter-

 

 

 

 

Übernommen aus § 22 ZeugnisO, Regelung 
entfällt in neuer ZeugnisVO 

 

 
 
 
 
GSV: 
Das Wort "Nichtversetzung" durch "Nichtzu-
weisung" ersetzen. Außerdem ist die Verset-
zung aus der Oberschule in die Einführungs-

Gelöscht: (Prüfungsverord-
nung) 

Gelöscht: a
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ten Anforderungen, darunter zwei der Fächer Deutsch, 
erste Fremdsprache und Mathematik, mit im Durch-
schnitt befriedigenden Leistungen, 

2.   im Durchschnitt ausreichende Leistungen in den restli-
chen Fächern mit erweiterten Anforderungen, 

3    im Durchschnitt gute Leistungen in den Fächern mit 
grundlegenden Anforderungen und 

4.   im Durchschnitt befriedigende Leistungen in den Fä-
chern ohne Fachleistungsdifferenzierung. 

Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird wie die Note „mangel-
haft“ behandelt. 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprü-
fung 

 

Ursprünglich in § 7 Absatz 1 VersetzungsO 
enthalten. 

phase deutlich schwerer als die aus dem 
Gymnasium. 

 

Stellungnahme der SfBW: 

Hier wird der Begrifflichkeit des Schulgesetzes 
entsprochen. Die Bestimmungen für die Zu-
weisung in die Gymnasiale Oberstufe entspre-
chen den KMK-Vorgaben für Schularten mit 
Fachleistungsdifferenzierung sowie der bishe-
rigen Regelung für die Gesamtschulen. Die 
Zuweisung ist im Grundsatz eine pädagogi-
sche Entscheidung. 

 

(3) Am Ende der Jahrgangsstufe 9 wird eine Schülerin oder 
ein Schüler, die oder der den achtjährigen Bildungsgang 
zum Abitur besucht, in die Einführungsphase der Gymnasi-
alen Oberstufe zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass sie 
oder er in der Einführungsphase der Gymnasialen Oberstu-
fe erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann 
nur entschieden werden, wenn die folgenden Leistungen 
unterschritten sind: 

1.   ausreichende Leistungen in den leistungsdifferenzier-
ten Fächern, 

2    ausreichende Leistungen im zusätzlichen Unterricht 
nach § 12 Absatz 2, 

3.   im Durchschnitt befriedigende Leistungen in den Fä-
chern ohne Fachleistungsdifferenzierung. 

 

 

 

 

Bedingung für die Teilnahme und den Verbleib 
im achtjährigen Bildungsgang zum Abitur an 
Oberschulen ist nach § 12 Absatz 2 Ober-
schulVO die Belegung von Kursen auf E-
Niveau in den leistungsdifferenzierten Fächern 
und die erfolgreiche Teilnahme am zusätzli-
chen Unterricht. 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprü-
fung 

 

§ 18 Versetzungskonferenz ursprünglich in § 5 VersetzungsO enthalten  

(1) Über die Zuweisung entscheiden die den Schüler oder 
die Schülerin unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer als 
Versetzungskonferenz am Schuljahresende aufgrund der 
im gesamten Schuljahr erbrachten Leistungen. Die Ent-
scheidung lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

 

ursprünglich in § 7 Absatz 2 VersetzungsO 
enthalten 

 

 

Gelöscht: ¶

Gelöscht: ¶
¶
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(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Versetzungskonfe-
renz ist die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von 
ihr oder ihm beauftragte Lehrerin oder ein beauftragter 
Lehrer. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht 
zulässig. 

  

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher oder 
eine Jahrgangselternsprecherin oder ein -sprecher sowie 
die Klassenschülersprecherinnen und -sprecher oder zwei 
Jahrgangsschülersprecherinnen oder -sprecher haben das 
Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungskonfe-
renz teilzunehmen. Die oder der Vorsitzende hat einzelne 
oder alle Personen, die nur mit beratender Stimme anwe-
send sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies 
zum Schutze der Persönlichkeit einer Schülerin oder eines 
Schülers oder ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten 
geboten erscheint. Von der Beratung der Versetzungskon-
ferenz ausgeschlossen ist die Elternsprecherin oder der 
Elternsprecher, soweit über deren oder dessen Kind bera-
ten wird, sowie die Schülersprecherin und der Schülerspre-
cher, soweit über sie oder ihn beraten wird. 

  

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden 
Gründen an der Versetzungskonferenz nicht teilnehmen, 
so leitet sie oder er der oder dem Vorsitzenden oder der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ihre oder seine 
Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehre-
rin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beur-
teilung vorzulegen, so berücksichtigt die Konferenz bei 
ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprü-
fung 

 

 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz 
„nicht versetzt“, wird die Entscheidung unverzüglich den 
Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülerinnen oder 
Schülern diesen selbst, schriftlich mitgeteilt. 

In der Oberschule ist die Regelung „unverzüg-
liche Ausstellung des Zeugnisses“ nicht sinn-
voll, da trotz Nicht-Versetzung in die GyO 
i.d.R. ein Abschluss erreicht wird. 
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Verordnung über die Sekundarstufe I des Gymnasiums 
Stand vom 30. Mai 2013 

 
Neufassung Bemerkungen Stellungnahme 

  Allgemeine Stellungnaghmen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistrat Brhv.:  
Ergänzung der Verordnung 
§ …:Im Gymnasium werden Zeugnisse erteilt. 
Soll der Lernentwicklungsbericht nach Beschluss 
der Schulkonferenz an die Stelle von Zeug-
nissen treten, bedarf dies der Zustimmung durch 
die Fachaufsicht. Ab Jahrgangsstufe 9 dürfen 
zum Schuljahresende keine Lernentwicklungs-
berichte erteilt werden. 
 
Begründung: Lernentwicklungsberichte zur 
Rückmeldung von Leistungsstand und Lern-
entwicklung entsprechen der Grundidee der 
Oberschule/ Gymnasium eher als Zeugnisse 
und sollten in der Oberschule der „Normalfall“ 
sein.  

 

Stellungnahme SfBW: 
Die Regelung entspricht dem Schulkonsens. 
Eine Änderung des Regel/-
Ausnahmeverhältnisses ist nicht vorgesehen. 

 
Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen von 
Gymnasien und Gymnasialen Oberstufen 
im Lande Bremen: 
Grundsätzlich wird begrüßt, dass es für 
unseren Bereich keine eigenständige 
Versetzungsordnung mehr geben soll und die 
entsprechenden Regelungen über die 
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Bildungsgangsverordnungen erfolgen. Da der 
Förderaspekt noch stärker herausgehoben und 
die Versetzung als pädagogische 
Entscheidung betont wird, kann in der Tat auf 
die Paragraphen 18a (alt) Z-VO und 10b V-VO 
verzichtet werden. 

Wechsel der Schulart: 

In der Bildungsgangverordnung für das 
Gymnasium sollte verankert werden, dass auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten ein 
Wechsel der Schulart möglich ist. Dieses 
ergibt sich unseres Erachtens aus der freien 
Wahl der Schulart durch die Eltern. Diese 
Wahlmöglichkeit kann nicht mit dem Übergang 
nach der vierten Klasse in die weiterführenden 
Schulen erschöpft sein. Es ist auch 
pädagogische sinnvoll, diese 
Wechselmöglichkeit offen zu halten, da sich 
auch erst im Verlauf des individuellen 
Bildungsgangs herausstellen kann, dass der 
achtjährige Bildungsgang zum Abitur nicht der 
adäquate Ausbildungsweg für den 
betreffenden Schüler oder die betreffende 
Schülerin darstellt. Den Eltern muss in diesen 
Fällen ein Wechsel in den neunjährigen 
Bildungsgang zum Abitur offen stehen. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Im BremSchulG von 2009 ist durch Wegfall der 
jährlichen Versetzungsentscheidungen in der 
Sek I die Regelung zur Abschulung entfallen. 
Im Rahmen des generellen Förderauftrags 
sollen die Schülerinnen und Schüler so 
gefördert werden, dass sie einen Abschluss 
erreichen. Schulwechsel sind in Einzelfällen  
bei entsprechender Kapazität nach 
individueller Absprache möglich.  
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  Stellungnahmen zu den einzelnen Ände-
rungen 

§ 9 Förderunterricht   

(1) Über das mit dem individualisierten Lernen verbundene 
Fördern im Unterricht hinaus bietet die Schule im Rahmen 
der auf der Grundlage eines Förderkonzeptes 
zugewiesenen Ressourcen Förderunterricht an, der seinen 
Schwerpunkt in der Sicherung der Anforderungen der 
Bildungspläne sowie in der Unterstützung der individuellen 
Bildungs- und Erziehungsprozesse der Schülerinnen und 
Schüler hat. Die Schule kann auch Förderunterricht für 
Schülerinnen und Schüler anbieten, die über besondere 
Leistungsfähigkeiten verfügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEB Bremen: 
Wie in § 9 der VO der Sek. I der Oberschule 
würden wir uns auch hier in Ansatz 1, Satz 2 
wünschen, dass die Regelung in ein 
Sollvorschrift geändert wird, um auch für 
leistungsstarke Schülerinnen und Schülern 
eine leistungsgerechte Förderung zu 
gewährleisten. 

 

Stellungnahme SfBW: 

§ 9 Absatz 1 ist wortgleich mit dem 
bestehenden Verordnungstext. Der Absatz 
bezieht sich auf zusätzliche 
Unterrichtsangebote. Gemäß § 4 Absatz 1 
Gymnasium VO hält die Schule ein 
Gesamtkonzept vor, das neben dem Fördern 
auch das Fordern von Schülerinnen und 
Schülern ermöglicht. 

(2) Lässt die Leistungsentwicklung einer Schülerin oder 
eines Schülers erkennen, dass sie oder er nicht erfolgreich 
im Unterricht der einzelnen Fächer mitarbeiten kann, ist sie 
oder er zu fördern. Die Fördermaßnahmen sind mit den 
Erziehungsberechtigten zu beraten und zu dokumentieren. 

Mit § 11 als Ersatz für § 18a Zeugnisordnung 
(ZO) 

 

Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen von 
Gymnasien und Gymnasialen Oberstufen 
im Lande Bremen: 
Die generelle „Verpflichtung zur Förderplanung 
bei abfallender Leistungsentwicklung" erscheint 
uns zu allgemein und sollte auf das untere 
Notenspektrum beschränkt werden (z. B.: bei 
„... und zu schwachen Leistungen tendierendem 
Leistungsverhalten"). Es erscheint überzogen, 
bei einer abfallenden Leistungsentwicklung im 
oberen Notenspektrum, sofort mit einer schrift-
lichen Förderplanung reagieren zu müssen. 

 



Anlage 5 

 4

Neufassung Bemerkungen Stellungnahme 
Stellungnahme SfBW: 

Die Formulierung „Verpflichtung der 
Förderplanung bei abfallender 
Leistungsentwicklung“ aus der 
Deputationsvorlage vom 15.3. bezieht sich auf 
§ 9 Absatz 2. Schriftliche Fördermaßnahmen 
sind nur zu dokumentieren, wenn eine 
erfolgreiche Mitarbeit (also ab Note 4 oder 
besser) nicht gewährleistet ist. 

(3) Bis einschließlich Jahrgangsstufe 8 können 
außerschulisch erbrachte Leistungen im Zeugnis mit einer 
Note oder im Lernentwicklungsbericht mit einer 
Kompetenzbeschreibung ausgewiesen werden. 
Voraussetzung sind eine Lernvereinbarung, die 
Präsentation der außerschulisch erbrachten Leistungen 
und ein anschließendes Gespräch. Die Präsentation und 
das Gespräch werden von zwei Lehrerinnen oder Lehrern 
bewertet. 

Neuer Passus: Regelung aufgrund einer KMK-
Empfehlung (Empfehlung zur Anerkennung 
und Bewertung einer außerunterrichtlich 
erbrachten Lernleistung in der Sekundarstufe I, 
insbesondere Praktikums- und 
Wettbewerbsleistungen, Beschluss der KMK 
vom 06.12.2012) 

 

Abschnitt 3 Versetzung und Abschlüsse Reihenfolge geändert: Erst Versetzung, dann 
Abschlüsse, da Regelfall am Gymnasium die 
Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe 
(GyO) ist. 

 

   

   

§ 10 Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe   

(1) Die Entscheidung über die Zuweisung ist eine 
pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen und Lehrer 
urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in 
ihrem Fach, sondern unter Berücksichtigung der gesamten 
Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers. 
Grundlage für diese Entscheidung sind die im gesamten 
Schuljahr erbrachten Leistungen; darüber hinaus sind auch 
die Umstände, die auf die Lernentwicklung Einfluss 
genommen haben, zu berücksichtigen. 

Grundsatz aus § 6 (1) Versetzungsordnung 
(VO) 
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(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 9 wird eine Schülerin oder 
ein Schüler in die Einführungsphase der Gymnasialen 
Oberstufe zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass sie oder 
er in der Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe 
erfolgreich mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann nur 
entschieden werden, wenn die Lernfortschritte der 
Schülerin oder des Schülers nicht den Anforderungen an 
ihre oder seine Klasse oder Lerngruppe entsprechen und 
zu erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in der Klasse 
oder Lerngruppe die Entwicklung der Schülerin oder des 
Schülers beeinträchtigt.  

 

 

 

 

Aus § 6 (3) VO und § 6 (4) VO 

 

 

 

(3) Die Entscheidung für eine Nichtversetzung einer 
Schülerin oder eines Schülers setzt folgende Notenbilder 
voraus: 
1. die Note „ungenügend“ in einem Kernfach (Deutsch, 
Mathematik oder Englisch), 

 2. die Note „ungenügend“ in einem der übrigen Fächer in 
Kombination mit der Note „mangelhaft“ in einem weiteren 
Fach, 

 3. die Note „ungenügend“ ohne Ausgleich, 

 4. die Note „mangelhaft“ in zwei der drei Kernfächer 
(Deutsch, Mathematik, Englisch), 

 5. die Note „mangelhaft“ in zwei Fächern ohne Ausgleich 
für beide Fächer oder 
6.   die Note „mangelhaft“ in drei oder mehr Fächern. 

Die vorliegende Fassung von § 10 Absatz (3) 
und (4) ist eine redaktionelle Änderung des § 
10a (1) VO.  

Übernahme aus der  
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

(4) Es gelten folgende Ausgleichsregelungen: 
 Die Note „mangelhaft“ in einem Kernfach kann 
ausgeglichen werden durch mindestens die Note „gut“ in 
einem anderen Kernfach oder durch mindestens 
„befriedigend“ in den beiden anderen Kernfächern. 

 Die Note „mangelhaft“ in einem der übrigen Fächer kann 

Die vorliegende Fassung von § 10 Absatz (3) 
und (4) ist eine redaktionelle Änderung des § 
10a (1) VO.  

 

 

Formatiert: Schriftart: Nicht
Kursiv

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder
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ausgeglichen werden durch mindestens die Note 
„befriedigend“ in einem anderen Fach.  

 Die Note „ungenügend“ kann nur ausgeglichen werden in 
Fächern, die nicht Kernfächer sind. Voraussetzung ist, 
dass mindestens die Note „gut“ in einem anderen Fach 
vorliegt oder mindestens die Note „befriedigend“ in zwei 
oder mehr Fächern. 

(5) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der 
Versetzungsentscheidung wie die Note „mangelhaft“ 
behandelt. 

§ 7 (1) VO  

 

 

§ 11 Beratung und Information bei 
Versetzungsgefährdung 

Mit § 9 (2) als Ersatz für § 18a ZO 

 

 

Magistrat Brhv.: 
§ 11 sieht vor, dass es vor den Osterferien die 
Pflicht zur Beratung und zur Information bei 
Versetzungsgefährdung gibt.  
Gewünschte Änderung:  
Diese Maßnahmen sollten bereits zum 
Halbjahr erfolgen.       

Begründung: 

 § 8 II ZO kennt die Rückmeldungen zum 
Halbjahr. 

 Die Rückmeldungen zum Halbjahr sind für 
Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler tradiert (Zwischenzeugnisse; „Drei-
standpunktegespräche“…). 

 Es liegen zum Halbjahr belastbare Daten 
(Noten und Erkenntnisse zum Lernstand 
und zur Lernentwicklung) vor.   

 Es wäre eine Entlastung der Kollegen 
(ohne Nachteile für die Schüler), da zum 
Halbjahr sowieso Konferenzen anstehen 
und da ausführlich über die Schüler 
beraten wird.  

 Nach den Mitteilungen können dann 
Elternsprechtage angesetzt werden, die an 
die Rückmeldungen in der Sek I 
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anschließen. 

Es bleibt genug Zeit für die Schüler im 2. 
Halbjahr aufzuholen; es können gezielte För-
derempfehlungen gegeben werden, es können 
fundiert (auch mit Blick auf schulische 
Curricula und den BiPla) Hinweise auf Defizite 
und Lücken gegeben werden. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Durch § 8 ZO ist gewährleistet, dass eine 
rechtzeitige Information der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Eltern erfolgt. Wenn eine 
Versetzung ansteht, soll es einen zusätzlichen 
Rückmeldetermin geben. Dieser ist lediglich 
für den Jahrgang 9 und für die 
Einführungsphase erforderlich (vor den beiden 
einzigen Versetzungen), daher erscheint der 
zusätzliche Aufwand zumutbar. 

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die 
Lernentwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler 
der 9. Jahrgangsstufe.  

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich 
begründen, wenn die Versetzung in die Einführungsphase 
wegen mangelhafter oder ungenügender Leistungen 
gefährdet ist. Dabei muss die Fachlehrerin oder der 
Fachlehrer die konkreten Leistungen der einzelnen 
Schülerin oder des Schülers im Hinblick auf die im 
Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche spezifizieren. Die 
betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler sowie die 
Erziehungsberechtigten sind schriftlich zu informieren. 

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

§ 12 Versetzungskonferenz Aus § 5 VO  

(1) Über die Zuweisung entscheiden die den Schüler oder 
die Schülerin unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer als 
Versetzungskonferenz am Schuljahresende aufgrund der 
im gesamten Schuljahr erbrachten Leistungen. Die 

 

 

Aus § 6 (2) VO 

 

Gelöscht: nach §§ 41 bis 43 
Bremisches 
Schulverwaltungsgesetz 
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Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der 
Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin oder der 
Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin 
oder beauftragter Lehrer. Bei Abstimmungen entscheidet 
die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

  

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und –sprecher sowie 
die Klassenschülersprecherinnen und –sprecher haben das 
Recht, mit beratender Stimme an der 
Versetzungskonferenz teilzunehmen. Die oder der 
Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur mit 
beratender Stimme anwesend sind, von der Beratung 
auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit 
einer Schülerin oder eines Schülers oder ihrer oder seiner 
Erziehungsberechtigten geboten erscheint. Von der 
Beratung der Versetzungskonferenz ausgeschlossen ist die 
Elternsprecherin oder der Elternsprecher, soweit über 
deren oder dessen Kind beraten wird, sowie die 
Schülersprecherin oder der Schülersprecher, soweit über 
sie oder ihn beraten wird. 

   

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden 
Gründen an der Versetzungskonferenz nicht teilnehmen, 
so leitet sie oder er der oder dem Vorsitzenden oder der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ihre oder seine 
Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die 
Lehrerin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine 
Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die Konferenz bei 
ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

 

Übernahme aus der  
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz 
„nicht versetzt“, wird das Zeugnis der Schülerin oder des 
Schülers unverzüglich ausgestellt und die Entscheidung 
den Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülerinnen 
oder Schülern diesen selbst, schriftlich mitgeteilt. 

Neu: schriftliche Mitteilung  

Gelöscht:  
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§ 13 Wiederholung bei Nichtversetzung Ehemaliger § 11 überarbeitet  

Wird eine Schülerin oder ein Schüler nicht in die 
Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe 
zugewiesen, kann sie oder er die Jahrgangsstufe 9 
wiederholen. Wird sie oder er auch nach der Wiederholung 
nicht zugewiesen, muss sie oder er den Bildungsgang 
verlassen. 

 

 

 

 

 

§ 14 Abschlüsse   

(1) Die Einfache Berufsbildungsreife wird mit der 
Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe erworben. Führen 
die Leistungen in der zweiten oder einer weiteren 
Fremdsprache zu einer Nichtversetzung, wird abweichend 
von Satz 1 die Einfache Berufsbildungsreife erworben. 

(2) Wird eine Schülerin oder ein Schüler trotz 
Wiederholung der Jahrgangsstufe 9 erneut nicht in die 
Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe 
zugewiesen, kann sie oder er am Ende der 9. 
Jahrgangsstufe eine Prüfung zum Erwerb der Erweiterten 
Berufsbildungsreife ablegen. 

Formulierung aus dem ehemaligen § 10 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen von 
Gymnasien und Gymnasialen Oberstufen 
im Lande Bremen: 
Es erscheint uns nicht notwendig, von den 
besagten Schüler/innen eine Prüfung zur 
Erlangung der Erweiterten Berufsbildungsreife 
am Gymnasium regelmäßig zu verlangen. 
Diese Schüler/innen unterliegen weiterhin der 
Schulbesuchspflicht und haben weiterhin, die 
Möglichkeit qualifizierende Abschlüsse zu 
erreichen. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Nach der 9. Jahrgangsstufe wird am 
Gymnasium mit der Versetzung regelhaft die 
Einfache Berufsbildungsreife zuerkannt. Wird 
ein Schüler/eine Schülerin nicht versetzt und 
schafft er/sie trotz Wiederholung erneut die 
Versetzung nicht, würde er/sie nach derzeitiger 
Regelung nach 10 Jahren die Schule mit der 
Einfachen Berufsbildungsreife verlassen. 
Durch die Möglichkeit zum Erwerb der 
Erweiterten Berufsbildungsreife, sollen dem 
Schüler/der Schülerin bessere Chancen nach 
Verlassen des Gymnasiums eröffnet werden. 
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Eine Prüfung (statt Zuerkennung) ist deshalb 
erforderlich, da ansonsten auf der Basis 
desselben Curriculums plötzlich allein durch 
Wiederholung der Jahrgangsstufe ein höherer 
Abschluss erworben würde. 

Abschnitt 4 Weitere Bestimmungen 
  

§ 12 15 Übergangsbestimmung 
Die Verordnung gilt erstmalig für die Schülerinnen und 
Schüler, die zum 1. August 2010 in die 5. Jahrgangsstufe 
des Gymnasiums eintreten oder später in diesen Jahrgang 
eintreten. Die §§ 10 bis 13 gelten auch für Schülerinnen 
und Schüler, die bis zum 31. Juli 2010 in die 5. 
Jahrgangsstufe des Gymnasiums eingetreten sind. 

 

 

. 
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Änderung der Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe vom 01. August 2005 i. d. Fassung vom 01.08.2013 

 

Neuer VO-Text 
GyO-VO i. d. F. v. 01.08.2013 

Bemerkungen Stellungnahmen 

  Allgemeine Stellungnahmen: 

  Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen von Gymnasien 
und Gymnasialen Oberstufen im Lande Bremen: 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass es für unseren Bereich 
keine eigenständige Versetzungsordnung mehr geben soll 
und die entsprechenden Regelungen über die 
Bildungsgangsverordnungen erfolgen. Da der Förderaspekt 
noch stärker herausgehoben und die Versetzung als 
pädagogische Entscheidung betont wird, kann in der Tat auf 
die Paragraphen 18a (alt) Z-VO und 10b V-VO verzichtet 
werden. 

  Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen: 

§ 9 Einführungsphase   

(3) Der Wahlpflichtbereich nach der Stundentafel der 
Anlage 2 umfasst in den Nummern 1 und 2 mindestens 4 
Unterrichtsstunden. 

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

Abschnitt 3 – Versetzung  Übernahme der Regelungen aus der 
bisherigen Versetzungsordnung (VO) 

 

§ 15 Grundsätze der Versetzungsentscheidung   

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine 
pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen und Lehrer 
urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in 
ihrem Fach, sondern unter Berücksichtigung der gesamten 
Lernentwicklung des Schülers oder der Schülerin. 
Grundlage für diese Entscheidung sind die in der  gesamten 
Einführungsphase erbrachten Leistungen; darüber hinaus 
sind auch  die Umstände, die auf die Lernentwicklung 
Einfluss genommen haben, zu berücksichtigen. 

Aus § 6 (1) VO 

 

 

(2) Ein Schüler oder eine Schülerin wird am Ende der 
Einführungsphase in die Qualifikationsphase zugewiesen, 

Aus § 6 (3) VO 

 

 

Gelöscht: 28
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Neuer VO-Text 
GyO-VO i. d. F. v. 01.08.2013 

Bemerkungen Stellungnahmen 

wenn zu erwarten ist, dass er oder sie in der 
Qualifikationsphase insgesamt erfolgreich mitarbeiten kann. 
Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn 
die Lernfortschritte des Schülers oder der Schülerin nicht 
den Anforderungen an seine oder ihre Klasse oder 
Lerngruppe entsprechen und zu erwarten ist, dass ein 
weiterer Verbleib in der Klasse oder Lerngruppe seine oder 
ihre die Entwicklung der Schülerin oder des Schülers 
beeinträchtigt. 

 

§ 6 (4) VO 

§ 16 Voraussetzungen für eine Nichtversetzung Aus § 13 VO  

(1) Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, 
wenn die Schülerin oder der Schüler  

1.   in einem der Fächer Deutsch, Mathematik oder Erste 
Fremdsprache (Kernfächer) 0 Punkte,  

2.   in zwei Kernfächern weniger als jeweils 4 Punkte,r 

3.   in den Kernfächern zusammen weniger als 15 Punkte, 

4.   in mehr als einem der übrigen Fächer 0 Punkte, 

5   in mehr als zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte  

6.   in zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte ohne 
Ausgleich für beide Fächer erhält. 

 

 

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

(2) Ein Fach ist ausgeglichen, wenn die Punktsumme aus 
diesem und einem weiteren Fach 10 Punkte beträgt. 

  

(3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der 
Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte behandelt. 

Aus § 7 (1) /§13 (3) VO  

§ 17 Beratung und Information bei 
Versetzungsgefährdung  

Aus § 18a ZO  

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die 
Lernentwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler 
der Einführungsphase.  

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

Magistrat Brhv.: 

Diese Regelung sieht vor, dass es vor den Osterferien die 
Pflicht zur Beratung und zur Information bei Versetzungs-
gefährdung gibt.  

Gewünschte Änderung:  

Gelöscht: oder

Gelöscht:  ode

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht: oder ,

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht: nach §§ 41 bis 43 
Bremisches 
Schulverwaltungsgesetz 

Gelöscht: 28
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Neuer VO-Text 
GyO-VO i. d. F. v. 01.08.2013 

Bemerkungen Stellungnahmen 

Diese Maßnahmen sollten bereits zum Halbjahr erfolgen.      

Begründung: 

-   § 8 II ZO kennt die Rückmeldungen zum Halbjahr. 

-   Die Rückmeldungen zum Halbjahr sind für Lehr-kräfte, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler tradiert 
(Zwischenzeugnisse; „Dreistandpunkte-gespräche“…). 

-   Es liegen zum Halbjahr belastbare Daten (Noten und 
Erkenntnisse zum Lernstand und zur Lernentwicklung) 
vor. 

-   Es wäre eine Entlastung der Kollegen (ohne Nachteile für 
die Schüler), da zum Halbjahr sowieso Konferenzen 
anstehen und da aus-führlich über die Schüler beraten 
wird.  

-   Nach den Mitteilungen können dann Eltern-sprechtage 
angesetzt werden, die an die Rückmeldungen in der 
Sek I anschließen. 

-   Es bleibt genug Zeit für die Schüler im 2. Halbjahr 
aufzuholen; es können gezielte Förderempfehlungen 
gegeben werden, es können fundiert (auch mit Blick auf 
schulische Curricula und den BiPla) Hinweise auf 
Defizite und Lücken gegeben werden. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Durch § 8 ZO ist gewährleistet, dass eine rechtzeitige 
Information der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern 
erfolgt. Wenn eine Versetzung ansteht, soll es einen 
zusätzlichen Rückmeldetermin geben. Dieser ist lediglich im 
Jahrgang 9 und in der Einführungsphase erforderlich (vor 
den beiden einzigen Versetzungen), daher erscheint der 
zusätzliche Aufwand zumutbar. 

 

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich   
Gelöscht: 28
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Bemerkungen Stellungnahmen 

begründen, wenn die Versetzung in die Qualifikationsphase 
wegen mangelhafter oder ungenügender Leistungen 
gefährdet ist. Dabei muss die Fachlehrerin oder der 
Fachlehrer die Leistungen der einzelnen Schülerin oder des 
Schülers im Hinblick auf die im Bildungsplan vorgesehenen 
Teilbereiche spezifizieren. Die betroffene Schülerin oder der 
betroffene Schüler sowie die Erziehungsberechtigten sind 
schriftlich zu informieren. 

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

§ 18 Versetzungskonferenz § 5  VO  

(1) Über die Zuweisung entscheiden die den Schüler oder 
die Schülerin unterrichtenden Lehrer und Lehrerinnen als 
Versetzungskonferenz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ 
oder „nicht versetzt“. 

  

(2) Vorsitzender oder Vorsitzende der 
Versetzungskonferenz ist der Schulleiter oder die 
Schulleiterin oder eine von ihm oder ihr beauftragte 
Lehrkraft. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder 
der Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht 
zulässig. 

  

(3) Die Klassenelternsprecher und -sprecherinnen oder ein 
Jahrgangselternsprecher oder -sprecherin sowie die 
Klassenschülersprecher oder –sprecherinnen oder zwei 
Jahrgangsschülersprecher oder -sprecherinnen haben das 
Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungskonferenz 
teilzunehmen. Der oder die Vorsitzende hat einzelne oder 
alle Personen, die nur mit beratender Stimme anwesend 
sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum 
Schutze der Persönlichkeit eines Schülers oder einer 
Schülerin oder seiner oder ihrer Erziehungsberechtigten 
geboten erscheint. Von der Beratung der 
Versetzungskonferenz ausgeschlossen ist der 
Elternsprecher und oder die Elternsprecherin, soweit über 
dessen oder deren Kind beraten wird, sowie der 
Schülersprecher und die Schülersprecherin, soweit über ihn 
oder sie beraten wird. 

  

Gelöscht: 28



Anlage 6    

Stand: 31.05.13 5

Neuer VO-Text 
GyO-VO i. d. F. v. 01.08.2013 

Bemerkungen Stellungnahmen 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden 
Gründen an der Versetzungskonferenz nicht teilnehmen, so 
leitet sie oder er  dem oder der Vorsitzenden oder dem 
Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin seine oder ihre 
Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehrerin 
oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine 
Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die Konferenz bei 
ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

 

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

(5) Kann aufgrund des Notenbildes nur auf eine Versetzung 
entschieden werden, besteht die Versetzungskonferenz aus 
dem Schulleiter oder der Schulleiterin oder einer von ihm 
oder ihr beauftragten Lehrerin oder beauftragten Lehrer als 
Vorsitzende oder Vorsitzenden sowie dem Tutor oder der 
Tutorin oder dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin.  

§ 13 (5)  VO 

 

 

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

(6) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz 
„nicht versetzt“, wird das Zeugnis des Schülers oder der 
Schülerin unverzüglich ausgestellt und die Entscheidung 
den Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülern oder 
Schülerinnen diesen selbst, schriftlich mitgeteilt. 

Neu: schriftliche Mitteilung  

Abschnitt 4 – Erwerb weiterer Abschlüsse    

§ 19 Zuerkennung des Mittlerern Schulabschlusses   

(1) Schülerinnen und Schülern, die die Gymnasiale 
Oberstufe verlassen, kann frühestens nach dem Besuch 
des ersten Jahres der Qualifikationsphase der Mittlere 
Schulabschluss zuerkannt werden, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

1.   In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei 
Kurse belegt und insgesamt mindestens 16 Punkte der 
einfachen Wertung erreicht sein. 

2.   Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen 
insgesamt mindestens 44 Punkte der einfachen 
Wertung erreicht sein. 

3.   Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrat Brhv.: 

Vorschlag: 

Alle Schülerinnen und Schüler, die sich in der 
Einführungsphase der GyO befinden und bislang keinen 
Abschluss erworben haben, sollten am Ende der E-Phase 
an der MSA Prüfung teilnehmen.  

Begründung: 

Durch die Umsetzung des § 21 II BremSchG erfolgt die 
Zuerkennung des MSA für Schülerinnen und Schüler aus 
dem Gymnasium und für G 8er aus der Oberschule unter 
definierten Bedingungen nach dem ersten Jahr der 
Qualifikationsphase. 

Gelöscht: Lehrkraft 

Gelöscht: n

Gelöscht: Andernfalls gelten die 
Absätze eins bis 4 und 6 
entsprechend.
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Nummer 2 anzurechnenden Kursen müssen je zwei 
Kurse in Deutsch, einer fortgesetzten Fremdsprache, 
einer Gesellschaftswissenschaft, Mathematik und einer 
Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder Chemie) sein. 
Außer den genannten Fächern können aus weiteren 
Fächern höchstens je zwei Halbjahreskurse 
angerechnet werden. 

4.   In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in 
sieben der elf anzurechnenden Grundkurse müssen 
jeweils mindestens vier Punkte der einfachen Wertung 
erreicht sein. Mit null Punkten bewertete Kurse gelten 
als nicht belegt. Themengleiche oder -ähnliche Fächer 
werden nur einmal angerechnet. 

 

Schülerinnen und Schüler, die bei Eintritt in die Gymnasiale 
Oberstufe noch keinen Mittleren Schulabschluss erworben 
haben, sollen am Ende der Einführungshase an einer 
Prüfung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses 
teilnehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Formulierung nach Anhörung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus unterschiedlichen Gründen (Nichtversetzung in die Q-
Phase, Änderung der Planung für die Ausbildung, …) 
müssen Schülerinnen und Schüler die GyO auch nach der 
E-Phase verlassen oder verlassen sie freiwillig, um eine 
anderen Bildungsweg einzuschlagen; andere Schülerinnen 
und Schüler werden die GyO während der Q-Phase 
verlassen oder verlassen müssen und einige von ihnen 
werden die Kriterien zur Zuerkennung des MSA nicht 
erfüllen. Schülerinnen und Schüler aus dieser Gruppe 
müssten zur Erlangung eines MSA zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten eine MSA-Prüfung ablegen, damit sie nicht 
nach 10, 11 oder mehr Jahren Schulbesuch ohne 
adäquaten Schul-abschluss die Schule verlassen. Bislang 
erfolgte die Zuerkennung mit Versetzung in die Q-Phase 
und es gab daneben für Schülerinnen und Schüler, die die 
GyO nach der E-Phase verlassen mussten die Mög-lichkeit 
zu einer MSA-Prüfung mit Wiederholungs-chance im Falle 
des Misserfolgs. In Zukunft würde es  

-   mehr mögliche Fallgruppen für eine MSA-Prüfung in der 
GyO geben,  

-   es würde die Gefahr steigen, dass Schülerinnen und 
Schüler nach langem Schulbesuch ohne adäquaten 
Schulabschluss die GyO verlassen müssen, 

-   wobei diese Schülerinnen und Schüler im Falle einer 
nötigen Wiederholung der Prüfung meist kein Recht 
haben werden bis zum Nachprüfungstermin die Schule 
weiter zu besuchen 

-   und damit die Gefahr besteht, dass die prüfende Schule 
den Kontakt zu ihnen verliert und Betreuung und 
Vorbereitung erschwert sind.   

Die Verpflichtung zur Teilnahme für Schülerinnen und 
Schüler aus der Sek I des Gymnasiums oder für G 8er aus 
der Oberschule an einer MSA-Prüfung am Ende der E-
Phase würde die entstehenden Probleme und mögliche 
Härten mindern. Alle Schülerinnen und Schüler sollten nach 
der E-Phase einen angemessenen Schulabschluss Gelöscht: 28



Anlage 6    

Stand: 31.05.13 7

Neuer VO-Text 
GyO-VO i. d. F. v. 01.08.2013 

Bemerkungen Stellungnahmen 

erwerben. 

Die Regelungen der Prüfung könnten analog zur MSA-
Prüfung in der Oberschule gestaltet sein. 

Der Mehraufwand für die Pflichtprüfungen in Abwägung zu 
den möglichen Nachteilen für die betroffenen Schülerinnen 
und Schüler in Vergleich zu den Prüfungen, die für 
gescheiterte oder freiwillig angehende Schülerinnen und 
Schüler auf die Schulen zukommen, nicht erheblich.  

 

Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen von Gymnasien 
und Gymnasialen Oberstufen im Lande Bremen: 

Großer Unmut ist bei uns darüber entstanden, dass der 
Mittlere Schulabschluss nicht mehr mit der Versetzung von 
der E-Phase der Gymnasialen Oberstufe in die 
Qualifikationsphase automatisch erreicht wird, wobei uns 
durchaus bewusst ist, dass dieser Sachverhalt nicht über 
die neuen Verordnungen geregelt wird, sondern sich aus 
dem § 21 des Schulgesetzes ergibt. Sollte aus anderen 
Gründen eine Schulgesetzänderung notwendig werden, 
halten wir es für dringend geboten, auch diesen 
Paragraphen zu modifizieren, dahingehend, dass wieder die

Möglichkeit geschaffen werden kann, mit der Versetzung 
von der E-Phase in die Q-Phase den MSA zu erlangen. Die 
curricularen Voraussetzungen hierzu sind auf jeden Fall 
erfüllt, da die Bildungspläne der E-Phase deutlich über die 
der 10. Jahrgangsstufe der Oberschule hinausgehen. Mit 
der Zuerkennung des MSA bis zum Ende des ersten Jahres 
der Q-Phase zu warten ist deshalb unangemessen. 

Außerdem befürchten wir einen unangemessenen 
Organisationsaufwand für durchzuführende Prüfungen für 
die wenigen, aber vorhandenen Schüler, die in Q-Phase 
versetzt wurden und im Laufe des ersten Schuljahres der Q-
Phase die Gymnasiale Oberstufe aus welchen Gründen 

Gelöscht: 28
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auch immer verlassen möchten. Es ist niemandem plausibel 
zu machen, dass er u.U. fast elf Jahre ein Gymnasium oder 
sogar fast zwölf Jahre eine Oberschule erfolgreich besucht 
hat, aber nicht den MSA zuerkannt bekommt. 

Hieraus eine Verbindlichkeit der Teilnahme aller 
Schüler/innen am Ende der 10. Jahrgangsstufe abzuleiten 
halten wir ebenfalls für überzogen, würde außerdem an den 
Schulen mit Gymnasialen Oberstufen in dem Zeitraum von 
April bis zu den Sommerferien zu einem Prüfungsmarathon 
(Abiturprüfungen und MSA-Prüfungen) führen, der nicht zu 
rechtfertigen ist. 

ZEB Bremen: 

Wir erkennen hier die Limitierung durch § 21 Abs. 2 SchulG. 
Für dogmatisch richtig halten wir dies jedoch nicht. 
Zunächst ein Mal erhalten Schülerinnen und Schüler in der 
Oberschule unter gewissen Kriterien, die denen dieses § 19 
entsprechen den Mittleren Schulabschluss zugesprochen. 
Eine Prüfung ist in der Oberschule am Ende von Klasse 10 
grundsätzlich möglich. Hier nun soll der Mittlere Abschluss 
nach erfolgreichem Durchlaufen der Einführungsphase erst 
am Ende des ersten Jahres der Qualifikationsphase 
erworben werden. Dies ist nicht nur eine ungerechtfertigte 
Ungleichbehandlung, sondern auch nicht sinnvoll. Die 
Regelung des § 21 Abs. 2 SchulG enthält damit aus unserer 
Sicht einen zu korrigierenden redaktionellen Fehler. Zur 
Lösung dieser Problematik schlagen wir eine verpflichtende 
Prüfung nach der Einführungsphase vor, die nach § 21 Abs. 
1 SchulG jederzeit möglich ist.  

 
Stellungnahme SfBW: 
Die Verordnungsentwürfe sahen vor, dass 
Oberschülerinnen und –schüler - auch wenn sie sich im 
zum Abitur führenden Bildungsgang befinden - am Ende der 
Sekundarstufe I an der Prüfung zum Erwerb des Mittleren 
Schulabschlusses teilnehmen sollen. Demgegenüber sah 
der Entwurf der Verordnung über die Sekundarstufe I des 

Gelöscht: 28
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Gymnasiums eine solche Regelung nicht vor und die 
Entwürfe der Verordnungen der Bildungsgänge der 
Sekundarstufe II griffen die Ermächtigung des § 21 Absatz 2 
des Schulgesetzes auf und beschrieben die erforderlichen 
Mindestleistungen für die Zuerkennung des Mittleren 
Schulabschlusses nach dem ersten Jahr der 
Qualifikationsphase.  
Es wird nun vorgeschlagen, dass die Schülerinnen und 
Schüler in beiden Schularten an der an der Prüfung zum 
Erwerb des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen sollen 
und eine Zuerkennung des Schulabschlusses ohne Prüfung 
nicht mehr erfolgt. Eine normative Gleichbehandlung der 
beiden Schularten ist auch wegen des Zugangs auf die 
Schulen angezeigt: Da nur bei überangewählten Schulen 
eine Steuerung über den im 4. Jahrgang an der 
Grundschule erreichten Regelstandard erfolgt, können 
aufgrund der stadtweiten Anwählbarkeit der Schulen und 
der nicht erlaubten „Abschulung“ auch Schülerinnen und 
Schüler, die nicht das Abitur erreichen werden, Gymnasien 
besuchen. 
Es wird allerdings davon ausgegangen, dass in den 
Gymnasien vergleichsweise mehr Schülerinnen und Schüler 
nicht an der Prüfung teilnehmen werden, weil sie 
überwiegend von Schülerinnen und Schülern besucht 
werden, deren Lernfähigkeit in einem erhöhten Lerntempo 
besonders zur Geltung kommt. 
Mit dieser Regelung ist die Erwartung verbunden, dass die 
Abnahme der Prüfung sich in den Gymnasien zunehmend 
zum Qualitätsmerkmal entwickelt, das zudem 
berücksichtigt, dass auch in der Oberstufe biographische 
Brüche bei leistungsstarken Schülerinnen und Schülern 
auftreten können, die den Erwerb des Abiturs verhindern 
können. 

 

(2) Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am Ende 
des 3. oder 4. Halbjahres der Qualifikationsphase den 
Mittleren Schulabschluss zuerkannt haben wollen, gelten 
die Bedingungen gemäß Absatz 1 mit der Maßgabe, dass 

  

Gelöscht: 28
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nur Leistungen eingebracht werden dürfen, die in zwei 
aufeinander folgenden Halbjahren erbracht wurden. 

(3) Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen den 
Bedingungen von Absatz 1 genügen, erhalten eine 
Bescheinigung über die Zuerkennung des Mittleren 
Schulabschlusses. In der Bescheinigung werden Fachnoten 
der nach Absatz 1 eingebrachten Fächer dokumentiert. 
Werden zwei Kurse eines Faches eingebracht, wird der 
Mittelwert gebildet, bei einem nicht ganzzahligen Wert wird 
zum nächst größeren ganzzahligen Wert aufgerundet. 
Dieser Punktwert wird nach der Tabelle von §12 Absatz 7 in 
einer Note ausgewiesen.   

  

§ 15 Schulischer Teil der Fachhochschulreife    

§ 20 Zuerkennung der Fachhochschulreife    

(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch einen 
schulischen und einen berufsbezogenen Teil. Die Absätze 2 
bis 5 regeln den Nachweis der schulischen Bedingungen, 
Absatz 6 regelt den Nachweis der möglichen 
berufsbezogenen Bedingungen für die Zuerkennung der 
Fachhochschulreife.  

  

(2) Schülerinnen und Schülern, die die Gymnasiale 
Oberstufe verlassen, kann frühestens nach dem Besuch 
von zwei Schulhalbjahren der Qualifikationsphase der 
schulische Teil der Fachhochschulreife zuerkannt werden, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1.   In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei 
Kurse belegt und insgesamt mindestens 40 Punkte der 
zweifachen Wertung erreicht sein. 

2.   Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen 
insgesamt mindestens 55 Punkte der einfachen 
Wertung erreicht sein. 

3.   Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach 
Nummer 2 anzurechnenden Kursen müssen je zwei 
Kurse in Deutsch, einer  fortgesetzten Fremdsprache, 

Der Text des bisherigen Absatzes 1 
bleibt als neuer Absatz 2 unverändert 
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einer Gesellschaftswissenschaft, Mathematik und einer 
Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder Chemie) sein. 
Außer den genannten Fächern können aus weiteren 
Fächern höchstens je zwei Halbjahreskurse 
angerechnet werden. 

4.   In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in 
sieben der elf anzurechnenden Grundkurse müssen 
jeweils fünf Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. 
Mit null Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt. 
Themengleiche oder ähnliche Fächer werden nur 
einmal angerechnet. 

5.   Leistungen aus der Einführungsphase werden nicht 
angerechnet. 

(3) Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am Ende 
des 3. oder 4. Halbjahres der Qualifikationsphase den 
schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben wollen, 
gelten die Bedingungen nach Absatz 1 mit der Maßgabe, 
dass nur Fächer eingebracht werden dürfen, die in zwei 
aufeinander folgenden Halbjahren besucht wurden. 

Der Text des bisherigen Absatzes 2 
bleibt als neuer Absatz 3 unverändert 

 

 

(4) Die Gesamtpunktzahl von mindestens 95 und höchstens 
285 Punkten, die sich aus den anzurechnenden Kursen 
nach Absatz 1 und 2 ergibt, wird nach der Tabelle der 
Anlage 3 in eine Durchschnittsnote umgerechnet. 

Der Text des bisherigen Absatzes 3 
bleibt als neuer Absatz 4 unverändert 

 

 

(5) Das Ergebnis wird mit einer Bescheinigung über den 
schulischen Teil der Fachhochschulreife dokumentiert. 

Der Text des bisherigen Absatzes 4 
bleibt als neuer Absatz 5 unverändert 

 

(6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ist 
nachzuweisen durch  

1.   den Abschluss einer mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung in einem nach dem 
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
anerkannten oder gleichwertig geregelten 
Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden 
Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung, 

2.   den Abschluss einer entsprechenden Ausbildung in 

Text aus ZuerkVO 

 

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der 
berufsbildenden Schulen im Lande Bremen und der 
Leitungen der Praktikantenämter Bremen und 
Bremerhaven: 

Bei der entsprechenden KMK-Vereinbarung handelt es sich 
um eine „Kann-Bestimmung“. Wir raten von der Umsetzung 
in Bremen dringend ab und fordern, dass bestimmte 
Qualitätsstandards eingehalten werden! 

Begründung: 

Gelöscht:  oder
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einem Beamtenverhältnis, 

3.   den Abschluss einer Berufsausbildung nach 
Landesrecht mit staatlicher Abschlussprüfung, 

4.   eine mindestens zweijährigen Berufstätigkeit in einem 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig 
geregelten Ausbildungsberuf oder in einem 
entsprechenden Ausbildungsberuf in der öffentlichen 
Verwaltung, 

5.   ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes 
einjähriges ununterbrochenes, vor dem Beginn vom 
Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
anerkannten oder gleichwertig geregelten 
Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden 
Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung oder 

6.   ein freiwillig abgeleistetes soziales oder ökologisches 
Jahr, den Wehr- oder Zivildienst sowie den 
Bundesfreiwilligendienst.  

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes freiwillig 
abgeleistetes soziales oder ökologisches Jahr den 
Wehr- oder Zivildienst oder den  einen mindestens 
einjährigen ununterbrochenen Bundesfreiwilligendienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMK-Bestimmung 

 

Neue Formulierung nach Anhörung 

Bislang wird der praktische Teil der Fachhochschulreife 
durch eine Berufsausbildung oder ein einjähriges, 
ununterbrochenes, qualifiziertes Praktikum, bei welchem 
bestimmte inhaltliche Standards einzuhalten sind, 
nachgewiesen. Hierbei musste z.B. die 
Ausbildungsberechtigung des Betriebes, die 
Ausbildertätigkeit nach Ausbilder-eignungsverordnung, der 
Nachweis der Inhalte eines Ausbildungsrahmenplans sowie 
ein erfolgreicher Praktikumsabschluss vorliegen. Hierdurch 
konnte eine Qualität gesichert werden, die dem Niveau der 
Fachhochschulreife entspricht. Durch z.B. die Anerkennung 
des freiwilligen sozialen Jahres ist dieses keineswegs mehr 
gegeben, so dass nun sehr problematische Zugänge zu den 
Fachhochschulen eröffnet werden sollen, die das generelle 
Niveau der Fachhochschulreife in Frage stellen könnten. 
Dieses ist auch deshalb besonders fragwürdig, da gerade in 
den vergangenen Jahren durch erhebliche Anstrengungen 
das Niveau der Fachhochschulreifeprüfung in den 
Fachoberschulen im Lande Bremen, u.a. durch die 
Einführung von zentralen Prüfungen, angehoben und 
vereinheitlicht wurde. 

Bei der geplanten Neuregelung würde es möglich sein, dass 
ein Schüler bzw. eine Schülerin nach dem ersten Jahr der 
Qualifikationsphase mit mangelhaften Leistungen in den 
Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik den 
Schulbesuch abbricht und trotzdem den schulischen Teil 
der Fachhochschulreife erhält und ohne irgendeine 
qualitative Überprüfung durch bloße Ableistung des 
freiwilligen sozialen Jahres (z.B. als Fahrer) oder durch den 
Wehrdienst die Berechtigung zum Studium an einer 
Fachhochschule erhält, ohne dass sichergestellt ist, dass 
die bisherigen Standards eingehalten wurden. Dieses 
widerspricht jeglichem Leistungsgedanken und ist ein völlig 
falsches Signal an die Jugendlichen. Außerdem stellt es 
eine massive Ungleich-behandlung dar, weil ein Schüler auf 
dem originären Bildungsweg beim Besuch der 
Fachoberschule nach vorangegangener Berufsbildung 
einen Prüfungsblock im Rahmen einer zentralen Prüfung 

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder
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bestehen muss, auch wenn er zuvor auf der Fach-
oberschule in allen Fächern nur gute Note nachgewiesen 
hat.  

Bereits jetzt werden im Jahr allein in der Stadt Bremen ca. 
200 Zuerkennungen der Fachhochschulreife erteilt. Dieser 
Weg sollte nicht zur „Autobahn“ für diejenigen werden, die 
den originären Qualitätsanforderungen nicht gerecht 
werden. 

Insgesamt sind bei einer Umsetzung der geplanten 
Regelung erhebliche negative Folgen zu erwarten:  

-    Deutlicher Qualitätseinbruch, da unzureichende 
studienpropädeutische Fähigkeiten vorhanden sind. 

-    Abwertung der Berufsbildung, da das allseits anerkannte 
Prinzip der Beruflichkeit (dieses wird sowohl vom DGB 
als auch von den Arbeitgeberverbänden eingefordert) 
aufgehoben wird. Die Gleichwertigkeit von beruflicher 
und allgemeiner Bildung ist hier nicht mehr gegeben.  

-    Deutliche Ungleichbehandlung der Schüler/-innen bei 
den unterschiedlichen Wegen zur Erlangung der FHR. 
Im Rahmen der Berufsbildung werden erheblich größere 
Zugangshürden eingebaut.   

-    Jahrelange Qualitätsanstrengungen im beruflichen 
Bereich bei der Einführung von zentralen Prüfungen und 
der curricularen Abstimmung mit den Hochschulen 
werden ignoriert.  

-    Mangelnde Akzeptanz bei den Schulleitungen der 
beruflichen und allgemein bildenden Schulen, beim 
Fachreferat, bei den Praktikantenämtern, den 
Unternehmen und der Handelskammer. 

-    Ausbildungsanstrengungen der Unternehmen werden 
unzureichend berücksichtigt. 

-    Erhöhte Bearbeitungsressourcen sind notwendig, die 
bereits schon jetzt nicht mehr ausreichend sind.  
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-    Fehlsteuerung bei den jungen Menschen, ein häufiges 
Scheitern im Studium  ist vorprogrammiert. 

Fazit:  

Eine Aufweichung der Standards ist nicht sinnvoll und für 
die gesamte Qualitätsentwicklung im Bremer 
Bildungsbereich ein falsches Signal. Sie stellt eine 
mangelnde Wertschätzung jahrelanger Bemühungen zur 
Qualitätssteigerung dar und  gefährdet darüber hinaus den 
guten Ruf der Berufsausbildung in Bremen. 

 

Handelskammer Bremen: 

Zunächst sei angemerkt, dass es bei den Voraussetzungen 
für den Erwerb der Fach-hochschulreife in der gymnasialen 
Oberstufe keine bundeseinheitliche Vorgehensweise gibt, 
sondern dass vielmehr bereits in der „Vereinbarung zur 
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe 
II (Beschluss der Kultusminister-konferenz vom 07.07.1972 
i.d.F. vom 07.02.2013)" festgehalten ist, dass die Länder 
Bayern und Sachsen diese Möglichkeit nicht vorsehen. 
Insofern besteht kein äußerer Druck zur Übernahme der 
entsprechenden Regelungen. 

Unabhängig von der uneinheitlichen Vorgehens-weise der 
Bundesländer gibt es aus Sicht der Handelskammer 
Bremen eindeutige inhaltliche Argumente, die dafür 
sprechen, die KMK-Empfe-hlung nicht für Bremen zu 
übernehmen. 

Bislang ist für den Nachweis des berufsbezogenen Teils 
der Fachhochschulreife entweder eine anerkannte 
Berufsausbildung oder mindestens ein einjähriges 
ununterbrochenes Vollzeitpraktikum erforderlich, das in 
einem nach Berufsbildungsgesetz oder 
Handwerksverordnung anerkannten oder gleichwertig 
geregelten Ausbildungsberuf absolviert werden muss. Dies 
ist bislang nur in Betrieben möglich, die über eine 
Ausbildungsberechtigung verfügen, als Ausbildungsstätte 
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geeignet sind und bei denen das Praktikum bzw. die 
Ausbildung von einer betriebszugehörigen Person mit 
Ausbilder-eignung betreut wird. Laut neuer KMK-
Empfehlung soll es nun die Möglichkeit geben, auch ein 
soziales oder ökologisches Jahr, den Wehr- oder Zivildienst 
oder den Bundesfreiwilligendienst als Nachweis 
anzuerkennen. Regelungen des Berufsbildungs-gesetzes 
wie die Überwachung der Eignung von Ausbildungsstätte 
und Ausbildungspersonal durch die zuständigen Stellen 
und die Notwendigkeit der Vermittlung beruflicher 
Handlungsfähigkeit in sachlich und zeitlich gegliederter 
Form werden in diesen Fällen umgangen. Die neue KMK-
Empfehlung senkt damit den bisherigen Qualitäts-anspruch.

Keinesfalls soll diese Stellungnahme der Handels-kammer 
als Plädoyer gegen Durchlässigkeit im Bildungswesen 
fehlinterpretiert werden. Im Gegenteil begrüßt die 
Handelskammer ausdrücklich weitere Anstrengungen in 
Richtung verstärkter Durchlässigkeit. Es ist beispielsweise 
sinnvoll und richtig, dass in den Hochschulgesetzen der 
Bundesländer mittlerweile der Hochschulzugang mit einer 
abgeschlossenen Aufstiegsfortbildung (Meister, Fachwirt, 
Fachkaufmann etc.) möglich ist. Wer auf diesem Weg an 
die Hochschule kommt, hat nach der allgemeinbildenden 
Schule schon erfolgreich eine Ausbildung inkl. Prüfung 
erfolgreich absolviert, anschließend Berufspraxis 
gesammelt und dann eine Fortbildung inkl. Prüfung 
erfolgreich absolviert. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, im 
Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung an einer 
Fachoberschule, Berufsoberschule oder Techniker-schule 
die Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen. Diese 
Wege gewährleisten jeweils ein gesichertes 
Qualitätsniveau, weil unterschiedliche theoretische und 
praktische Erfahrungen gesammelt und verschiedene 
Prüfungen bestanden werden müssen. Entsprechend hoch 
sind die Erfolgs-aussichten für ein anschließendes Studium. 
In diesem Zusammenhang sei auch auf das neue 
doppelqualifizierende Bildungsangebot „Berufsaus-bildung und 
Fachhochschulreife" am Schulzentrum Bördestraße 
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hingewiesen, bei dem leistungsstarke Auszubildende 
zusätzlichen Unterricht erhalten und am Ende der 
Ausbildung zusätzlich zur IHK-Prüfung an der zentralen 
Abschlussprüfung zur Fachhochschulreife teilnehmen. Neben 
dem Kaufmannsgehilfenbrief erhalten die Auszubildenden 
damit auch das Zeugnis über den Erwerb der 
Fachhochschulreife. 

Im Gegensatz dazu würde die Umsetzung der neuen KMK-
Empfehlung ermöglichen, mit „abgebrochener" gymnasialer 
Oberstufe und einem Jahr Wehrdienst ohne je eine 
Abschlussprüfung bestanden zu haben und ohne 
strukturiert berufliche Handlungskompetenz erworben zu 
haben, trotzdem an Fachhochschulen zu studieren. Aus 
Sicht der Handelskammer ist dies das falsche Signal gerade 
an die Absolventen der Oberschulen, denn es bedeutet 
sinngemäß: „Anstatt den mühsamen Weg über eine 
Ausbildung und weitere Prüfungen zu gehen, versucht es 
doch lieber an der Oberstufe. Falls ihr die Prüfungen dort 
nicht schafft, macht ihr noch ein Jahr Wehrdienst und 
studiert dann trotzdem". Ob dies der richtige Rat für die 
betreffenden Jugendlichen, für das Qualitätsniveau der 
Fachhochschulen und für die Gesellschaft insgesamt ist, ist 
aus Sicht der Handelskammer Bremen mehr als zweifelhaft. 

Dass auch ohne Umsetzung der neuen KMK-Empfehlung 
viele Menschen den Weg zum Studium finden, zeigt sich im 
übrigen an den Studienanfängerzahlen, die in den letzten 
zehn Jahren von gut 350.000 auf über 500.000 jährliche 
Studienanfänger (bundesweit) gestiegen sind. 

Angesichts der aufgezeigten vielfältigen qualitäts-
gesicherten Wege zum Studium erscheint eine Umsetzung 
der KMK-Empfehiung mit ihren quali-tätssenkenden 
Auswirkungen aus Sicht der Handelskammer Bremen daher 
als nicht sinnvoll. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Bremen schließt sich mit Absatz 6 den Regelungen in der Gelöscht: 28



Anlage 6    

Stand: 31.05.13 17

Neuer VO-Text 
GyO-VO i. d. F. v. 01.08.2013 

Bemerkungen Stellungnahmen 

Mehrheit der Bundesländer an. Allerdings werden als 
berufsbezogener Teil der Fachhochschulreife nur 
Freiwilligendienste anerkannt, die volle 12 Monate 
umfassen und den durch die Freiwilligendienstgesetze 
(JFDG und BfdG) festgelgten Qualitätsstandards 
entsprechen: 
Diese sind: 

- pädagogische Begleitung der Freiwilligen: an 
Lernzielen orientierte fachliche Anleitung, 
mehrtägige verpflichtende Seminare im Umfang von 
mind. 25 Tagen  

- ganztägiger Einsatz der Freiwilligen  
- zugelassene Trägereinrichtungen  

(7) Bei Nachweis des schulischen und eines 
berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife wird die 
Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer 
zusammenfassenden Bescheinigung über die Zuerkennung 
der Fachhochschulreife dokumentiert.  

Text aus ZuerkVO § 2(3) 

KMK-Bestimmung (Musterentwurf 
FHR) 

Zuständigkeit für die 
Gesamtbescheinigung wird in ZO 
übernommen 

 

Abschnitt 5 – Weitere Bestimmungen   

§ 16 alt wird § 21  Text unverändert  

§ 17 alt wird § 22 Aufhebung bisheriger 
 Vorschriften/Übergangsbestimmungen 

  

(1) – (10) …. Text unverändert  

(11) Schüler und Schülerinnen, die den Mittleren 
Schulabschluss (Realschulabschluss) in der 
Sekundarschule oder in einer mindestens einjährigen 
Berufsfachschule gleichwertigen Abschluss erlangt haben, 
erwerben die Berechtigung zum Besuch der Gymnasialen 
Oberstufe bis zum 31.Juli 2016, wenn von ihnen erwartet 
werden kann, dass die Leistungen den Anforderungen des 
gymnasialen Bildungsganges entsprechen werden. Bei 
Absolventen und Absolventinnen der Realschule und der 
Berufsfachschule wird dies angenommen, wenn der 

Übernahme aus § 5 der Über-gangs- 
und Überführungs-verordnung bis zum 
Auslaufen der Sekundarschule  

 

Übernahme aus der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung 
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Notendurchschnitt in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Erster Fremdsprache 3,0 oder besser sowie in allen 
Fächern mindestens 3,0 beträgt. Diese Durchschnittsnote 
und alle in dieser Verordnung genannten 
Durchschnittsnoten werden wird auf zwei Stellen nach dem 
Komma berechnet. Die Zulassungsnote ergibt sich durch 
Streichung der letzten Stelle. Bei der Notenermittlung nach 
den Sätzen 2 bis 4 werden die Noten in Wahlfächern nur 
zugunsten des Schülers oder der Schülerin herangezogen. 
Die Berechtigung nach Satz 1 wird in dem jeweiligen 
Abschlusszeugnis ausgewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Schülerinnen und Schüler die bis zum 31. Juli 2014 in 
die Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe eintreten, 
sollen nicht an der Prüfung nach § 19 teilnehmen. 

  

§ 18 wird aufgehoben Fristen sollen entfallen  

 

Gelöscht: ¶
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A N L A G E  1  -  V E R Z E I C H N I S  D E R  F Ä C H E R  ( A U F G A B E N F E L D E R )  
 (zu § 7 Abs. 4 und § 13 Abs. 1)  

Aufgabenfeld I Aufgabenfeld II Aufgabenfeld III Bemerkung 

DEU Deutsch 
ENG Englisch  
FRZ Französisch  
SPA Spanisch 
LAT Latein  
GRI Griechisch  
PON Polnisch  
RUS Russisch  
TUE Türkisch 
ITA Italienisch 
CHI Chinesisch 
JAP Japanisch 
KUN Kunst 
MUS Musik 
DAR Darstellendes Spiel 

           (Grundkurs)  

GEG Geographie 
GES Geschichte 
PAE Pädagogik 
PHI Philosophie 
POL Politik 
PSY Psychologie 
REC Rechtskunde 
REL Religionskunde 
SOZ Soziologie 
WIR Wirtschaftslehre 
 (Volkswirtschaftslehre) 

MAT Mathematik 
 
Naturwissenschaftliche 
Fächer: 
 PHY Physik 
 CHE Chemie  
 BIO  Biologie  
 
INF Informatik 
  
BAU Bautechnik 
ERN Ernährungslehre 
 

Bilinguale 
Fächer werden 
hier nicht mehr 
aufgelistet 
 
 
 
 
 
 
 
Nachträglich 
eingefügte 
Präzisierung 
wegen eines von 
der KMK 
genehmigten 
Schulversuchs 

Mit Zustimmung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft kann die Schule weitere Fächer  

anbieten. Bilinguale Fächer sind der Senatorin für Bildung und Wissenschaft anzugeben. 

 

Verzeichnis der Bewegungsfelder im Fach Sport  / Sportarten  
Laufen, Springen, 
Werfen, Stoßen Spielen 

Bewegen an und 
mit Geräten 

Bewegung gymnastisch, 
rhythmisch und tänzerisch 
gestalten 

LE  Leichtathletik BB Basketball 

FB Fußball 

HB Handball 

HC Hockey 

VB Volleyball 

BM Badminton 

TS Tennis 

TT Tischtennis 

RB  Rugby 

GT Geräteturnen 
TR Trampolin- 
 turnen 

Gy Gymnastik 

TA Tanz 

Bewegen im 
Wasser 

Mit/gegen 
Partner kämpfen 

Fahren, Gleiten, 
Rollen 

Fit sein und fit bleiben 

SW  Sport-
 schwimmen 

JU Judo 
TW Taekwondo 

KA Kanu 
RU Rudern 

GF gesundheitsorientiertes 
 Kraft- und Ausdauer- 
 training* 

* Das Bewegungsfeld ist nicht Gegenstand der praktischen Abiturprüfung. 

Mit Zustimmung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft kann die Schule weitere Sportarten 
anbieten. 
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A N L A G E  2  -  S T U N D E N T A F E L  F Ü R  D I E  E I N F Ü H R U N G S P H A S E  
(zu § 9 Absatz 2)  

 
Fach 

 
Unterrichtsstunden 

 

Aufgabenfeld I 

Deutsch 4 

Englisch (fortgesetzte Fremdsprache)   3* 

Künstlerischer und ästhetischer Bereich      2*** 

Aufgabenfeld II 

Gesellschaftswissenschaftliche Fächer 6 

Geschichte      2*** 

Zwei weitere Fächer des Aufgabenfelds II       4**** 

Aufgabenfeld III 

Mathematik 4 

Naturwissenschaftliche Fächer 6 

Biologie     2*** 

Chemie     2*** 

Physik     2*** 

  

Sport     2*** 

Wahlpflichtbereich 
1. Fächer, die nicht in der Sek. I Gegenstand sind (INF, 

AF II, SPO-Theorie, ...) 

2. Fremdsprachen 

3. Methodenunterricht (1 – 2-stündig) 

4. Fördern 

   8** 

Summe 35 

Erläuterungen 
* auch vierstündig möglich 
** Fächer des Wahlpflichtbereichs sind zwei- oder dreistündig, Ausnahme: Fremdsprache drei- oder 

vierstündig, Methodenunterricht ein- oder zweistündig; der Umfang des Wahlbereichs ist von der 
Stündigkeit der übrigen Fächer abhängig 

*** auch dreistündig möglich  
**** wird Geschichte dreistündig unterrichtet, ist nur ein weiteres Fach im Rahmen des AF-II-

Kontingents möglich 

Die gewählte Stündigkeit ist für den gesamten Schülerjahrgang einheitlich zu gestalten. 
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  Allemeine Stellunganhmen 

  Arbeitsdkreis der Leiter und Leiterinnen von 
Gymnasien und Gymnasialen Oberstufen im Lande 
Bremen: 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass es für unseren Bereich 
keine eigenständige Versetzungsordnung mehr geben soll 
und die entsprechenden Regelungen über die 
Bildungsgangsverordnungen erfolgen. Da der 
Förderaspekt noch stärker herausgehoben und die 
Versetzung als pädagogische Entscheidung betont wird, 
kann in der Tat auf die Paragraphen 18a (alt) Z-VO und 
10b V-VO verzichtet werden. 

  Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen 
$ 6a Allgemeine Belegungspflichten 
(2) Hatte die oder der Studierende vor dem Eintritt 
ins Abendgymnasium keinen durchgehenden 
Unterricht in mindestens vier aufeinander folgenden 
Jahrgangsstufen in einer zweiten Fremdsprache 
und kann entsprechende Fremdsprachenkenntnisse 
aus dem außerschulischen Bereich nicht 
nachweisen, die durch die Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft anerkannt worden sind, hat sie oder 
er Unterricht in einer weiteren Fremdsprache im 
Umfang von sechs Jahreswochenstunden über 
mindestens drei Halbjahre nachzuweisen. In dem 
abschließenden Kurs sind mindestens vier Punkte 
zu erreichen. Wird diese Mindestanforderung nicht 
erreicht, sind in einer Prüfung nach § 231 Absatz 5 
der Zeugnisverordnung mindestens vier Punkte zu 
erreichen. Die Prüfung kann in der 
Qualifikationsphase vor der Zulassung zum Abitur 
einmal wiederholt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgeänderung 

 

Abschnitt 3 – Versetzung  Übernahme der Regelungen aus der bisherigen  

Formatiert: Abstand Vor:  0 pt,
Nach:  0 pt, Muster: Transparent
(Benutzerdefinierte
Farbe(RGB(235;236;237)))

Formatiert: Schriftartfarbe:
Automatisch, Durchgestrichen

Formatiert: Schriftartfarbe:
Automatisch

Formatiert: Schriftart: Nicht
Fett
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Versetzungsordnung (VO) 

§ 11  Grundsätze der 
Versetzungsentscheidung  

  

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine 
pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen und 
Lehrer urteilen dabei nicht allein aufgrund der 
Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern unter 
Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung 
der oder des Studierenden. Grundlage für diese 
Entscheidung sind die in der gesamten 
Anfangsphase oder Einführungsphase erbrachten 
Leistungen; darüber hinaus sind auch die 
Umstände, die auf die Lernentwicklung Einfluss 
genommen haben, zu berücksichtigen. (2) Im 
Abendgymnasium wird am Ende eines jeden 
Halbjahres über die Fortsetzung, Wiederholung 
oder die Beendigung des Bildungsganges nach 
Maßgabe dieser Verordnung entschieden. 

Aus § 6 (1) VO  

 

 

 

Aus § 6 (2) VO 

 

 

§ 16 Satz 2 VO, wird gestrichen, da es für die 
GyO nur die Bestimmungen von §14 VO (jetzt in 
§ 11) gibt 

 

(2) Eine Studierende oder ein Studierender wird am 
Ende der Anfangsphase in die Einführungsphase 
zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass sie oder er 
in der Einführungsphase insgesamt erfolgreich 
mitarbeiten kann. Sie oder er wird am Ende der 
Einführungsphase in die Qualifikationsphase 
versetzt, wenn zu erwarten ist, dass sie oder er in 
der Qualifikationsphase insgesamt erfolgreich 
mitarbeiten kann. Auf Nichtversetzung kann nur 
entschieden werden, wenn die Lernfortschritte des 
oder der Studierenden nicht den Anforderungen an 
ihre oder seine Klasse oder Lerngruppe 
entsprechen und zu erwarten ist, dass ein weiterer 
Verbleib in der Klasse oder Lerngruppe die 
Entwicklung der oder des Studierenden 
beeinträchtigt. 

Aus § 6 (3) VO 

 

 

 

 

 

Aus § 6 (4) VO 

 

§ 12  Voraussetzungen für eine 
Nichtversetzung 
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(1) Am Ende der Halbjahre der Anfangsphase kann 
nur auf Nichtversetzung entschieden werden, wenn 
die oder der Studierende in mehr als zwei Fächern 
weniger als vier Punkte oder in einem Fach null 
Punkte erzielt hat. 

§ 14 (3) VO 

In Brhv. wird in der Anfangsphase halbjährlich 
versetzt. Beide Versetzungen erfolgen nach § 14 
(3) Bisher war dies nicht geregelt 

 

(2) Am Ende der Einführungsphase kann nur auf 
Nichtversetzung entschieden werden, wenn die 
oder der Studierende  

1.   in der zweiten Fremdsprache null Punkte erzielt 
hat; 

2.   in mehr als zwei Fächern weniger als jeweils 
vier Punkte erzielt hat oder  

3.   in einem Fach null Punkte oder in zwei Fächern 
jeweils weniger als vier Punkte erzielt hat und 
ein Ausgleich nicht möglich ist. Ein Ausgleich ist 
nur möglich, wenn die Summe der Punktzahlen 
jedes auszugleichenden Faches und des einen 
oder der zwei zum Ausgleich herangezogenen 
Fächer mit laut Stundentafel insgesamt 
gleichem oder höherem Stundenanteil jeweils 
mindestens zehn Punkte beträgt. 

§ 14 (4) V0 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

(3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der 
Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte behandelt. 

Aus § 7 (1) /analog §13 (3) VO  

§ 13  Beratung und Information bei 
Versetzungsgefährdung 

  

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz 
die Lernentwicklung der einzelnen Studierenden der 
Anfangs- und Einführungsphase.  

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung Magistrat Brhv.: 

Diese Regelung sieht vor, dass es vor den Osterferien die 
Pflicht zur Beratung und zur Information bei Versetzungs-
gefährdung gibt.  

Gewünschte Änderung:  
Diese Maßnahmen sollten bereits zum Halbjahr erfolgen.    

Begründung: 

Gelöscht:  oder 

Gelöscht: nach §§ 41 bis 43 
Bremisches 
Schulverwaltungsgesetz 
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-   § 8 II ZO kennt die Rückmeldungen zum Halbjahr. 

-   Die Rückmeldungen zum Halbjahr sind für Lehr-kräfte, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler tradiert 
(Zwischenzeugnisse; „Dreistandpunkte-
gespräche“…). 

-   Es liegen zum Halbjahr belastbare Daten (Noten und 
Erkenntnisse zum Lernstand und zur Lernentwicklung) 
vor. 

-   Es wäre eine Entlastung der Kollegen (ohne Nachteile 
für die Schüler), da zum Halbjahr sowieso 
Konferenzen anstehen und da aus-führlich über die 
Schüler beraten wird.  

-   Nach den Mitteilungen können dann Eltern-sprechtage 
angesetzt werden, die an die Rückmeldungen in der 
Sek I anschließen. 

-   Es bleibt genug Zeit für die Schüler im 2. Halbjahr 
aufzuholen; es können gezielte Förderempfehlungen 
gegeben werden, es können fundiert (auch mit Blick auf 
schulische Curricula und den BiPla) Hinweise auf Defizite 
und Lücken gegeben werden. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Durch § 8 ZO ist gewährleistet, dass eine rechtzeitige 
Information der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Eltern erfolgt. Wenn eine Versetzung ansteht, soll es 
einen zusätzlichen Rückmeldetermin geben. Dieser ist 
einmal in der Anfangsphase und einmal in der 
Einführungsphase erforderlich. Der zusätzliche Aufwand 
erscheint zumutbar. 

 

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss 
schriftlich begründen, wenn die Versetzung in die 
Einführungsphase oder die Qualifikationsphase 
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wegen mangelhafter oder ungenügender 
Leistungen gefährdet ist. Dabei muss die 
Fachlehrerin oder der Fachlehrer die Leistungen der 
einzelnen Studierenden im Hinblick auf die im 
Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche 
spezifizieren. Die oder der betroffene Studierende 
ist schriftlich zu informieren. 

§ 14  Versetzungskonferenz § 5 VO  

(1) Über die Zuweisung entscheidetn die die 
Studierenden unterrichtenden Lehrerinnen und 
Lehrer jeweilige Klassen- oder Kurskollegium als 
Versetzungskonferenz. Die Entscheidung lautet 
„versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

Aus § 5 (1) VO 

 

 

(2) Vorsitzender oder Vorsitzende der 
Versetzungskonferenz ist der Schulleiter oder die 
Schulleiterin oder eine von ihm oder ihr beauftragte 
Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei 
Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der 
Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist 
nicht zulässig. 

§ 14(1) 

 

 

(3) Die Klassenelternsprecher und -sprecherinnen 
oder ein Jahrgangselternsprecher oder -sprecherin 
sowie Zwei JahrgangsschülerStudierendensprecher 
oder -sprecherinnen des Kurses oder der 
Stammgruppe haben das Recht, mit beratender 
Stimme an der Versetzungskonferenz 
teilzunehmen. Der oder die Vorsitzende hat 
einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender 
Stimme anwesend sind, von der Beratung 
auszuschließen, wenn dies zum Schutze der 
Persönlichkeit eines Schülers oder einer 
Studierenden oder seiner oder ihrer 
Erziehungsberechtigten geboten erscheint. Von der 
Beratung der Versetzungskonferenz 
ausgeschlossen ist der Elternsprecher und oder die 

Aus § 5 (3) VO  

Gelöscht: Lehrkraft
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Elternsprecherin, soweit über dessen oder deren 
Kind beraten wird, sowie der Studierendensprecher 
und die Studierendensprecherin, soweit über ihn 
oder sie beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus 
zwingenden Gründen an der Versetzungskonferenz 
nicht teilnehmen, so leitet sie oder er dem oder der 
Vorsitzenden oder dem Klassenlehrer oder der 
Klassenlehrerin ihre oder seine Beurteilung mit 
Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehrerin oder 
der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig eine 
Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die 
Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr 
zugänglichen Unterlagen. 

Aus § 5 (4) VO 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

(5) Lautet die Entscheidung der 
Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird das 
Zeugnis des Schülers oder der Studierenden 
Schülerin unverzüglich ausgestellt und die 
Entscheidung dem oder der 
Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülern 
oder Schülerinnen diesen selbst, Studierenden 
schriftlich mitgeteilt. 

Aus § 5 (5) 

 

 

 

Neu: schriftliche Mitteilung 

 

Abschnitt 4 – Erwerb weiterer Abschlüsse    

§ 15  Zuerkennung des Mittleren 
 Schulabschlusses 

  

(1) Studierenden, die die Gymnasiale Oberstufe am 
Abendgymnasium verlassen, kann frühestens nach 
dem Besuch des ersten Jahres der 
Qualifikationsphase der Mittlere Schulabschluss 
zuerkannt werden, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

1.   In den beiden Leistungskursfächern müssen je 
zwei Kurse belegt und davon in drei Kursen 
mindestens 12 Punkte der einfachen Wertung 
erreicht sein. Unter den drei Kursen müssen 

 

 

Neue Regelung gemäß § 21,2 BremSchulG 

 

 

 

 

Magistrat Brhv.: 

Vorschlag: 

Alle Schülerinnen und Schüler, die sich in der 
Einführungsphase der GyO befinden und bislang keinen 
Abschluss erworben haben, sollten am Ende der E-Phase 
an der MSA Prüfung teilnehmen.  

Begründung: 

Durch die Umsetzung des § 21 II BremSchG erfolgt die 

Gelöscht: seine 

Gelöscht: ihre 
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sich die Kurse des zweiten der beiden 
anzurechnenden Halbjahre befinden. 

2.   Es müssen fünf  Grundkurse belegt und in 
diesen insgesamt mindestens 20 Punkte der 
einfachen Wertung erreicht sein. 

3.   Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und 
nach Nummer 2 anzurechnenden Kursen 
müssen je zwei Kurse in Deutsch, einer 
fortgesetzten Fremdsprache, in Mathematik 
sowie in Naturwissenschaft (Biologie, Physik 
oder Chemie) oder einer 
Gesellschaftswissenschaft, und einer  sein. 
Außer den genannten Fächern können aus 
weiteren Fächern höchstens je zwei 
Halbjahreskurse angerechnet werden. 

4.   In zwei der drei anzurechnenden Leistungskurse 
und in drei der fünf anzurechnenden Grundkurse 
müssen jeweils mindestens vier Punkte der 
einfachen Wertung erreicht sein. Mit null Punkten 
bewertete Kurse gelten als nicht belegt. 
Themengleiche oder -ähnliche Fächer werden nur 
einmal angerechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuerkennung des MSA für Schülerinnen und Schüler aus 
dem Gymnasium und für G 8er aus der Oberschule unter 
definierten Bedingungen nach dem ersten Jahr der 
Qualifikationsphase. 

Aus unterschiedlichen Gründen (Nichtversetzung in die Q-
Phase, Änderung der Planung für die Ausbildung, …) 
müssen Schülerinnen und Schüler die GyO auch nach der 
E-Phase verlassen oder verlassen sie freiwillig, um eine 
anderen Bildungsweg einzuschlagen; andere 
Schülerinnen und Schüler werden die GyO während der 
Q-Phase verlassen oder verlassen müssen und einige 
von ihnen werden die Kriterien zur Zuerkennung des MSA 
nicht erfüllen. Schülerinnen und Schüler aus dieser 
Gruppe müssten zur Erlangung eines MSA zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten eine MSA-Prüfung 
ablegen, damit sie nicht nach 10, 11 oder mehr Jahren 
Schulbesuch ohne adäquaten Schul-abschluss die Schule 
verlassen. Bislang erfolgte die Zuerkennung mit 
Versetzung in die Q-Phase und es gab daneben für 
Schülerinnen und Schüler, die die GyO nach der E-Phase 
verlassen mussten die Mög-lichkeit zu einer MSA-Prüfung 
mit Wiederholungs-chance im Falle des Misserfolgs. In 
Zukunft würde es  

-   mehr mögliche Fallgruppen für eine MSA-Prüfung in 
der GyO geben,  

-   es würde die Gefahr steigen, dass Schülerinnen und 
Schüler nach langem Schulbesuch ohne adäquaten 
Schulabschluss die GyO verlassen müssen, 

-   wobei diese Schülerinnen und Schüler im Falle einer 
nötigen Wiederholung der Prüfung meist kein Recht 
haben werden bis zum Nachprüfungstermin die 
Schule weiter zu besuchen 

-   und damit die Gefahr besteht, dass die prüfende 
Schule den Kontakt zu ihnen verliert und Betreuung 
und Vorbereitung erschwert sind.   
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Die Verpflichtung zur Teilnahme für Schülerinnen und 
Schüler aus der Sek I des Gymnasiums oder für G 8er 
aus der Oberschule an einer MSA-Prüfung am Ende der 
E-Phase würde die entstehenden Probleme und mögliche 
Härten mindern. Alle Schülerinnen und Schüler sollten 
nach der E-Phase einen angemessenen Schulabschluss 
erwerben. 

Die Regelungen der Prüfung könnten analog zur MSA-
Prüfung in der Oberschule gestaltet sein. 

Der Mehraufwand für die Pflichtprüfungen in Abwägung 
zu den möglichen Nachteilen für die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler in Vergleich zu den Prüfungen, 
die für gescheiterte oder freiwillig angehende 
Schülerinnen und Schüler auf die Schulen zukommen, 
nicht erheblich.  

 

Arbeitsdkreis der Leiter und Leiterinnen von 
Gymnasien und Gymnasialen Oberstufen im Lande 
Bremen: 

Großer Unmut ist bei uns darüber entstanden, dass der 
Mittlere Schulabschluss nicht mehr mit der Versetzung 
von der E-Phase der Gymnasialen Oberstufe in die 
Qualifikationsphase automatisch erreicht wird, wobei uns 
durchaus bewusst ist, dass dieser Sachverhalt nicht über 
die neuen Verordnungen geregelt wird, sondern sich aus 
dem § 21 des Schulgesetzes ergibt. Sollte aus anderen 
Gründen eine Schulgesetzänderung notwendig werden, 
halten wir es für dringend geboten, auch diesen 
Paragraphen zu modifizieren, dahingehend, dass wieder 
die 

Möglichkeit geschaffen werden kann, mit der Versetzung 
von der E-Phase in die Q-Phase den MSA zu erlangen. 
Die curricularen Voraussetzungen hierzu sind auf jeden 
Fall erfüllt, da die Bildungspläne der E-Phase deutlich 
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über die der 10. Jahrgangsstufe der Oberschule 
hinausgehen. Mit der Zuerkennung des MSA bis zum 
Ende des ersten Jahres der Q-Phase zu warten ist 
deshalb unangemessen. 

Außerdem befürchten wir einen unangemessenen 
Organisationsaufwand für durchzuführende Prüfungen für 
die wenigen, aber vorhandenen Schüler, die in Q-Phase 
versetzt wurden und im Laufe des ersten Schuljahres der 
Q-Phase die Gymnasiale Oberstufe aus welchen Gründen 
auch immer verlassen möchten. Es ist niemandem 
plausibel zu machen, dass er u.U. fast elf Jahre ein 
Gymnasium oder sogar fast zwölf Jahre eine Oberschule 
erfolgreich besucht hat, aber nicht den MSA zuerkannt 
bekommt. 

Hieraus eine Verbindlichkeit der Teilnahme aller 
Schüler/innen am Ende der 10. Jahrgangsstufe abzuleiten 
halten wir ebenfalls für überzogen, würde außerdem an 
den Schulen mit Gymnasialen Oberstufen in dem 
Zeitraum von April bis zu den Sommerferien zu einem 
Prüfungsmarathon (Abiturprüfungen und MSA-Prüfungen) 
führen, der nicht zu rechtfertigen ist. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Auf Grund der speziellen Struktur dieses Bildungsgangs 
(einjährige Anfangsphase zur Vorbereitung und 
anschließende Gymnasiale Oberstufe) und der 
Zugangsvoraussetzungen zum Abendgymnasium 
(Volljährigkeit, Erweiterte Berufsbildungsreife, Nachweis 
zweijährige Berufstätigkeit) ist eine Analogie zum 
Verfahren in der Gymnasialen Oberstufe (vgl. GyO-VO) 
nicht sinnvoll. Es bleibt für das Abendgymnasium daher 
bei der vor der Anhörung vorgeschlagenen Regelung. 

(2) Für abgehende Studierenden, die am Ende des 
3. oder 4. Halbjahres der Qualifikationsphase den 
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Mittleren Schulabschluss zuerkannt haben wollen, 
gelten die Bedingungen gemäß Absatz 1 mit der 
Maßgabe, dass nur Leistungen eingebracht werden 
dürfen, die in zwei aufeinander folgenden 
Halbjahren erbracht wurden. 

(3) Studierende, deren Leistungen den 
Bedingungen von Absatz 1 genügen, erhalten eine 
Bescheinigung über die Zuerkennung des Mittleren 
Schulabschlusses. In der Bescheinigung werden 
Fachnoten der nach Absatz 1 eingebrachten Fächer 
dokumentiert. Werden zwei Kurse eines Faches 
eingebracht, wird der Mittelwert gebildet, bei einem 
nicht ganzzahligen Wert wird zum nächst größeren 
ganzzahligen Wert aufgerundet. Dieser Punktwert 
wird nach der Zeugnisverordnung in einer Note 
ausgewiesen.  

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

§ 10 Schulischer Teil der Fachhoschulreife    

§ 16  Zuerkennung der Fachhochschulreife    

(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch 
einen schulischen und einen berufsbezogenen Teil. 
Absatz 2 bis 5 regeln den Nachweis der schulischen 
Bedingungen, Absatz 6 regelt den Nachweis der 
möglichen berufsbezogenen Bedingungen für den 
Erwerb der Fachhochschulreife.  

  

(2) Studierenden, die das Abendgymnasium 
verlassen, kann frühestens nach dem Besuch von 
zwei Schulhalbjahren der Qualifikationsphase der 
schulische Teil der Fachhochschulreife zuerkannt 
werden, wenn  folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1.   In den beiden Leistungskursfächern sind je zwei 
Kurse zu belegen und davon in drei Kursen 
mindestens 45 Punkte der dreifachen Wertung 
zu erreichen. Unter den drei Kursen müssen 
sich die Kurse des zweiten der beiden 

Der Text des bisherigen Absatzes 1 bleibt als 
neuer Absatz 2 unverändert 
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anzurechnenden Halbjahre befinden. 

2.   Außerdem sind fünf Grundkurse zu belegen und 
in diesen insgesamt mindestens 50 Punkte der 
doppelten Wertung zu erreichen. 

3.   Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und 
nach Nummer 2 anzurechnenden Kursen 
müssen je zwei Kurse in Deutsch, einer 
fortgesetzten Fremdsprache, in Mathematik 
sowie in einer Naturwissenschaft (Biologie, 
Physik oder Chemie) oder einer 
Gesellschaftswissenschaft sein. Außer den 
genannten Fächern können aus weiteren 
Fächern höchstens je zwei Halbjahreskurse 
angerechnet werden. 

4.   Haben Studierende zwei Fremdsprachen oder 
eine Naturwissenschaft und ein Fach des 
Aufgabenfeldes II als Leistungskurse gewählt, 
so braucht nur ein Kurs in Deutsch angerechnet 
werden. Haben Studierende zwei 
Naturwissenschaften als Leistungskurse 
gewählt, so braucht nur ein Kurs in Mathematik 
angerechnet werden. 

5.   In zwei der drei anzurechnenden Leistungskurse 
und in drei der fünf anzurechnenden 
Grundkurse sind mindestens jeweils fünf Punkte 
der einfachen Wertung zu erreichen. Mit null 
Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt 
und werden nicht angerechnet. Themengleiche 
oder -ähnliche Fächer werden nur einmal 
angerechnet. 

6.   Leistungen aus der Einführungsphase werden 
nicht angerechnet. 

(3) Für abgehende Studierende, die am Ende des 3. 
oder 4. Halbjahres der Qualifikationsphase den 
schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben 
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wollen, gelten die Bedingungen nach Absatz 1 mit 
der Maßgabe, dass nur Fächer eingebracht werden 
dürfen, die ausschließlich in zwei aufeinander 
folgenden Halbjahren besucht wurden. 

(4) Der Text des bisherigen Absatzes 3 bleibt als 
neuer Absatz 4 unverändert 

 

(5) Der Text des bisherigen Absatzes 4 bleibt als 
neuer Absatz 5 unverändert 

 

(6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife 
ist nachzuweisen durch  

1.   den Abschluss einer mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung in einem nach 
Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung 
anerkannten oder gleichwertig geregelten 
Ausbildungsberuf oder in einem 
entsprechenden Ausbildungsberuf in der 
öffentlichen Verwaltung, 

2.   den Abschluss einer entsprechenden 
Ausbildung in einem Beamtenverhältnis, 

3.   den Abschluss einer Berufsausbildung nach 
Landesrecht mit staatlicher Abschlussprüfung, 

4.   eine mindestens zweijährigen Berufstätigkeit in 
einem nach Berufsbildungsgesetz oder 
Handwerksordnung anerkannten oder 
gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf oder 
in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in 
der öffentlichen Verwaltung, 

5.   ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes 
einjähriges ununterbrochenes, vor dem Beginn 
vom Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in 
einem nach Berufsbildungsgesetz oder 
Handwerksordnung anerkannten oder 
gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf oder 
in einem entsprechenden Ausbildungsberuf in 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der 
berufsbildenden Schulen im Lande Bremen und der 
Leitungen der Praktikantenämter Bremen und 
Bremerhaven: 

Bei der entsprechenden KMK-Vereinbarung handelt es 
sich um eine „Kann-Bestimmung“. Wir raten von der 
Umsetzung in Bremen dringend ab und fordern, dass 
bestimmte Qualitätsstandards eingehalten werden! 

Begründung: 

Bislang wird der praktische Teil der Fachhochschulreife 
durch eine Berufsausbildung oder ein einjähriges, 
ununterbrochenes, qualifiziertes Praktikum, bei welchem 
bestimmte inhaltliche Standards einzuhalten sind, 
nachgewiesen. Hierbei musste z.B. die 
Ausbildungsberechtigung des Betriebes, die 
Ausbildertätigkeit nach Ausbilder-eignungsverordnung, 
der Nachweis der Inhalte eines Ausbildungsrahmenplans 
sowie ein erfolgreicher Praktikumsabschluss vorliegen. 
Hierdurch konnte eine Qualität gesichert werden, die dem 
Niveau der Fachhochschulreife entspricht. Durch z.B. die 
Anerkennung des freiwilligen sozialen Jahres ist dieses 
keineswegs mehr gegeben, so dass nun sehr 
problematische Zugänge zu den Fachhochschulen 
eröffnet werden sollen, die das generelle Niveau der 
Fachhochschulreife in Frage stellen könnten. Dieses ist 
auch deshalb besonders fragwürdig, da gerade in den 
vergangenen Jahren durch erhebliche Anstrengungen das 

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder
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der öffentlichen Verwaltung oder 

6.   ein freiwillig abgeleistetes soziales oder 
ökologisches Jahr, den Wehr- oder Zivildienst 
sowie den Bundesfreiwilligendienst.   

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes 
freiwillig abgeleistetes soziales oder 
ökologisches Jahr den Wehr- oder Zivildienst 
oder den  einen mindestens einjährigen 
ununterbrochenen Bundesfreiwilligendienst. 

 

 

KMK- Bestimmung  

 

 

 

Neue Formulierung nach Anhörung 

Niveau der Fachhochschulreifeprüfung in den 
Fachoberschulen im Lande Bremen, u.a. durch die 
Einführung von zentralen Prüfungen, angehoben und 
vereinheitlicht wurde. 

Bei der geplanten Neuregelung würde es möglich sein, 
dass ein Schüler bzw. eine Schülerin nach dem ersten 
Jahr der Qualifikationsphase mit mangelhaften Leistungen 
in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
den Schulbesuch abbricht und trotzdem den schulischen 
Teil der Fachhochschulreife erhält und ohne irgendeine 
qualitative Überprüfung durch bloße Ableistung des 
freiwilligen sozialen Jahres (z.B. als Fahrer) oder durch 
den Wehrdienst die Berechtigung zum Studium an einer 
Fachhochschule erhält, ohne dass sichergestellt ist, dass 
die bisherigen Standards eingehalten wurden. Dieses 
widerspricht jeglichem Leistungsgedanken und ist ein 
völlig falsches Signal an die Jugendlichen. Außerdem 
stellt es eine massive Ungleich-behandlung dar, weil ein 
Schüler auf dem originären Bildungsweg beim Besuch der 
Fachoberschule nach vorangegangener Berufsbildung 
einen Prüfungsblock im Rahmen einer zentralen Prüfung 
bestehen muss, auch wenn er zuvor auf der Fach-
oberschule in allen Fächern nur gute Note nachgewiesen 
hat.  

Bereits jetzt werden im Jahr allein in der Stadt Bremen ca. 
200 Zuerkennungen der Fachhochschulreife erteilt. Dieser 
Weg sollte nicht zur „Autobahn“ für diejenigen werden, die 
den originären Qualitätsanforderungen nicht gerecht 
werden. 

Insgesamt sind bei einer Umsetzung der geplanten 
Regelung erhebliche negative Folgen zu erwarten:  

-    Deutlicher Qualitätseinbruch, da unzureichende 
studienpropädeutische Fähigkeiten vorhanden sind. 

-    Abwertung der Berufsbildung, da das allseits 
anerkannte Prinzip der Beruflichkeit (dieses wird 
sowohl vom DGB als auch von den 

Formatiert: Schriftart: 10 pt

Formatiert: Schriftart: 10 pt

Formatiert: Schriftart: 10 pt

Formatiert: Schriftart: 10 pt

Formatiert: Schriftart: 10 pt

Formatiert: Schriftart: 10 pt
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Arbeitgeberverbänden eingefordert) aufgehoben wird. 
Die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 
Bildung ist hier nicht mehr gegeben.  

-    Deutliche Ungleichbehandlung der Schüler/-innen bei 
den unterschiedlichen Wegen zur Erlangung der FHR. 
Im Rahmen der Berufsbildung werden erheblich 
größere Zugangshürden eingebaut.   

-    Jahrelange Qualitätsanstrengungen im beruflichen 
Bereich bei der Einführung von zentralen Prüfungen 
und der curricularen Abstimmung mit den 
Hochschulen werden ignoriert.  

-    Mangelnde Akzeptanz bei den Schulleitungen der 
beruflichen und allgemein bildenden Schulen, beim 
Fachreferat, bei den Praktikantenämtern, den 
Unternehmen und der Handelskammer. 

-    Ausbildungsanstrengungen der Unternehmen werden 
unzureichend berücksichtigt. 

-    Erhöhte Bearbeitungsressourcen sind notwendig, die 
bereits schon jetzt nicht mehr ausreichend sind.  

-    Fehlsteuerung bei den jungen Menschen, ein häufiges 
Scheitern im Studium  ist vorprogrammiert. 

Fazit:  

Eine Aufweichung der Standards ist nicht sinnvoll und für 
die gesamte Qualitätsentwicklung im Bremer 
Bildungsbereich ein falsches Signal. Sie stellt eine 
mangelnde Wertschätzung jahrelanger Bemühungen zur 
Qualitätssteigerung dar und  gefährdet darüber hinaus 
den guten Ruf der Berufsausbildung in Bremen. 

 

Handelskammer Bremen: 

Zunächst sei angemerkt, dass es bei den 
Voraussetzungen für den Erwerb der Fach-hochschulreife 
in der gymnasialen Oberstufe keine bundeseinheitliche 
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Vorgehensweise gibt, sondern dass vielmehr bereits in 
der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen 
Oberstufe in der Sekundarstufe II (Beschluss der 
Kultusminister-konferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 
07.02.2013)" festgehalten ist, dass die Länder Bayern und 
Sachsen diese Möglichkeit nicht vorsehen. Insofern 
besteht kein äußerer Druck zur Übernahme der 
entsprechenden Regelungen. 

Unabhängig von der uneinheitlichen Vorgehens-weise der 
Bundesländer gibt es aus Sicht der Handelskammer 
Bremen eindeutige inhaltliche Argumente, die dafür 
sprechen, die KMK-Empfe-hlung nicht für Bremen zu 
übernehmen. 

Bislang ist für den Nachweis des berufsbezogenen Teils 
der Fachhochschulreife entweder eine anerkannte 
Berufsausbildung oder mindestens ein einjähriges 
ununterbrochenes Vollzeitpraktikum erforderlich, das in 
einem nach Berufsbildungsgesetz oder 
Handwerksverordnung anerkannten oder gleichwertig 
geregelten Ausbildungsberuf absolviert werden muss. 
Dies ist bislang nur in Betrieben möglich, die über eine 
Ausbildungsberechtigung verfügen, als Ausbildungsstätte 
geeignet sind und bei denen das Praktikum bzw. die 
Ausbildung von einer betriebszugehörigen Person mit 
Ausbilder-eignung betreut wird. Laut neuer KMK-
Empfehlung soll es nun die Möglichkeit geben, auch ein 
soziales oder ökologisches Jahr, den Wehr- oder 
Zivildienst oder den Bundesfreiwilligendienst als 
Nachweis anzuerkennen. Regelungen des 
Berufsbildungs-gesetzes wie die Überwachung der 
Eignung von Ausbildungsstätte und Ausbildungspersonal 
durch die zuständigen Stellen und die Notwendigkeit der 
Vermittlung beruflicher Handlungsfähigkeit in sachlich und 
zeitlich gegliederter Form werden in diesen Fällen 
umgangen. Die neue KMK-Empfehlung senkt damit den 
bisherigen Qualitäts-anspruch. 

Keinesfalls soll diese Stellungnahme der Handels-
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kammer als Plädoyer gegen Durchlässigkeit im 
Bildungswesen fehlinterpretiert werden. Im Gegenteil 
begrüßt die Handelskammer ausdrücklich weitere 
Anstrengungen in Richtung verstärkter Durchlässigkeit. 
Es ist beispielsweise sinnvoll und richtig, dass in den 
Hochschulgesetzen der Bundesländer mittlerweile der 
Hochschulzugang mit einer abgeschlossenen 
Aufstiegsfortbildung (Meister, Fachwirt, Fachkaufmann 
etc.) möglich ist. Wer auf diesem Weg an die Hochschule 
kommt, hat nach der allgemeinbildenden Schule schon 
erfolgreich eine Ausbildung inkl. Prüfung erfolgreich 
absolviert, anschließend Berufspraxis gesammelt und 
dann eine Fortbildung inkl. Prüfung erfolgreich absolviert. 
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, im Anschluss an eine 
erfolgreiche Ausbildung an einer Fachoberschule, 
Berufsoberschule oder Techniker-schule die 
Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen. Diese Wege 
gewährleisten jeweils ein gesichertes Qualitätsniveau, 
weil unterschiedliche theoretische und praktische 
Erfahrungen gesammelt und verschiedene Prüfungen 
bestanden werden müssen. Entsprechend hoch sind die 
Erfolgs-aussichten für ein anschließendes Studium. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf das neue 
doppelqualifizierende Bildungsangebot „Berufsaus-bildung 
und Fachhochschulreife" am Schulzentrum Bördestraße 
hingewiesen, bei dem leistungsstarke Auszubildende 
zusätzlichen Unterricht erhalten und am Ende der 
Ausbildung zusätzlich zur IHK-Prüfung an der zentralen 
Abschlussprüfung zur Fachhochschulreife teilnehmen. 
Neben dem Kaufmannsgehilfenbrief erhalten die 
Auszubildenden damit auch das Zeugnis über den Erwerb 
der Fachhochschulreife. 

Im Gegensatz dazu würde die Umsetzung der neuen 
KMK-Empfehlung ermöglichen, mit „abgebrochener" 
gymnasialer Oberstufe und einem Jahr Wehrdienst ohne 
je eine Abschlussprüfung bestanden zu haben und ohne 
strukturiert berufliche Handlungskompetenz erworben zu 
haben, trotzdem an Fachhochschulen zu studieren. Aus 
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Sicht der Handelskammer ist dies das falsche Signal 
gerade an die Absolventen der Oberschulen, denn es 
bedeutet sinngemäß: „Anstatt den mühsamen Weg über 
eine Ausbildung und weitere Prüfungen zu gehen, 
versucht es doch lieber an der Oberstufe. Falls ihr die 
Prüfungen dort nicht schafft, macht ihr noch ein Jahr 
Wehrdienst und studiert dann trotzdem". Ob dies der 
richtige Rat für die betreffenden Jugendlichen, für das 
Qualitätsniveau der Fachhochschulen und für die 
Gesellschaft insgesamt ist, ist aus Sicht der 
Handelskammer Bremen mehr als zweifelhaft.  

Dass auch ohne Umsetzung der neuen KMK-Empfehlung 
viele Menschen den Weg zum Studium finden, zeigt sich 
im übrigen an den Studien-anfängerzahlen, die in den 
letzten zehn Jahren von gut 350.000 auf über 500.000 
jährliche Stu-dienanfänger (bundesweit) gestiegen sind. 

Angesichts der aufgezeigten vielfältigen qualitäts-
gesicherten Wege zum Studium erscheint eine 
Umsetzung der KMK-Empfehiung mit ihren quali-
tätssenkenden Auswirkungen aus Sicht der 
Handelskammer Bremen daher als nicht sinnvoll. 

Stellungnahme SfBW: 

Bremen schließt sich mit Absatz 6 den Regelungen in der 
Mehrheit der Bundesländer an. Allerdings werden als 
berufsbezogener Teil der Fachhochschulreife nur 
Freiwilligendienste anerkannt, die volle 12 Monate 
umfassen und den durch die Freiwilligendienstgesetze 
(JFDG und BfdG) festgelgten Qualitätsstandards 
entsprechen: 

Diese sind: 

pädagogische Begleitung der Freiwilligen: an 
Lernzielen orientierte fachliche Anleitung, mehrtägige 
verpflichtende Seminare im Umfang von mind. 25 Tagen  

ganztägiger Einsatz der Freiwilligen  
zugelassene Trägereinrichtungen  
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(7) Bei Nachweis des schulischen und eines 
berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife wird 
die Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer 
zusammenfassenden Bescheinigung über die 
Zuerkennung der Fachhochschulreife dokumentiert. 

Text aus ZuerkVO § 2(3) 

KMK-Bestimmung (Musterentwurf FHR) 

Zuständigkeit für die Gesamtbescheinigung wird 
in ZO übernommen 

 

Abschnitt 5 – Weitere Bestimmungen   

Wird § 17   

Wird § 18   Übergangsbestimmungen   

(1). . . unverändert  

 Keine neuen Übergangsvorschriften.  

§ 14  (Außerkrafttreten) alt wird aufgehoben Fristen sollen entfallen  

   

Anlagen zu § 11 Absatz 3 – Tabelle zur Errechnung 
der Durchschnittsnote für die Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) 

Text unverändert  

 

Gelöscht: a

Gelöscht: e

Gelöscht: d
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  Allemeine Stellungnahmen: 

  Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen von 
Gymnasien und Gymnasialen Oberstufen im 
Lande Bremen: 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass es für unseren 
Bereich keine eigenständige Versetzungsordnung 
mehr geben soll und die entsprechenden 
Regelungen über die Bildungsgangsverordnungen 
erfolgen. Da der Förderaspekt noch stärker 
herausgehoben und die Versetzung als 
pädagogische Entscheidung betont wird, kann in 
der Tat auf die Paragraphen 18a (alt) Z-VO und 10b 
V-VO verzichtet werden. 

  Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen 
$ 6a Allgemeine Belegungspflichten 
(2) Hatte die oder der Studierende vor dem Eintritt ins 
Kolleg keinen durchgehenden Unterricht in mindestens 
vier aufeinander folgenden Jahrgangsstufen in einer 
zweiten Fremdsprache und kann entsprechende 
Fremdsprachenkenntnisse aus dem außerschulischen 
Bereich nicht nachweisen, die durch die Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft anerkannt worden sind, hat sie 
oder er Unterricht in einer weiteren Fremdsprache im 
Umfang von sechs Jahreswochenstunden über 
mindestens drei Halbjahre nachzuweisen. In dem 
abschließenden Kurs sind mindestens vier Punkte zu 
erreichen. Wird diese Mindestanforderung nicht erreicht, 
sind in einer Prüfung nach § 231Absatz 5 der 
Zeugnisverordnung mindestens vier Punkte zu erreichen. 

Die Prüfung kann in der Qualifikationsphase vor der 
Zulassung zum Abitur einmal wiederholt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgeänderung 

 

 

Abschnitt 3 – Versetzung  Übernahme der Regelungen aus der bisherigen  

Formatiert: Schriftart: Nicht
Fett

Gelöscht: ,

Gelöscht: und Gesundheit 

Gelöscht: 1 
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Versetzungsordnung (VO) 

§ 10  Grundsätze der Versetzungsentscheidung   

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine 
pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen und Lehrer 
urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in 
ihrem Fach, sondern unter Berücksichtigung der 
gesamten Lernentwicklung der oder des Studierenden. 
Grundlage für diese Entscheidung sind die in der  
gesamten Einführungsphase erbrachten Leistungen; 
darüber hinaus sind auch die Umstände, die auf die 
Lernentwicklung Einfluss genommen haben, zu 
berücksichtigen.  

(2) Am Kolleg wird am Ende eines jeden Halbjahres über 
die Fortsetzung, Wiederholung oder die Beendigung des 
Bildungsganges nach Maßgabe dieser Verordnung 
entschieden. 

Aus § 6 (1) VO  

 

Aus § 6 (2) VO 

 

 

 

§ 16 Satz 2 VO, wird gestrichen, da es für die 
GyO nur die Bestimmungen von §14 VO (jetzt in 
§ 11) gibt 

 

(2) Eine Studierende oder ein Studierender wird am Ende 
der Einführungsphase in die Qualifikationsphase 
zugewiesen, wenn zu erwarten ist, dass sie oder er in der 
Qualifikationsphase insgesamt erfolgreich mitarbeiten 
kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, 
wenn die Lernfortschritte der oder des Studierenden nicht 
den Anforderungen an ihre oder seine Klasse oder 
Lerngruppe entsprechen und zu erwarten ist, dass ein 
weiterer Verbleib in der Klasse oder Lerngruppe seine 
oder ihre die Entwicklung der oder des Studierenden 
beeinträchtigt. 

Aus § 6 (3) VO 

 

 

 

Aus § 6 (4) VO 

 

§ 11  Voraussetzungen für eine Nichtversetzung   

(1) Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, 
wenn die oder der Studierende 

1.   in der zweiten Fremdsprache null Punkte erzielt hat, 

2.   in mehr als zwei Fächern weniger als jeweils vier 
Punkte erzielt hat oder  

§ 14 V0 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

Gelöscht: des 

Gelöscht: der 

Gelöscht:  oder 
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3.   in einem Fach null Punkte oder in zwei Fächern 
jeweils weniger als vier Punkte erzielt hat und ein 
Ausgleich nicht möglich ist. Ein Ausgleich ist nur 
möglich, wenn die Summe der Punktzahlen jedes 
auszugleichenden Faches und des einen oder der 
zwei zum Ausgleich herangezogenen Fächer mit laut 
Stundentafel insgesamt gleichem oder höherem 
Stundenanteil jeweils mindestens zehn Punkte 
beträgt. 

(2) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der 
Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte behandelt. 

Aus § 7 (1) /analog §13 (3) VO  

§ 12  Beratung und Information bei 
 Versetzungsgefährdung 

  

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die 
Lernentwicklung der einzelnen Studierenden der 
Einführungsphase.  

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

Magistrat Brhv.: 

Diese Regelung sieht vor, dass es vor den 
Osterferien die Pflicht zur Beratung und zur 
Information bei Versetzungs-gefährdung gibt.  

Gewünschte Änderung:  
Diese Maßnahmen sollten bereits zum Halbjahr 
erfolgen.       

Begründung: 

-   § 8 II ZO kennt die Rückmeldungen zum 
Halbjahr. 

-   Die Rückmeldungen zum Halbjahr sind für Lehr-
kräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
tradiert (Zwischenzeugnisse; „Dreistandpunkte-
gespräche“…). 

-   Es liegen zum Halbjahr belastbare Daten (Noten 
und Erkenntnisse zum Lernstand und zur 
Lernentwicklung) vor. 

-   Es wäre eine Entlastung der Kollegen (ohne 
Nachteile für die Schüler), da zum Halbjahr 

Gelöscht: nach §§ 41 bis 43 
Bremisches 
Schulverwaltungsgesetz 



Anlage 8 

Stand: 28.05.13 4

Neuer VO-Text 

Kol-V i. d. F. v. 01.08.2013 

Bemerkungen Stellungnahmen 

sowieso Konferenzen anstehen und da aus-
führlich über die Schüler beraten wird.  

-   Nach den Mitteilungen können dann Eltern-
sprechtage angesetzt werden, die an die 
Rückmeldungen in der Sek I anschließen. 

-   Es bleibt genug Zeit für die Schüler im 2. 
Halbjahr aufzuholen; es können gezielte 
Förderempfehlungen gegeben werden, es können 
fundiert (auch mit Blick auf schulische Curricula und 
den BiPla) Hinweise auf Defizite und Lücken 
gegeben werden. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Durch § 8 ZO ist gewährleistet, dass eine 
rechtzeitige Information der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Eltern erfolgt. Wenn eine 
Versetzung ansteht, soll es einen zusätzlichen 
Rückmeldetermin geben. Dieser ist einmal in der 
Anfangsphase und einmal in der Einführungsphase 
erforderlich. Der zusätzliche Aufwand erscheint 
zumutbar. 

 

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich 
begründen, wenn die Versetzung in Qualifikationsphase 
wegen mangelhafter oder ungenügender Leistungen 
gefährdet ist. Dabei muss die Fachlehrerin oder der 
Fachlehrer die Leistungen der einzelnen Studierenden im 
Hinblick auf die im Bildungsplan vorgesehenen 
Teilbereiche spezifizieren. Die oder der betroffene 
Studierende ist schriftlich zu informieren. 

  

§ 13  Versetzungskonferenz § 5 VO  

(1) Über die Zuweisung entscheidetn die die 
Studierenden unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer 
jeweilige Klassen- oder Kurskollegium als 

Aus § 5 (1) VO  
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Versetzungskonferenz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ 
oder „nicht versetzt“. 

(2) Vorsitzender oder Vorsitzende der 
Versetzungskonferenz ist der Schulleiter oder die 
Schulleiterin oder eine von ihm oder ihr beauftragte 
Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei Abstimmungen 
entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den 
Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

§ 14(1) 

 

 

(3) Die Klassenelternsprecher und -sprecherinnen oder 
ein Jahrgangselternsprecher oder -sprecherin sowie Zwei 
Jahrgangsschüler Studierendensprecher oder -
sprecherinnen des Kurses oder der Stammgruppe haben 
das Recht, mit beratender Stimme an der 
Versetzungskonferenz teilzunehmen. Der oder die 
Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur mit 
beratender Stimme anwesend sind, von der Beratung 
auszuschließen, wenn dies zum Schutze der 
Persönlichkeit eines Schülers oder einer Studierenden 
oder seiner oder ihrer Erziehungsberechtigten geboten 
erscheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz 
ausgeschlossen ist der Elternsprecher und oder die 
Elternsprecherin, soweit über dessen oder deren Kind 
beraten wird, sowie der Studierendensprecher und die 
Studierendensprecherin, soweit über ihn oder sie beraten 
wird. 

Aus § 5 (3) VO  

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden 
Gründen an der Versetzungskonferenz nicht teilnehmen, 
so leitet sie oder er dem oder der Vorsitzenden oder dem 
Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin ihre oder seine 
Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die 
Lehrerin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig 
eine Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die 
Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen 
Unterlagen. 

Aus § 5 (4) VO 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz Aus § 5 (5)  

Gelöscht: Lehrkraft. 

Gelöscht: seine 

Gelöscht: ihre 
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„nicht versetzt“, wird das Zeugnis des oder der 
Studierenden unverzüglich ausgestellt und die 
Entscheidung dem oder der  Erziehungsberechtigten, bei 
volljährigen Schülern oder Schülerinnen diesen selbst, 
Studierenden schriftlich mitgeteilt. 

 

 

Neu: schriftliche Mitteilung 

Abschnitt 3 – Erwerb der Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) (vorher) 

  

Abschnitt 4 – Erwerb der Fachhochschulreife   

§ 10 schulischer Teil der Fachhochschulreife (vorher)   

§ 14  Zuerkennung der Fachhochschulreife   

(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch einen 
schulischen und einen berufsbezogenen Teil. Absatz 2 
bis 5 regeln den Nachweis der schulischen Bedingungen, 
Absatz 6 regelt den Nachweis der möglichen 
berufsbezogenen Bedingungen für den Erwerb der 
Fachhochschulreife.  

  

(2) Studierenden, die das Kolleg verlassen, kann 
frühestens nach dem Besuch von zwei Schulhalbjahren 
der Qualifikationsphase der schulische Teil der 
Fachhochschulreife zuerkannt werden, wenn  folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

1.   In den beiden Leistungskursfächern sind je zwei 
Kurse zu belegen und insgesamt mindestens 40 
Punkte der zweifachen Wertung zu erreichen. 

2.   Außerdem sind zehn Grundkurse zu belegen und in 
diesen insgesamt mindestens 55 Punkte der 
einfachen Wertung von neun Grundkursen und der 
doppelten Wertung eines Grundkurses zu erreichen. 

3.   Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach 
Nummer 2 anzurechnenden Kursen müssen je zwei 
Kurse in Deutsch, einer  fortgesetzten Fremdsprache, 
einer Gesellschaftswissenschaft, Mathematik und 
einer Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder 

Der Text des bisherigen Absatzes 1 bleibt als 
neuer Absatz 2 unverändert 

 

Gelöscht: Schülers 

Gelöscht: Schülerin 
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Chemie) sein. Außer den genannten Fächern können 
aus weiteren Fächern höchstens je zwei 
Halbjahreskurse angerechnet werden. 

4.   In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und 
in sieben der zehn anzurechnenden Grundkurse sind 
mindestens jeweils fünf Punkte der einfachen 
Wertung zu erreichen. Mit null Punkten bewertete 
Kurse gelten als nicht belegt und werden nicht 
angerechnet. Themengleiche oder -ähnliche Fächer 
werden nur einmal angerechnet. 

5.   Leistungen aus der Einführungsphase werden nicht 
angerechnet. 

(3) Für abgehende Studierende, die am Ende des 3. oder 
4. Halbjahres der Qualifikationsphase den schulischen 
Teil der Fachhochschulreife erwerben wollen, gelten die 
Bedingungen nach Absatz 1 mit der Maßgabe, dass nur 
Fächer eingebracht werden dürfen, die ausschließlich in 
zwei aufeinander folgenden Halbjahren besucht wurden. 

  

(4) Die Gesamtpunktzahl von mindestens 95 und 
höchstens 285 Punkten, die sich aus den 
anzurechnenden Kursen nach Absatz 1 und 2 ergibt, wird 
nach der als Anlage beigefügten Tabelle in eine 
Durchschnittsnote umgerechnet. 

Der Text des bisherigen Absatzes 3 bleibt als 
neuer Absatz 4 unverändert 

 

(5) Das Ergebnis wird mit einer Bescheinigung über den 
schulischen Teil der Fachhochschulreife dokumentiert. 

Der Text des bisherigen Absatzes 4 bleibt als 
neuer Absatz 5 unverändert 

 

(6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ist 
nachzuweisen durch  

1.-   den Abschluss einer mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung in einem nach dem 
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
anerkannten oder gleichwertig geregelten 
Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden 
Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung, 

2.   den Abschluss einer entsprechenden Ausbildung in 

Übernahme aus ZuerkVO 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren 
der berufsbildenden Schulen im Lande Bremen 
und der Leitungen der Praktikantenämter 
Bremen und Bremerhaven: 

Bei der entsprechenden KMK-Vereinbarung handelt 
es sich um eine „Kann-Bestimmung“. Wir raten von 
der Umsetzung in Bremen dringend ab und fordern, 
dass bestimmte Qualitätsstandards eingehalten 
werden! 

Gelöscht:  oder
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einem Beamtenverhältnis, 

3.   den Abschluss einer Berufsausbildung nach 
Landesrecht mit staatlicher Abschlussprüfung, 

4.   eine mindestens zweijährigen Berufstätigkeit in einem 
nach Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung 
anerkannten oder gleichwertig geregelten 
Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden 
Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung, 

5.   ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes 
einjähriges ununterbrochenes, vor dem Beginn vom 
Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem 
nach Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung 
anerkannten oder gleichwertig geregelten 
Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden 
Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung oder 

6.   ein freiwillig abgeleistetes soziales oder ökologisches 
Jahr, den Wehr- oder Zivildienst sowie den 
Bundesfreiwilligendienst.  

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes freiwillig 
abgeleistetes soziales oder ökologisches Jahr den 
Wehr- oder Zivildienst oder den  einen mindestens 
einjährigen ununterbrochenen 
Bundesfreiwilligendienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMK- Bestimmung 

 

Neue Formulierung nach Anhörung  

Begründung: 

Bislang wird der praktische Teil der 
Fachhochschulreife durch eine Berufsausbildung 
oder ein einjähriges, ununterbrochenes, 
qualifiziertes Praktikum, bei welchem bestimmte 
inhaltliche Standards einzuhalten sind, 
nachgewiesen. Hierbei musste z.B. die 
Ausbildungsberechtigung des Betriebes, die 
Ausbildertätigkeit nach Ausbilder-
eignungsverordnung, der Nachweis der Inhalte 
eines Ausbildungsrahmenplans sowie ein 
erfolgreicher Praktikumsabschluss vorliegen. 
Hierdurch konnte eine Qualität gesichert werden, 
die dem Niveau der Fachhochschulreife entspricht. 
Durch z.B. die Anerkennung des freiwilligen 
sozialen Jahres ist dieses keineswegs mehr 
gegeben, so dass nun sehr problematische 
Zugänge zu den Fachhochschulen eröffnet werden 
sollen, die das generelle Niveau der 
Fachhochschulreife in Frage stellen könnten. 
Dieses ist auch deshalb besonders fragwürdig, da 
gerade in den vergangenen Jahren durch 
erhebliche Anstrengungen das Niveau der 
Fachhochschulreifeprüfung in den Fachoberschulen 
im Lande Bremen, u.a. durch die Einführung von 
zentralen Prüfungen, angehoben und vereinheitlicht 
wurde. 

Bei der geplanten Neuregelung würde es möglich 
sein, dass ein Schüler bzw. eine Schülerin nach 
dem ersten Jahr der Qualifikationsphase mit 
mangelhaften Leistungen in den Kernfächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik den 
Schulbesuch abbricht und trotzdem den schulischen 
Teil der Fachhochschulreife erhält und ohne 
irgendeine qualitative Überprüfung durch bloße 
Ableistung des freiwilligen sozialen Jahres (z.B. als 
Fahrer) oder durch den Wehrdienst die 
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Berechtigung zum Studium an einer 
Fachhochschule erhält, ohne dass sichergestellt ist, 
dass die bisherigen Standards eingehalten wurden. 
Dieses widerspricht jeglichem Leistungsgedanken 
und ist ein völlig falsches Signal an die 
Jugendlichen. Außerdem stellt es eine massive 
Ungleich-behandlung dar, weil ein Schüler auf dem 
originären Bildungsweg beim Besuch der 
Fachoberschule nach vorangegangener 
Berufsbildung einen Prüfungsblock im Rahmen 
einer zentralen Prüfung bestehen muss, auch wenn 
er zuvor auf der Fach-oberschule in allen Fächern 
nur gute Note nachgewiesen hat.  

Bereits jetzt werden im Jahr allein in der Stadt 
Bremen ca. 200 Zuerkennungen der 
Fachhochschulreife erteilt. Dieser Weg sollte nicht 
zur „Autobahn“ für diejenigen werden, die den 
originären Qualitätsanforderungen nicht gerecht 
werden. 

Insgesamt sind bei einer Umsetzung der geplanten 
Regelung erhebliche negative Folgen zu erwarten:  

-    Deutlicher Qualitätseinbruch, da unzureichende 
studienpropädeutische Fähigkeiten vorhanden 
sind. 

-    Abwertung der Berufsbildung, da das allseits 
anerkannte Prinzip der Beruflichkeit (dieses wird 
sowohl vom DGB als auch von den 
Arbeitgeberverbänden eingefordert) aufgehoben 
wird. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und 
allgemeiner Bildung ist hier nicht mehr gegeben. 

-    Deutliche Ungleichbehandlung der Schüler/-
innen bei den unterschiedlichen Wegen zur 
Erlangung der FHR. Im Rahmen der 
Berufsbildung werden erheblich größere 
Zugangshürden eingebaut.   
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-    Jahrelange Qualitätsanstrengungen im 
beruflichen Bereich bei der Einführung von 
zentralen Prüfungen und der curricularen 
Abstimmung mit den Hochschulen werden 
ignoriert.  

-    Mangelnde Akzeptanz bei den Schulleitungen 
der beruflichen und allgemein bildenden 
Schulen, beim Fachreferat, bei den 
Praktikantenämtern, den Unternehmen und der 
Handelskammer. 

-    Ausbildungsanstrengungen der Unternehmen 
werden unzureichend berücksichtigt. 

-    Erhöhte Bearbeitungsressourcen sind 
notwendig, die bereits schon jetzt nicht mehr 
ausreichend sind.  

-    Fehlsteuerung bei den jungen Menschen, ein 
häufiges Scheitern im Studium  ist 
vorprogrammiert. 

Fazit:  

Eine Aufweichung der Standards ist nicht sinnvoll 
und für die gesamte Qualitätsentwicklung im 
Bremer Bildungsbereich ein falsches Signal. Sie 
stellt eine mangelnde Wertschätzung jahrelanger 
Bemühungen zur Qualitätssteigerung dar und  
gefährdet darüber hinaus den guten Ruf der 
Berufsausbildung in Bremen. 

 

Handelskammer Bremen: 

Zunächst sei angemerkt, dass es bei den 
Voraussetzungen für den Erwerb der Fach-
hochschulreife in der gymnasialen Oberstufe keine 
bundeseinheitliche Vorgehensweise gibt, sondern 
dass vielmehr bereits in der „Vereinbarung zur 
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
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Sekundarstufe II (Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 07.02.2013)" 
festgehalten ist, dass die Länder Bayern und 
Sachsen diese Möglichkeit nicht vorsehen. Insofern 
besteht kein äußerer Druck zur Übernahme der 
entsprechenden Regelungen. 

Unabhängig von der uneinheitlichen Vorgehens-
weise der Bundesländer gibt es aus Sicht der 
Handelskammer Bremen eindeutige inhaltliche 
Argumente, die dafür sprechen, die KMK-Empfe-
hlung nicht für Bremen zu übernehmen. 

Bislang ist für den Nachweis des berufsbezogenen 
Teils der Fachhochschulreife entweder eine 
anerkannte Berufsausbildung oder mindestens ein 
einjähriges ununterbrochenes Vollzeitpraktikum 
erforderlich, das in einem nach Berufsbildungsgesetz 
oder Handwerksverordnung anerkannten oder 
gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf absolviert 
werden muss. Dies ist bislang nur in Betrieben 
möglich, die über eine Ausbildungsberechtigung 
verfügen, als Ausbildungsstätte geeignet sind und 
bei denen das Praktikum bzw. die Ausbildung von 
einer betriebszugehörigen Person mit Ausbilder-
eignung betreut wird. Laut neuer KMK-Empfehlung 
soll es nun die Möglichkeit geben, auch ein soziales 
oder ökologisches Jahr, den Wehr- oder Zivildienst 
oder den Bundesfreiwilligendienst als Nachweis 
anzuerkennen. Regelungen des Berufsbildungs-
gesetzes wie die Überwachung der Eignung von 
Ausbildungsstätte und Ausbildungspersonal durch 
die zuständigen Stellen und die Notwendigkeit der 
Vermittlung beruflicher Handlungsfähigkeit in 
sachlich und zeitlich gegliederter Form werden in 
diesen Fällen umgangen. Die neue KMK-
Empfehlung senkt damit den bisherigen Qualitäts-
anspruch. 

Keinesfalls soll diese Stellungnahme der Handels-
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kammer als Plädoyer gegen Durchlässigkeit im 
Bildungswesen fehlinterpretiert werden. Im 
Gegenteil begrüßt die Handelskammer ausdrücklich 
weitere Anstrengungen in Richtung verstärkter 
Durchlässigkeit. Es ist beispielsweise sinnvoll und 
richtig, dass in den Hochschulgesetzen der 
Bundesländer mittlerweile der Hochschulzugang mit 
einer abgeschlossenen Aufstiegsfortbildung 
(Meister, Fachwirt, Fachkaufmann etc.) möglich ist. 
Wer auf diesem Weg an die Hochschule kommt, hat 
nach der allgemeinbildenden Schule schon 
erfolgreich eine Ausbildung inkl. Prüfung erfolgreich 
absolviert, anschließend Berufspraxis gesammelt 
und dann eine Fortbildung inkl. Prüfung erfolgreich 
absolviert. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, im 
Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung an einer 
Fachoberschule, Berufsoberschule oder Techniker-
schule die Hochschulzugangsberechtigung zu 
erlangen. Diese Wege gewährleisten jeweils ein 
gesichertes Qualitätsniveau, weil unterschiedliche 
theoretische und praktische Erfahrungen 
gesammelt und verschiedene Prüfungen bestanden 
werden müssen. Entsprechend hoch sind die 
Erfolgs-aussichten für ein anschließendes Studium. 
In diesem Zusammenhang sei auch auf das neue 
doppelqualifizierende Bildungsangebot „Berufsaus-
bildung und Fachhochschulreife" am Schulzentrum 
Bördestraße hingewiesen, bei dem leistungsstarke 
Auszubildende zusätzlichen Unterricht erhalten und 
am Ende der Ausbildung zusätzlich zur IHK-Prüfung 
an der zentralen Abschlussprüfung zur 
Fachhochschulreife teilnehmen. Neben dem 
Kaufmannsgehilfenbrief erhalten die Auszubildenden 
damit auch das Zeugnis über den Erwerb der 
Fachhochschulreife. 

Im Gegensatz dazu würde die Umsetzung der 
neuen KMK-Empfehlung ermöglichen, mit 
„abgebrochener" gymnasialer Oberstufe und einem 
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Jahr Wehrdienst ohne je eine Abschlussprüfung 
bestanden zu haben und ohne strukturiert berufliche 
Handlungskompetenz erworben zu haben, trotzdem 
an Fachhochschulen zu studieren. Aus Sicht der 
Handelskammer ist dies das falsche Signal gerade 
an die Absolventen der Oberschulen, denn es 
bedeutet sinngemäß: „Anstatt den mühsamen Weg 
über eine Ausbildung und weitere Prüfungen zu 
gehen, versucht es doch lieber an der Oberstufe. 
Falls ihr die Prüfungen dort nicht schafft, macht ihr 
noch ein Jahr Wehrdienst und studiert dann 
trotzdem". Ob dies der richtige Rat für die 
betreffenden Jugendlichen, für das Qualitätsniveau 
der Fachhochschulen und für die Gesellschaft 
insgesamt ist, ist aus Sicht der Handelskammer 
Bremen mehr als zweifelhaft.  

Dass auch ohne Umsetzung der neuen KMK-
Empfehlung viele Menschen den Weg zum Studium 
finden, zeigt sich im übrigen an den Studien-
anfängerzahlen, die in den letzten zehn Jahren von 
gut 350.000 auf über 500.000 jährliche Stu-
dienanfänger (bundesweit) gestiegen sind. 

Angesichts der aufgezeigten vielfältigen qualitäts-
gesicherten Wege zum Studium erscheint eine 
Umsetzung der KMK-Empfehiung mit ihren quali-
tätssenkenden Auswirkungen aus Sicht der 
Handelskammer Bremen daher als nicht sinnvoll. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Bremen schließt sich mit Absatz 6 den Regelungen 
in der Mehrheit der Bundesländer an. Allerdings 
werden als berufsbezogener Teil der 
Fachhochschulreife nur Freiwilligendienste 
anerkannt, die volle 12 Monate umfassen und den 
durch die Freiwilligendienstgesetze (JFDG und 
BfdG) festgelgten Qualitätsstandards entsprechen: 
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Diese sind: 
- pädagogische Begleitung der Freiwilligen: 

an Lernzielen orientierte fachliche 
Anleitung, mehrtägige verpflichtende 
Seminare im Umfang von mind. 25 Tagen  

- ganztägiger Einsatz der Freiwilligen  
- zugelassene Trägereinrichtungen  

(7) Bei Nachweis des schulischen und eines 
berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife wird die 
Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer 
zusammenfassenden Bescheinigung über die 
Zuerkennung der Fachhochschulreife dokumentiert. 

Text aus ZuerkVO § 2(3) 

KMK-Bestimmung (Musterentwurf FHR) 

Zuständigkeit für die Gesamtbescheinigung wird 
in ZO übernommen 

 

Abschnitt 5 – Weitere Bestimmungen   

§ 11 wird § 15    

§ 12 wird § 16    

(1) unverändert Keine neuen Übergangsvorschriften, BremSchulG 
gilt. 

 

   

§ 13 alt wird aufgehoben Fristen sollen entfallen  

Anlage 
zu § 10 absatz 3 –Tabelle zur Errechnung der 
Durchschnittsnote für die Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) 

Text unverändert  
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Inkrafttreten   
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Veröffentlichung einfügen) 
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Verordnung über das Berufliche Gymnasium 

Stand 30.05.13 
 
Änderung 2013 Bemerkungen Stellungnahmen 

  Allgemeine Stellungnahmen 

  Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen von 
Gymnasien und Gymnasialen Oberstufen im 
Lande Bremen: 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass es für unseren 
Bereich keine eigenständige Versetzungsordnung 
mehr geben soll und die entsprechenden 
Regelungen über die Bildungsgangsverordnungen 
erfolgen. Da der Förderaspekt noch stärker 
herausgehoben und die Versetzung als 
pädagogische Entscheidung betont wird, kann in der 
Tat auf die Paragraphen 18a (alt) Z-VO und 10b V-
VO verzichtet werden. 

  Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen 

§ 8 Nichtversetzung, Wiederholung 

(1) Am Ende der Einführungsphase wird auf 
Nichtversetzung entschieden, wenn die Bedingungen 
des § 13 der Verordnung über die Versetzung von 
Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen 
vorliegen. 

Werden Halbjahre der Qualifikationsphase wiederholt, 
sind die in der Wiederholung belegten Kurse für 
Belegung und Einbringung maßgeblich. Können Kurse 
bei der Wiederholung nicht belegt werden, kann die 
Schulleiterin oder der Schulleiter Ausnahmen von Satz 
1 zulassen. 

Änderung der Überschrift muss auch in den Fließtext 
der Änd.VO übernommen werden. 

Regelung angepasst 

 

§ 13a Mittlerer Schulabschluss 

Schülerinnen und Schüler, die bei Eintritt in das 
Berufliche Gymnasium noch keinen Mittleren 
Schulabschluss erworben haben, sollen am Ende der 
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Einführungsphase an einer Prüfung zum Erwerb des 
Mittleren Schulabschlusses teilnehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einführungsphase der GyO befinden und bislang 
keinen Abschluss erworben haben, sollten am Ende 
der E-Phase an der MSA Prüfung teilnehmen.  

Begründung: 

Durch die Umsetzung des § 21 II BremSchG erfolgt 
die Zuerkennung des MSA für Schülerinnen und 
Schüler aus dem Gymnasium und für G 8er aus der 
Oberschule unter definierten Bedingungen nach 
dem ersten Jahr der Qualifikationsphase. 

Aus unterschiedlichen Gründen (Nichtversetzung in 
die Q-Phase, Änderung der Planung für die 
Ausbildung, …) müssen Schülerinnen und Schüler 
die GyO auch nach der E-Phase verlassen oder 
verlassen sie freiwillig, um eine anderen 
Bildungsweg einzuschlagen; andere Schülerinnen 
und Schüler werden die GyO während der Q-Phase 
verlassen oder verlassen müssen und einige von 
ihnen werden die Kriterien zur Zuerkennung des 
MSA nicht erfüllen. Schülerinnen und Schüler aus 
dieser Gruppe müssten zur Erlangung eines MSA zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten eine MSA-Prüfung 
ablegen, damit sie nicht nach 10, 11 oder mehr 
Jahren Schulbesuch ohne adäquaten Schul-
abschluss die Schule verlassen. Bislang erfolgte die 
Zuerkennung mit Versetzung in die Q-Phase und es 
gab daneben für Schülerinnen und Schüler, die die 
GyO nach der E-Phase verlassen mussten die Mög-
lichkeit zu einer MSA-Prüfung mit Wiederholungs-
chance im Falle des Misserfolgs. In Zukunft würde 
es  

-   mehr mögliche Fallgruppen für eine MSA-Prüfung 
in der GyO geben,  

-   es würde die Gefahr steigen, dass Schülerinnen 
und Schüler nach langem Schulbesuch ohne 
adäquaten Schulabschluss die GyO verlassen 

Gelöscht: (1) Schülerinnen und 
Schülern, die das Berufliche 
Gymnasium verlassen, kann 
frühestens nach dem Besuch 
des ersten Jahres der 
Qualifikationsphase der Mittlere 
Schulabschluss zuerkannt 
werden, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind:¶
1.   In den beiden 
Leistungskursfächern müssen je 
zwei Kurse belegt und insgesamt 
mindestens 16 Punkte der 
einfachen Wertung erreicht sein.¶
2.   Es müssen elf Grundkurse 
belegt und in diesen insgesamt 
mindestens 44 Punkte der 
einfachen Wertung erreicht sein.¶
3.   Unter den nach Nummer 1 
zu belegenden und nach 
Nummer 2 anzurechnenden 
Kursen müssen je zwei Kurse in 
Deutsch, einer fortgesetzten 
Fremdsprache, einer 
Gesellschaftswissenschaft, 
Mathematik und einer 
Naturwissenschaft (Biologie, 
Physik oder Chemie) sein. 
4.   Außer den genannten 
Fächern können aus weiteren 
Fächern höchstens je zwei 
Halbjahreskurse angerechnet 
werden.¶
4.   In zwei der vier 
anzurechnenden Leistungskurse 
und in sieben der elf 
anzurechnenden Grundkurse 
müssen jeweils mindestens vier 
Punkte der einfachen Wertung 
erreicht sein. Mit null Punkten 
bewertete Kurse gelten als nicht 
belegt. Themengleiche oder -
ähnliche Fächer werden nur 
einmal angerechnet.¶
(2) Für abgehende Schülerinnen 
und Schüler, die am Ende des 3. 
oder 4. Halbjahres der 
Qualifikationsphase den 
Mittleren Schulabschluss 
zuerkannt haben wollen, gelten ... [1]
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Fachnoten gibt es nach Aussage von 22-10 im BGy 
nicht. 

 

 

Berichtigung 

müssen, 

-   wobei diese Schülerinnen und Schüler im Falle 
einer nötigen Wiederholung der Prüfung meist 
kein Recht haben werden bis zum 
Nachprüfungstermin die Schule weiter zu 
besuchen 

-   und damit die Gefahr besteht, dass die prüfende 
Schule den Kontakt zu ihnen verliert und 
Betreuung und Vorbereitung erschwert sind.   

Die Verpflichtung zur Teilnahme für Schülerinnen 
und Schüler aus der Sek I des Gymnasiums oder für 
G 8er aus der Oberschule an einer MSA-Prüfung am 
Ende der E-Phase würde die entstehenden 
Probleme und mögliche Härten mindern. Alle 
Schülerinnen und Schüler sollten nach der E-Phase 
einen angemessenen Schulabschluss erwerben. 

Die Regelungen der Prüfung könnten analog zur 
MSA-Prüfung in der Oberschule gestaltet sein. 

Der Mehraufwand für die Pflichtprüfungen in 
Abwägung zu den möglichen Nachteilen für die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler in Vergleich 
zu den Prüfungen, die für gescheiterte oder freiwillig 
angehende Schülerinnen und Schüler auf die 
Schulen zukommen, nicht erheblich.  

 

Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen von 
Gymnasien und Gymnasialen Oberstufen im 
Lande Bremen: 

Großer Unmut ist bei uns darüber entstanden, dass 
der Mittlere Schulabschluss nicht mehr mit der 
Versetzung von der E-Phase der Gymnasialen 
Oberstufe in die Qualifikationsphase automatisch 
erreicht wird, wobei uns durchaus bewusst ist, dass 
dieser Sachverhalt nicht über die neuen 
Verordnungen geregelt wird, sondern sich aus dem 
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§ 21 des Schulgesetzes ergibt. Sollte aus anderen 
Gründen eine Schulgesetzänderung notwendig 
werden, halten wir es für dringend geboten, auch 
diesen Paragraphen zu modifizieren, dahingehend, 
dass wieder die 

Möglichkeit geschaffen werden kann, mit der 
Versetzung von der E-Phase in die Q-Phase den 
MSA zu erlangen. Die curricularen Voraussetzungen 
hierzu sind auf jeden Fall erfüllt, da die 
Bildungspläne der E-Phase deutlich über die der 10. 
Jahrgangsstufe der Oberschule hinausgehen. Mit 
der Zuerkennung des MSA bis zum Ende des ersten 
Jahres der Q-Phase zu warten ist deshalb 
unangemessen. 

Außerdem befürchten wir einen unangemessenen 
Organisationsaufwand für durchzuführende 
Prüfungen für die wenigen, aber vorhandenen 
Schüler, die in Q-Phase versetzt wurden und im 
Laufe des ersten Schuljahres der Q-Phase die 
Gymnasiale Oberstufe aus welchen Gründen auch 
immer verlassen möchten. Es ist niemandem 
plausibel zu machen, dass er u.U. fast elf Jahre ein 
Gymnasium oder sogar fast zwölf Jahre eine 
Oberschule erfolgreich besucht hat, aber nicht den 
MSA zuerkannt bekommt. 

Hieraus eine Verbindlichkeit der Teilnahme aller 
Schüler/innen am Ende der 10. Jahrgangsstufe 
abzuleiten halten wir ebenfalls für überzogen, würde 
außerdem an den Schulen mit Gymnasialen 
Oberstufen in dem Zeitraum von April bis zu den 
Sommerferien zu einem Prüfungsmarathon 
(Abiturprüfungen und MSA-Prüfungen) führen, der 
nicht zu rechtfertigen ist. 

ZEB Bremen: 
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Wir erkennen hier die Limitierung durch § 21 Abs. 2 
SchulG. Für dogmatisch richtig halten wir dies 
jedoch nicht. Zunächst ein Mal erhalten 
Schülerinnen und Schüler in der Oberschule unter 
gewissen Kriterien, die denen dieses § 19 
entsprechen den Mittleren Schulabschluss 
zugesprochen. Eine Prüfung ist in der Oberschule 
am Ende von Klasse 10 grundsätzlich möglich. Hier 
nun soll der Mittlere Abschluss nach erfolgreichem 
Durchlaufen der Einführungsphase erst am Ende 
des ersten Jahres der Qualifikationsphase erworben 
werden. Dies ist nicht nur eine ungerechtfertigte 
Ungleichbehandlung, sondern auch nicht sinnvoll. 
Die Regelung des § 21 Abs. 2 SchulG enthält damit 
aus unserer Sicht einen zu korrigierenden 
redaktionellen Fehler. Zur Lösung dieser 
Problematik schlagen wir eine verpflichtende 
Prüfung nach der Einführungsphase vor, die nach § 
21 Abs. 1 SchulG jederzeit möglich ist. 

Stellungnahme SfBW: 
Die Verordnungsentwürfe sahen vor, dass 
Oberschülerinnen und –schüler - auch wenn sie sich 
im zum Abitur führenden Bildungsgang befinden - 
am Ende der Sekundarstufe I an der Prüfung zum 
Erwerb des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen 
sollen. Demgegenüber sah der Entwurf der 
Verordnung über die Sekundarstufe I des 
Gymnasiums eine solche Regelung nicht vor und die 
Entwürfe der Verordnungen der Bildungsgänge der 
Sekundarstufe II griffen die Ermächtigung des § 21 
Absatz 2 des Schulgesetzes auf und beschrieben 
die erforderlichen Mindestleistungen für die 
Zuerkennung des Mittleren Schulabschlusses nach 
dem ersten Jahr der Qualifikationsphase.  
Es wird nun vorgeschlagen, dass die Schülerinnen 
und Schüler in beiden Schularten an der an der 
Prüfung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses 
teilnehmen sollen und eine Zuerkennung des 

Formatiert: Schriftart: Arial
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Schulabschlusses ohne Prüfung nicht mehr erfolgt. 
Eine normative Gleichbehandlung der beiden 
Schularten ist auch wegen des Zugangs auf die 
Schulen angezeigt: Da nur bei überangewählten 
Schulen eine Steuerung über den im 4. Jahrgang an 
der Grundschule erreichten Regelstandard erfolgt, 
können aufgrund der stadtweiten Anwählbarkeit der 
Schulen und der nicht erlaubten „Abschulung“ auch 
Schülerinnen und Schüler, die nicht das Abitur 
erreichen werden, Gymnasien besuchen. 
Es wird allerdings davon ausgegangen, dass in den 
Gymnasien vergleichsweise mehr Schülerinnen und 
Schüler nicht an der Prüfung teilnehmen werden, 
weil sie überwiegend von Schülerinnen und 
Schülern besucht werden, deren Lernfähigkeit in 
einem erhöhten Lerntempo besonders zur Geltung 
kommt. 
Mit dieser Regelung ist die Erwartung verbunden, 
dass die Abnahme der Prüfung sich in den 
Gymnasien zunehmend zum Qualitätsmerkmal 
entwickelt, das zudem berücksichtigt, dass auch in 
der Oberstufe biographische Brüche bei 
leistungsstarken Schülerinnen und Schülern 
auftreten können, die den Erwerb des Abiturs 
verhindern können. 

 

§ 14 Zuerkennung der Fachhochschulreife 

(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch einen 
schulischen und einen berufsbezogenen Teil. Die 
Absätze 2 bis 5 regeln den Nachweis der schulischen 
Bedingungen, Absatz 6 regelt den Nachweis der 
berufsbezogenen Bedingungen. 

(2) Schülerinnen und Schülern, die das Berufliche 
Gymnasium verlassen, wird auf Antrag frühestens nach 
dem Besuch der ersten beiden Schulhalbjahre der 
Qualifikationsphase der schulische Teil der 
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Fachhochschulreife zuerkannt werden, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

1   In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei 
Kurse belegt und insgesamt mindestens 40 Punkte 
der zweifachen Wertung erreicht sein. 

2.   Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen 
insgesamt mindestens 55 Punkte der einfachen 
Wertung erreicht sein. 

3.   Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach 
Nummer 2 anzurechnenden Kursen müssen je zwei 
Kurse in Deutsch, einer  fortgesetzten 
Fremdsprache, einer Gesellschaftswissenschaft, 
Mathematik und einer Naturwissenschaft (Biologie, 
Physik oder Chemie) sein. Außer den genannten 
Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je 
zwei Halbjahreskurse angerechnet werden. 

4.   In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse 
und in sieben der elf anzurechnenden Grundkurse 
müssen jeweils fünf Punkte der einfachen Wertung 
erreicht sein. Mit null Punkten bewertete Kurse 
gelten als nicht belegt. Themengleiche oder   
-ähnliche Fächer werden nur einmal angerechnet. 

5.   Leistungen aus der Einführungsphase werden nicht 
angerechnet. 

(3) Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am 
Ende des 3. oder 4. Halbjahres der Qualifikationsphase 
den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben 
wollen, gelten die Bedingungen gemäß Absatz 1 mit der 
Maßgabe, dass nur Leistungen eingebracht werden 
dürfen, die in zwei aufeinander folgenden Halbjahren 
erbracht wurden. 

(4) Die Gesamtpunktzahl von mindestens 95 und 
höchstens 285 Punkten, die sich aus den 
anzurechnenden Kursen nach Absatz 1 und 2 ergibt, 
wird nach der Tabelle der Anlage 6 in eine 
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Durchschnittsnote umgerechnet. 

(5) Eine Bescheinigung über den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife dokumentiert das Ergebnis. 

(6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ist 
nachzuweisen durch  

1.   den Abschluss einer mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung in einem nach dem 
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
anerkannten oder gleichwertig geregelten 
Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden 
Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung, 

2.   den Abschluss einer entsprechenden Ausbildung in 
einem Beamtenverhältnis, 

3.   den Abschluss einer Berufsausbildung nach 
Landesrecht mit staatlicher Abschlussprüfung, 

4.   eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit in 
einem nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig 
geregelten Ausbildungsberuf oder in einem 
entsprechenden Ausbildungsberuf in der 
öffentlichen Verwaltung, 

5.   ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes 
einjähriges ununterbrochenes, vor dem Beginn vom 
Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig 
geregelten Ausbildungsberuf oder in einem 
entsprechenden Ausbildungsberuf in der 
öffentlichen Verwaltung oder  

6.   ein freiwillig abgeleistetes soziales oder 
ökologisches Jahr, den Wehr- oder Zivildienst sowie 
den Bundesfreiwilligendienst.   

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes 
freiwillig abgeleistetes soziales oder ökologisches 

 

Übernahme aus der Zuerkennungsverordnung 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuformulierung nach Anhörung 

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren 
der berufsbildenden Schulen im Lande Bremen 
und der Leitungen der Praktikantenämter 
Bremen und Bremerhaven: 
Bei der entsprechenden KMK-Vereinbarung handelt 
es sich um eine „Kann-Bestimmung“. Wir raten von 
der Umsetzung in Bremen dringend ab und fordern, 
dass bestimmte Qualitätsstandards eingehalten 
werden! 

Begründung: 
Bislang wird der praktische Teil der 
Fachhochschulreife durch eine Berufsausbildung 
oder ein einjähriges, ununterbrochenes, 
qualifiziertes Praktikum, bei welchem bestimmte 
inhaltliche Standards einzuhalten sind, 
nachgewiesen. Hierbei musste z.B. die 
Ausbildungsberechtigung des Betriebes, die 
Ausbildertätigkeit nach Ausbilder-
eignungsverordnung, der Nachweis der Inhalte 
eines Ausbildungsrahmenplans sowie ein 
erfolgreicher Praktikumsabschluss vorliegen. 
Hierdurch konnte eine Qualität gesichert werden, die 
dem Niveau der Fachhochschulreife entspricht. 
Durch z.B. die Anerkennung des freiwilligen sozialen 
Jahres ist dieses keineswegs mehr gegeben, so 
dass nun sehr problematische Zugänge zu den 
Fachhochschulen eröffnet werden sollen, die das 
generelle Niveau der Fachhochschulreife in Frage 
stellen könnten. Dieses ist auch deshalb besonders 
fragwürdig, da gerade in den vergangenen Jahren 
durch erhebliche Anstrengungen das Niveau der 
Fachhochschulreifeprüfung in den Fachoberschulen 
im Lande Bremen, u.a. durch die Einführung von 
zentralen Prüfungen, angehoben und vereinheitlicht 

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder 
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Jahr den Wehr- oder Zivildienst oder den  einen 
mindestens einjährigen ununterbrochenen 
Bundesfreiwilligendienst. 

 (7) Bei Nachweis des schulischen und des 
berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife wird die 
Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer 
zusammenfassenden Bescheinigung dokumentiert. 
Form und Inhalt dieser Bescheinigungen und der 
Bescheinigung nach Absatz 5 und 7 legt die Senatorin 
für Bildung und Wissenschaft fest. 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

wurde. 

Bei der geplanten Neuregelung würde es möglich 
sein, dass ein Schüler bzw. eine Schülerin nach 
dem ersten Jahr der Qualifikationsphase mit 
mangelhaften Leistungen in den Kernfächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik den Schulbesuch 
abbricht und trotzdem den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife erhält und ohne irgendeine 
qualitative Überprüfung durch bloße Ableistung des 
freiwilligen sozialen Jahres (z.B. als Fahrer) oder 
durch den Wehrdienst die Berechtigung zum 
Studium an einer Fachhochschule erhält, ohne dass 
sichergestellt ist, dass die bisherigen Standards 
eingehalten wurden. Dieses widerspricht jeglichem 
Leistungsgedanken und ist ein völlig falsches Signal 
an die Jugendlichen. Außerdem stellt es eine 
massive Ungleich-behandlung dar, weil ein Schüler 
auf dem originären Bildungsweg beim Besuch der 
Fachoberschule nach vorangegangener 
Berufsbildung einen Prüfungsblock im Rahmen einer 
zentralen Prüfung bestehen muss, auch wenn er 
zuvor auf der Fach-oberschule in allen Fächern nur 
gute Note nachgewiesen hat.  

Bereits jetzt werden im Jahr allein in der Stadt 
Bremen ca. 200 Zuerkennungen der 
Fachhochschulreife erteilt. Dieser Weg sollte nicht 
zur „Autobahn“ für diejenigen werden, die den 
originären Qualitätsanforderungen nicht gerecht 
werden. 

Insgesamt sind bei einer Umsetzung der geplanten 
Regelung erhebliche negative Folgen zu erwarten:  

-    Deutlicher Qualitätseinbruch, da unzureichende 
studienpropädeutische Fähigkeiten vorhanden 
sind. 

-    Abwertung der Berufsbildung, da das allseits 
anerkannte Prinzip der Beruflichkeit (dieses wird 
sowohl vom DGB als auch von den 
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Arbeitgeberverbänden eingefordert) aufgehoben 
wird. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und 
allgemeiner Bildung ist hier nicht mehr gegeben. 

-    Deutliche Ungleichbehandlung der Schüler/-
innen bei den unterschiedlichen Wegen zur 
Erlangung der FHR. Im Rahmen der 
Berufsbildung werden erheblich größere 
Zugangshürden eingebaut.   

-    Jahrelange Qualitätsanstrengungen im 
beruflichen Bereich bei der Einführung von 
zentralen Prüfungen und der curricularen 
Abstimmung mit den Hochschulen werden 
ignoriert.  

-    Mangelnde Akzeptanz bei den Schulleitungen 
der beruflichen und allgemein bildenden 
Schulen, beim Fachreferat, bei den 
Praktikantenämtern, den Unternehmen und der 
Handelskammer. 

-    Ausbildungsanstrengungen der Unternehmen 
werden unzureichend berücksichtigt. 

-    Erhöhte Bearbeitungsressourcen sind notwendig, 
die bereits schon jetzt nicht mehr ausreichend 
sind.  

-    Fehlsteuerung bei den jungen Menschen, ein 
häufiges Scheitern im Studium  ist 
vorprogrammiert. 

Fazit:  
Eine Aufweichung der Standards ist nicht sinnvoll 
und für die gesamte Qualitätsentwicklung im Bremer 
Bildungsbereich ein falsches Signal. Sie stellt eine 
mangelnde Wertschätzung jahrelanger 
Bemühungen zur Qualitätssteigerung dar und  
gefährdet darüber hinaus den guten Ruf der 
Berufsausbildung in Bremen. 

 

Handelskammer Bremen: 
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Zunächst sei angemerkt, dass es bei den 
Voraussetzungen für den Erwerb der Fach-
hochschulreife in der gymnasialen Oberstufe keine 
bundeseinheitliche Vorgehensweise gibt, sondern 
dass vielmehr bereits in der „Vereinbarung zur 
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II (Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 07.02.2013)" 
festgehalten ist, dass die Länder Bayern und 
Sachsen diese Möglichkeit nicht vorsehen. Insofern 
besteht kein äußerer Druck zur Übernahme der 
entsprechenden Regelungen. 

Unabhängig von der uneinheitlichen Vorgehens-
weise der Bundesländer gibt es aus Sicht der 
Handelskammer Bremen eindeutige inhaltliche 
Argumente, die dafür sprechen, die KMK-Empfe-
hlung nicht für Bremen zu übernehmen. 

Bislang ist für den Nachweis des berufsbezogenen 
Teils der Fachhochschulreife entweder eine 
anerkannte Berufsausbildung oder mindestens ein 
einjähriges ununterbrochenes Vollzeitpraktikum 
erforderlich, das in einem nach Berufsbildungsgesetz 
oder Handwerksverordnung anerkannten oder 
gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf absolviert 
werden muss. Dies ist bislang nur in Betrieben 
möglich, die über eine Ausbildungsberechtigung 
verfügen, als Ausbildungsstätte geeignet sind und 
bei denen das Praktikum bzw. die Ausbildung von 
einer betriebszugehörigen Person mit Ausbilder-
eignung betreut wird. Laut neuer KMK-Empfehlung 
soll es nun die Möglichkeit geben, auch ein soziales 
oder ökologisches Jahr, den Wehr- oder Zivildienst 
oder den Bundesfreiwilligendienst als Nachweis 
anzuerkennen. Regelungen des Berufsbildungs-
gesetzes wie die Überwachung der Eignung von 
Ausbildungsstätte und Ausbildungspersonal durch 
die zuständigen Stellen und die Notwendigkeit der 
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Vermittlung beruflicher Handlungsfähigkeit in 
sachlich und zeitlich gegliederter Form werden in 
diesen Fällen umgangen. Die neue KMK-
Empfehlung senkt damit den bisherigen Qualitäts-
anspruch. 

Keinesfalls soll diese Stellungnahme der Handels-
kammer als Plädoyer gegen Durchlässigkeit im 
Bildungswesen fehlinterpretiert werden. Im 
Gegenteil begrüßt die Handelskammer ausdrücklich 
weitere Anstrengungen in Richtung verstärkter 
Durchlässigkeit. Es ist beispielsweise sinnvoll und 
richtig, dass in den Hochschulgesetzen der 
Bundesländer mittlerweile der Hochschulzugang mit 
einer abgeschlossenen Aufstiegsfortbildung 
(Meister, Fachwirt, Fachkaufmann etc.) möglich ist. 
Wer auf diesem Weg an die Hochschule kommt, hat 
nach der allgemeinbildenden Schule schon 
erfolgreich eine Ausbildung inkl. Prüfung erfolgreich 
absolviert, anschließend Berufspraxis gesammelt 
und dann eine Fortbildung inkl. Prüfung erfolgreich 
absolviert. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, im 
Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung an einer 
Fachoberschule, Berufsoberschule oder Techniker-
schule die Hochschulzugangsberechtigung zu 
erlangen. Diese Wege gewährleisten jeweils ein 
gesichertes Qualitätsniveau, weil unterschiedliche 
theoretische und praktische Erfahrungen gesammelt 
und verschiedene Prüfungen bestanden werden 
müssen. Entsprechend hoch sind die Erfolgs-
aussichten für ein anschließendes Studium. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf das neue 
doppelqualifizierende Bildungsangebot „Berufsaus-
bildung und Fachhochschulreife" am Schulzentrum 
Bördestraße hingewiesen, bei dem leistungsstarke 
Auszubildende zusätzlichen Unterricht erhalten und 
am Ende der Ausbildung zusätzlich zur IHK-Prüfung 
an der zentralen Abschlussprüfung zur 
Fachhochschulreife teilnehmen. Neben dem 
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Kaufmannsgehilfenbrief erhalten die Auszubildenden 
damit auch das Zeugnis über den Erwerb der 
Fachhochschulreife. 

Im Gegensatz dazu würde die Umsetzung der 
neuen KMK-Empfehlung ermöglichen, mit 
„abgebrochener" gymnasialer Oberstufe und einem 
Jahr Wehrdienst ohne je eine Abschlussprüfung 
bestanden zu haben und ohne strukturiert berufliche 
Handlungskompetenz erworben zu haben, trotzdem 
an Fachhochschulen zu studieren. Aus Sicht der 
Handelskammer ist dies das falsche Signal gerade 
an die Absolventen der Oberschulen, denn es 
bedeutet sinngemäß: „Anstatt den mühsamen Weg 
über eine Ausbildung und weitere Prüfungen zu 
gehen, versucht es doch lieber an der Oberstufe. 
Falls ihr die Prüfungen dort nicht schafft, macht ihr 
noch ein Jahr Wehrdienst und studiert dann 
trotzdem". Ob dies der richtige Rat für die 
betreffenden Jugendlichen, für das Qualitätsniveau 
der Fachhochschulen und für die Gesellschaft 
insgesamt ist, ist aus Sicht der Handelskammer 
Bremen mehr als zweifelhaft.  

Dass auch ohne Umsetzung der neuen KMK-
Empfehlung viele Menschen den Weg zum Studium 
finden, zeigt sich im übrigen an den Studien-
anfängerzahlen, die in den letzten zehn Jahren von 
gut 350.000 auf über 500.000 jährliche Stu-
dienanfänger (bundesweit) gestiegen sind. 

Angesichts der aufgezeigten vielfältigen qualitäts-
gesicherten Wege zum Studium erscheint eine 
Umsetzung der KMK-Empfehiung mit ihren quali-
tätssenkenden Auswirkungen aus Sicht der 
Handelskammer Bremen daher als nicht sinnvoll. 

 

Stellungnahme SfBW: 

Bremen schließt sich mit Absatz 6 den Regelungen 



 14

Änderung 2013 Bemerkungen Stellungnahmen 
in der Mehrheit der Bundesländer an. Allerdings 
werden als berufsbezogener Teil der 
Fachhochschulreife nur Freiwilligendienste 
anerkannt, die volle 12 Monate umfassen und den 
durch die Freiwilligendienstgesetze (JFDG und 
BfdG) festgelgten Qualitätsstandards entsprechen: 

Diese sind: 

pädagogische Begleitung der Freiwilligen: 
an Lernzielen orientierte fachliche Anleitung, 
mehrtägige verpflichtende Seminare im Umfang von 
mind. 25 Tagen  

ganztägiger Einsatz der Freiwilligen  
zugelassene Trägereinrichtungen  

 

§ 15 Grundsätze der Versetzungsentscheidung 

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine 
pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen und Lehrer 
urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung 
in ihrem Fach, sondern unter Berücksichtigung der 
gesamten Lernentwicklung der Schülerin oder des 
Schülers. Grundlage für diese Entscheidung sind die in 
der gesamten Einführungsphase erbrachten 
Leistungen; darüber hinaus sind auch die Umstände, 
die auf die Lernentwicklung Einfluss genommen haben, 
zu berücksichtigen. 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird am Ende der 
Einführungsphase in die Qualifikationsphase versetzt, 
wenn zu erwarten ist, dass er oder sie in der 
Qualifikationsphase insgesamt erfolgreich mitarbeiten 
kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschieden 
werden, wenn die Lernfortschritte der Schülerin oder 
des Schülers nicht den Anforderungen an ihre oder 
seine Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu 
erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in der Klasse 
oder Lerngruppe die Entwicklung der Schülerin oder 
des Schülers beeinträchtigt. 

Übernahme aus § 6 Absätze 1, 3 und 4 der 
Versetzungsordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

Gelöscht: ihre oder seine 
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§ 16 Voraussetzungen für eine Nichtversetzung 

(1)  Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, 
wenn die Schülerin oder der Schüler  

1.   im berufsbezogenen Leistungsfach und dem 
Kernfach, das am Ende der Einführungsphase zum 
allgemeinbildenden Leistungsfach bestimmt wird, 
zusammen weniger als 10 Punkte oder in einem 
dieser Fächer 0 Punkte erreicht, 

2.   in mehr als einem der übrigen Fächer 0 Punkte, 

3.   in mehr als zwei Fächern jeweils weniger als 4 
Punkte oder 

4.   in zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte ohne 
Ausgleich für beide Fächer erhält. 

(2) Ein Fach ist ausgeglichen, wenn die Punktsumme 
aus diesem und einem weiteren Fach 10 Punkte 
beträgt. 

(3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der 
Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte behandelt. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden 
Gründen an der Versetzungskonferenz nicht teilneh-
men, so leitet sie der oder dem Vorsitzenden oder der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ihre oder seine 
Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die 
Lehrerin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig 
eine Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die 
Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen 
Unterlagen. 

Übernahme aus § 7 Absatz 1 und § 13 der 
Versetzungsordnung 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Formulierung geändert 

 

§ 17 Beratung und Information bei 
Versetzungsgefährdung 

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die 
Lernentwicklung der einzelnen Schülerinnen und 

Übernahme aus § 18a der Zeugnisordnung 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

Magistrat Brhv.: 

Diese Regelung sieht vor, dass es vor den 
Osterferien die Pflicht zur Beratung und zur 
Information bei Versetzungsgefährdung gibt.  

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht: nach §§ 41 bis 43 
Bremisches 
Schulverwaltungsgesetz 
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Schüler der Einführungsphase. 

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss 
schriftlich begründen, wenn die Versetzung in die 
Qualifikationsphase wegen mangelhafter oder 
ungenügender Leistungen gefährdet ist. Dabei muss 
die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die Leistungen der 
einzelnen Schülerin oder des Schülers im Hinblick auf 
die im Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche 
spezifizieren. Die betroffene Schülerin oder der 
betroffene Schüler sowie die Erziehungsberechtigten 
sind schriftlich zu informieren. 

 

 

Gewünschte Änderung:  
Diese Maßnahmen sollten bereits zum Halbjahr 
erfolgen.       

Begründung: 

-   § 8 II ZO kennt die Rückmeldungen zum Halbjahr.

-   Die Rückmeldungen zum Halbjahr sind für Lehr-
kräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
tradiert (Zwischenzeugnisse; „Dreistandpunkte-
gespräche“…). 

-   Es liegen zum Halbjahr belastbare Daten (Noten 
und Erkenntnisse zum Lernstand und zur 
Lernentwicklung) vor. 

-   Es wäre eine Entlastung der Kollegen (ohne 
Nachteile für die Schüler), da zum Halbjahr 
sowieso Konferenzen anstehen und da aus-
führlich über die Schüler beraten wird.  

-   Nach den Mitteilungen können dann Eltern-
sprechtage angesetzt werden, die an die 
Rückmeldungen in der Sek I anschließen. 

-   Es bleibt genug Zeit für die Schüler im 2. Halbjahr 
aufzuholen; es können gezielte Förderempfehlungen 
gegeben werden, es können fundiert (auch mit Blick 
auf schulische Curricula und den BiPla) Hinweise 
auf Defizite und Lücken gegeben werden. 

Stellungnahme SfBW: 

Durch § 8 ZO ist gewährleistet, dass eine 
rechtzeitige Information der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Eltern erfolgt. Wenn eine 
Versetzung ansteht, soll es einen zusätzlichen 
Rückmeldetermin geben. Dieser ist lediglich im 
Jahrgang 9 und in der Einführungsphase erforderlich 
(vor den beiden einzigen Versetzungen), daher 
erscheint der zusätzliche Aufwand zumutbar. 
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§ 18 Versetzungskonferenz 

(1) Über die Zuweisung entscheiden die die Schülerin 
oder den Schüler unterrichtenden Lehrerinnen und 
Lehrer als Versetzungskonferenz. Die Entscheidung 
lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der 
Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin oder der 
Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte 
Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei Abstimmungen 
entscheidet die einfache Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht 
zulässig. 

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher 
sowie die Klassenschülersprecherinnen oder -sprecher 
haben das Recht, mit beratender Stimme an der 
Versetzungskonferenz teilzunehmen. Die oder der 
Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur 
mit beratender Stimme anwesend sind, von der 
Beratung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der 
Persönlichkeit einer Schülerin oder eines Schülers oder 
ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten geboten 
erscheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz 
ausgeschlossen ist die Elternsprecherin oder der 
Elternsprecher, soweit über deren oder dessen Tochter 
oder Sohn beraten wird, sowie die Schülersprecherin 
und der Schülersprecher, soweit über sie oder ihn 
beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden 
Gründen an der Versetzungskonferenz nicht 
teilnehmen, so leitet sie der oder dem Vorsitzenden 
oder der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ihre 
oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. 
Ist die Lehrkraft nicht in der Lage, rechtzeitig eine 

Übernahme aus § 5 und 13 der Versetzungsordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

Gelöscht:  und
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Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die Konferenz 
bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Kann aufgrund des Notenbildes nur auf eine 
Versetzung entschieden werden, besteht die 
Versetzungskonferenz aus der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter oder einer von ihr oder ihm beauftragten 
Lehrerin oder beauftragter Lehrer als Vorsitzende oder 
Vorsitzenden sowie der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer.  

(6) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz 
„nicht versetzt“, wird das Zeugnis der Schülerin oder 
des Schülers unverzüglich ausgestellt und die 
Entscheidung den Erziehungsberechtigten, bei 
volljährigen Schülerinnen oder Schülerin diesen selbst, 
schriftlich mitgeteilt. 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

§ 19 Prüfung Text unverändert  

Inkrafttreten    

 

 

Gelöscht: Andernfalls gelten die 
Absätze 1 bis 4 und 6 
entsprechend.

Gelöscht: Diese Verordnung 
tritt am 1. August 2013 in Kraft.



Seite 2: [1] Gelöscht detlef.vonluehrte 30.05.2013 17:46:00 

(1) Schülerinnen und Schülern, die das Berufliche Gymnasium verlassen, kann frühestens nach dem 
Besuch des ersten Jahres der Qualifikationsphase der Mittlere Schulabschluss zuerkannt werden, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1.   In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei Kurse belegt und insgesamt mindestens 16 
Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. 

2.   Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen insgesamt mindestens 44 Punkte der einfachen 
Wertung erreicht sein. 

3.   Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach Nummer 2 anzurechnenden Kursen müssen 
je zwei Kurse in Deutsch, einer fortgesetzten Fremdsprache, einer Gesellschaftswissenschaft, 
Mathematik und einer Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder Chemie) sein. 4.   Außer den 
genannten Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je zwei Halbjahreskurse angerechnet 
werden. 

4.   In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in sieben der elf anzurechnenden 
Grundkurse müssen jeweils mindestens vier Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. Mit null 
Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt. Themengleiche oder -ähnliche Fächer werden 
nur einmal angerechnet. 

(2) Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am Ende des 3. oder 4. Halbjahres der 
Qualifikationsphase den Mittleren Schulabschluss zuerkannt haben wollen, gelten die Bedingungen 
gemäß Absatz 1 mit der Maßgabe, dass nur Leistungen eingebracht werden dürfen, die in zwei 
aufeinander folgenden Halbjahren erbracht wurden. 

(3) Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen den Bedingungen von Absatz 1 genügen, erhalten 
eine Bescheinigung über die Zuerkennung des Mittleren Schulabschlusses. In der Bescheinigung 
werden Noten der nach Absatz 1 eingebrachten Fächer dokumentiert. Werden zwei Kurse eines 
Faches eingebracht, wird der Mittelwert gebildet, bei einem nicht ganzzahligen Wert wird zum nächst 
größeren ganzzahligen Wert aufgerundet. Dieser Punktwert wird nach der Tabelle von § 9 Absatz 7 in 
einer Note ausgewiesen. 
 

 



Anlage 10 

Verordnung über den doppelqualifizierenden Bildungsgang der Berufsfachschule für Assistenten mit dem Abschluss der Allgemeinen 
Hochschulreife 
Stand 30.05.13 

Änderung 2013 Bemerkungen Stellungnahmen 

  Allgemeine Stellungnahmen 

  Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen von 
Gymnasien und Gymnasialen Oberstufen im 
Lande Bremen: 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass es für unseren 
Bereich keine eigenständige Versetzungsordnung 
mehr geben soll und die entsprechenden 
Regelungen über die Bildungsgangsverordnungen 
erfolgen. Da der Förderaspekt noch stärker 
herausgehoben und die Versetzung als 
pädagogische Entscheidung betont wird, kann in der 
Tat auf die Paragraphen 18a (alt) Z-VO und 10b V-
VO verzichtet werden. 

  Stellungnahmen zu den einzelnen Änderungen 

§ 6a Mittlerer Schulabschluss 

Schülerinnen und Schüler, die bei Eintritt in den 
doppelqualifizierenden Bildungsgang der 
Berufsfachschule für Assistenten mit dem Abschluss 
der Allgemeinen Hochschulreife noch keinen Mittleren 
Schulabschluss erworben haben, sollen am Ende der 
Einführungsphase an einer Prüfung zum Erwerb des 
Mittleren Schulabschlusses teilnehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEB Bremen: 

Wir erkennen hier die Limitierung durch § 21 Abs. 2 
SchulG. Für dogmatisch richtig halten wir dies 
jedoch nicht. Zunächst ein Mal erhalten 
Schülerinnen und Schüler in der Oberschule unter 
gewissen Kriterien, die denen dieses § 19 
entsprechen den Mittleren Schulabschluss 
zugesprochen. Eine Prüfung ist in der Oberschule 
am Ende von Klasse 10 grundsätzlich möglich. Hier 
nun soll der Mittlere Abschluss nach erfolgreichem 
Durchlaufen der Einführungsphase erst am Ende 
des ersten Jahres der Qualifikationsphase erworben 
werden. Dies ist nicht nur eine ungerechtfertigte 
Ungleichbehandlung, sondern auch nicht sinnvoll. 
Die Regelung des § 21 Abs. 2 SchulG enthält damit 
aus unserer Sicht einen zu korrigierenden 
redaktionellen Fehler. Zur Lösung dieser 
Problematik schlagen wir eine verpflichtende 
Prüfung nach der Einführungsphase vor, die nach § 

Formatiert: Schriftart:
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Gelöscht: Zuerkennung des 
Mittleren Schulabschlusses¶
(1) Schülerinnen und Schülern, 
die den Bildungsgang verlassen, 
kann frühestens nach dem 
Besuch des ersten Jahres der 
Qualifikationsphase der Mittlere 
Schulabschluss zuerkannt 
werden, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind:¶
1.   In den beiden 
Leistungskursfächern müssen je 
zwei Kurse belegt und insgesamt 
mindestens 16 Punkte der 
einfachen Wertung erreicht sein.¶
2.   Es müssen elf Grundkurse 
belegt und in diesen insgesamt 
mindestens 44 Punkte der 
einfachen Wertung erreicht sein.¶
3.   Unter den nach Nummer 1 
zu belegenden und nach 
Nummer 2 anzurechnenden 
Kursen müssen je zwei Kurse in 
Deutsch, einer fortgesetzten 
Fremdsprache, einer 
Gesellschaftswissenschaft, 
Mathematik und einer 
Naturwissenschaft (Biologie, 
Physik oder Chemie) sein. Außer 
den genannten Fächern können 
aus weiteren Fächern höchstens 
je zwei Halbjahreskurse 
angerechnet werden.¶
4.   In zwei der vier 
anzurechnenden Leistungskurse 
und in sieben der elf 
anzurechnenden Grundkurse 
müssen jeweils mindestens vier 
Punkte der einfachen Wertung 
erreicht sein. Mit null Punkten 
bewertete Kurse gelten als nicht 
belegt. Themengleiche oder -
ähnliche Fächer werden nur 
einmal angerechnet.¶
(2) Für abgehende Schülerinnen 
und Schüler, die am Ende des 3. ... [1]
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21 Abs. 1 SchulG jederzeit möglich ist. 

Stellungnahme SfBW: 
Die Verordnungsentwürfe sahen vor, dass 
Oberschülerinnen und –schüler - auch wenn sie sich 
im zum Abitur führenden Bildungsgang befinden - 
am Ende der Sekundarstufe I an der Prüfung zum 
Erwerb des Mittleren Schulabschlusses teilnehmen 
sollen. Demgegenüber sah der Entwurf der 
Verordnung über die Sekundarstufe I des 
Gymnasiums eine solche Regelung nicht vor und die 
Entwürfe der Verordnungen der Bildungsgänge der 
Sekundarstufe II griffen die Ermächtigung des § 21 
Absatz 2 des Schulgesetzes auf und beschrieben 
die erforderlichen Mindestleistungen für die 
Zuerkennung des Mittleren Schulabschlusses nach 
dem ersten Jahr der Qualifikationsphase.  
Es wird nun vorgeschlagen, dass die Schülerinnen 
und Schüler in beiden Schularten an der an der 
Prüfung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses 
teilnehmen sollen und eine Zuerkennung des 
Schulabschlusses ohne Prüfung nicht mehr erfolgt. 
Eine normative Gleichbehandlung der beiden 
Schularten ist auch wegen des Zugangs auf die 
Schulen angezeigt: Da nur bei überangewählten 
Schulen eine Steuerung über den im 4. Jahrgang an 
der Grundschule erreichten Regelstandard erfolgt, 
können aufgrund der stadtweiten Anwählbarkeit der 
Schulen und der nicht erlaubten „Abschulung“ auch 
Schülerinnen und Schüler, die nicht das Abitur 
erreichen werden, Gymnasien besuchen. 
Es wird allerdings davon ausgegangen, dass in den 
Gymnasien vergleichsweise mehr Schülerinnen und 
Schüler nicht an der Prüfung teilnehmen werden, 
weil sie überwiegend von Schülerinnen und 
Schülern besucht werden, deren Lernfähigkeit in 
einem erhöhten Lerntempo besonders zur Geltung 
kommt. 
Mit dieser Regelung ist die Erwartung verbunden, 

Gelöscht: ¶
Berichtigung¶
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dass die Abnahme der Prüfung sich in den 
Gymnasien zunehmend zum Qualitätsmerkmal 
entwickelt, das zudem berücksichtigt, dass auch in 
der Oberstufe biographische Brüche bei 
leistungsstarken Schülerinnen und Schülern 
auftreten können, die den Erwerb des Abiturs 
verhindern können. 

 

§ 6a Schulischer Teil der Fachhochschulreife 

§ 6b Zuerkennung der Fachhochschulreife 

(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt durch einen 
schulischen und einen berufsbezogenen Teil. Die 
Absätze 2 bis 5 regeln den Nachweis der schulischen 
Bedingungen, Absatz 6 regelt den Nachweis der 
berufsbezogenen Bedingungen. 

(2) Schülerinnen und Schülern, die den Bildungsgang 
verlassen, wird auf Antrag frühestens nach dem Besuch 
der ersten beiden Schulhalbjahre der 
Qualifikationsphase der schulische Teil der 
Fachhochschulreife zuerkannt werden, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

1.   In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei 
Kurse belegt und insgesamt mindestens 40 Punkte 
der zweifachen Wertung erreicht sein. 

2.   Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen 
insgesamt mindestens 55 Punkte der einfachen 
Wertung erreicht sein. 

3.   Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach 
Nummer 2 anzurechnenden Kursen müssen je zwei 
Kurse in Deutsch, einer  fortgesetzten 
Fremdsprache, einer Gesellschaftswissenschaft, 
Mathematik und einer Naturwissenschaft (Biologie, 
Physik oder Chemie) sein. Außer den genannten 
Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je 
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zwei Halbjahreskurse angerechnet werden. 

4.   In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse 
und in sieben der elf anzurechnenden Grundkurse 
müssen jeweils fünf Punkte der einfachen Wertung 
erreicht sein. Mit null Punkten bewertete Kurse 
gelten als nicht belegt. Themengleiche oder   
-ähnliche Fächer werden nur einmal angerechnet. 

5.   Leistungen aus der Einführungsphase werden nicht 
angerechnet. 

(3) Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am 
Ende des 3. oder 4. Halbjahres der Qualifikationsphase 
den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben 
wollen, gelten die Bedingungen gemäß Absatz 1 mit der 
Maßgabe, dass nur Leistungen eingebracht werden 
dürfen, die in zwei aufeinander folgenden Halbjahren 
erbracht wurden. 

(4) Die Gesamtpunktzahl von mindestens 95 und 
höchstens 285 Punkten, die sich aus den 
anzurechnenden Kursen nach Absatz 1 und 2 ergibt, 
wird nach der Tabelle der Anlage 6 in eine 
Durchschnittsnote umgerechnet. 

(5) Eine Bescheinigung über den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife dokumentiert das Ergebnis. 

(6) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ist 
nachzuweisen durch  

1.   den Abschluss einer mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung in einem nach dem 
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
anerkannten oder gleichwertig geregelten 
Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden 
Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung, 

2.   den Abschluss einer entsprechenden Ausbildung in 
einem Beamtenverhältnis, 

3.   den Abschluss einer Berufsausbildung nach 

Übernahme aus der Zuerkennungsverordnung 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

 

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren 
der berufsbildenden Schulen im Lande Bremen 
und der Leitungen der Praktikantenämter 
Bremen und Bremerhaven: 
Bei der entsprechenden KMK-Vereinbarung handelt 
es sich um eine „Kann-Bestimmung“. Wir raten von 
der Umsetzung in Bremen dringend ab und fordern, 
dass bestimmte Qualitätsstandards eingehalten 
werden! 

Begründung: 
Bislang wird der praktische Teil der 
Fachhochschulreife durch eine Berufsausbildung 

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder
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Landesrecht mit staatlicher Abschlussprüfung, 

4.   eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit in 
einem nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig 
geregelten Ausbildungsberuf oder in einem 
entsprechenden Ausbildungsberuf in der 
öffentlichen Verwaltung, 

5.   ein in einem Ausbildungsbetrieb durchgeführtes 
einjähriges ununterbrochenes, vor dem Beginn vom 
Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung anerkannten oder gleichwertig 
geregelten Ausbildungsberuf oder in einem 
entsprechenden Ausbildungsberuf in der 
öffentlichen Verwaltung oder  

6.   ein freiwillig abgeleistetes soziales oder 
ökologisches Jahr, den Wehr- oder Zivildienst sowie 
den Bundesfreiwilligendienst.   

6. ein mindestens einjähriges ununterbrochenes 
freiwillig abgeleistetes soziales oder ökologisches 
Jahr den Wehr- oder Zivildienst oder den  einen 
mindestens einjährigen ununterbrochenen 
Bundesfreiwilligendienst. 

 (7) Bei Nachweis des schulischen und des 
berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife wird die 
Zuerkennung der Fachhochschulreife in einer 
zusammenfassenden Bescheinigung dokumentiert. 
Form und Inhalt dieser Bescheinigung und der 
Bescheinigung nach Absatz 5 legt die Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuformulierung nach Anhörung 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

oder ein einjähriges, ununterbrochenes, 
qualifiziertes Praktikum, bei welchem bestimmte 
inhaltliche Standards einzuhalten sind, 
nachgewiesen. Hierbei musste z.B. die 
Ausbildungsberechtigung des Betriebes, die 
Ausbildertätigkeit nach Ausbilder-
eignungsverordnung, der Nachweis der Inhalte 
eines Ausbildungsrahmenplans sowie ein 
erfolgreicher Praktikumsabschluss vorliegen. 
Hierdurch konnte eine Qualität gesichert werden, die 
dem Niveau der Fachhochschulreife entspricht. 
Durch z.B. die Anerkennung des freiwilligen sozialen 
Jahres ist dieses keineswegs mehr gegeben, so 
dass nun sehr problematische Zugänge zu den 
Fachhochschulen eröffnet werden sollen, die das 
generelle Niveau der Fachhochschulreife in Frage 
stellen könnten. Dieses ist auch deshalb besonders 
fragwürdig, da gerade in den vergangenen Jahren 
durch erhebliche Anstrengungen das Niveau der 
Fachhochschulreifeprüfung in den Fachoberschulen 
im Lande Bremen, u.a. durch die Einführung von 
zentralen Prüfungen, angehoben und vereinheitlicht 
wurde. 

Bei der geplanten Neuregelung würde es möglich 
sein, dass ein Schüler bzw. eine Schülerin nach 
dem ersten Jahr der Qualifikationsphase mit 
mangelhaften Leistungen in den Kernfächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik den Schulbesuch 
abbricht und trotzdem den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife erhält und ohne irgendeine 
qualitative Überprüfung durch bloße Ableistung des 
freiwilligen sozialen Jahres (z.B. als Fahrer) oder 
durch den Wehrdienst die Berechtigung zum 
Studium an einer Fachhochschule erhält, ohne dass 
sichergestellt ist, dass die bisherigen Standards 
eingehalten wurden. Dieses widerspricht jeglichem 
Leistungsgedanken und ist ein völlig falsches Signal 
an die Jugendlichen. Außerdem stellt es eine 
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massive Ungleich-behandlung dar, weil ein Schüler 
auf dem originären Bildungsweg beim Besuch der 
Fachoberschule nach vorangegangener 
Berufsbildung einen Prüfungsblock im Rahmen einer 
zentralen Prüfung bestehen muss, auch wenn er 
zuvor auf der Fach-oberschule in allen Fächern nur 
gute Note nachgewiesen hat.  

Bereits jetzt werden im Jahr allein in der Stadt 
Bremen ca. 200 Zuerkennungen der 
Fachhochschulreife erteilt. Dieser Weg sollte nicht 
zur „Autobahn“ für diejenigen werden, die den 
originären Qualitätsanforderungen nicht gerecht 
werden. 

Insgesamt sind bei einer Umsetzung der geplanten 
Regelung erhebliche negative Folgen zu erwarten:  

-    Deutlicher Qualitätseinbruch, da unzureichende 
studienpropädeutische Fähigkeiten vorhanden 
sind. 

-    Abwertung der Berufsbildung, da das allseits 
anerkannte Prinzip der Beruflichkeit (dieses wird 
sowohl vom DGB als auch von den 
Arbeitgeberverbänden eingefordert) aufgehoben 
wird. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und 
allgemeiner Bildung ist hier nicht mehr gegeben. 

-    Deutliche Ungleichbehandlung der Schüler/-
innen bei den unterschiedlichen Wegen zur 
Erlangung der FHR. Im Rahmen der 
Berufsbildung werden erheblich größere 
Zugangshürden eingebaut.   

-    Jahrelange Qualitätsanstrengungen im 
beruflichen Bereich bei der Einführung von 
zentralen Prüfungen und der curricularen 
Abstimmung mit den Hochschulen werden 
ignoriert.  

-    Mangelnde Akzeptanz bei den Schulleitungen 
der beruflichen und allgemein bildenden 



 

 

7

7

Änderung 2013 Bemerkungen Stellungnahmen 
Schulen, beim Fachreferat, bei den 
Praktikantenämtern, den Unternehmen und der 
Handelskammer. 

-    Ausbildungsanstrengungen der Unternehmen 
werden unzureichend berücksichtigt. 

-    Erhöhte Bearbeitungsressourcen sind notwendig, 
die bereits schon jetzt nicht mehr ausreichend 
sind.  

-    Fehlsteuerung bei den jungen Menschen, ein 
häufiges Scheitern im Studium  ist 
vorprogrammiert. 

Fazit:  
Eine Aufweichung der Standards ist nicht sinnvoll 
und für die gesamte Qualitätsentwicklung im Bremer 
Bildungsbereich ein falsches Signal. Sie stellt eine 
mangelnde Wertschätzung jahrelanger 
Bemühungen zur Qualitätssteigerung dar und  
gefährdet darüber hinaus den guten Ruf der 
Berufsausbildung in Bremen. 

 

Handelskammer Bremen: 

Zunächst sei angemerkt, dass es bei den 
Voraussetzungen für den Erwerb der Fach-
hochschulreife in der gymnasialen Oberstufe keine 
bundeseinheitliche Vorgehensweise gibt, sondern 
dass vielmehr bereits in der „Vereinbarung zur 
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II (Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 07.02.2013)" 
festgehalten ist, dass die Länder Bayern und 
Sachsen diese Möglichkeit nicht vorsehen. Insofern 
besteht kein äußerer Druck zur Übernahme der 
entsprechenden Regelungen. 

Unabhängig von der uneinheitlichen Vorgehens-
weise der Bundesländer gibt es aus Sicht der 
Handelskammer Bremen eindeutige inhaltliche 
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Argumente, die dafür sprechen, die KMK-Empfe-
hlung nicht für Bremen zu übernehmen. 

Bislang ist für den Nachweis des berufsbezogenen 
Teils der Fachhochschulreife entweder eine 
anerkannte Berufsausbildung oder mindestens ein 
einjähriges ununterbrochenes Vollzeitpraktikum 
erforderlich, das in einem nach Berufsbildungsgesetz 
oder Handwerksverordnung anerkannten oder 
gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf absolviert 
werden muss. Dies ist bislang nur in Betrieben 
möglich, die über eine Ausbildungsberechtigung 
verfügen, als Ausbildungsstätte geeignet sind und 
bei denen das Praktikum bzw. die Ausbildung von 
einer betriebszugehörigen Person mit Ausbilder-
eignung betreut wird. Laut neuer KMK-Empfehlung 
soll es nun die Möglichkeit geben, auch ein soziales 
oder ökologisches Jahr, den Wehr- oder Zivildienst 
oder den Bundesfreiwilligendienst als Nachweis 
anzuerkennen. Regelungen des Berufsbildungs-
gesetzes wie die Überwachung der Eignung von 
Ausbildungsstätte und Ausbildungspersonal durch 
die zuständigen Stellen und die Notwendigkeit der 
Vermittlung beruflicher Handlungsfähigkeit in 
sachlich und zeitlich gegliederter Form werden in 
diesen Fällen umgangen. Die neue KMK-
Empfehlung senkt damit den bisherigen Qualitäts-
anspruch. 

Keinesfalls soll diese Stellungnahme der Handels-
kammer als Plädoyer gegen Durchlässigkeit im 
Bildungswesen fehlinterpretiert werden. Im 
Gegenteil begrüßt die Handelskammer ausdrücklich 
weitere Anstrengungen in Richtung verstärkter 
Durchlässigkeit. Es ist beispielsweise sinnvoll und 
richtig, dass in den Hochschulgesetzen der 
Bundesländer mittlerweile der Hochschulzugang mit 
einer abgeschlossenen Aufstiegsfortbildung 
(Meister, Fachwirt, Fachkaufmann etc.) möglich ist. 
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Wer auf diesem Weg an die Hochschule kommt, hat 
nach der allgemeinbildenden Schule schon 
erfolgreich eine Ausbildung inkl. Prüfung erfolgreich 
absolviert, anschließend Berufspraxis gesammelt 
und dann eine Fortbildung inkl. Prüfung erfolgreich 
absolviert. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, im 
Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung an einer 
Fachoberschule, Berufsoberschule oder Techniker-
schule die Hochschulzugangsberechtigung zu 
erlangen. Diese Wege gewährleisten jeweils ein 
gesichertes Qualitätsniveau, weil unterschiedliche 
theoretische und praktische Erfahrungen gesammelt 
und verschiedene Prüfungen bestanden werden 
müssen. Entsprechend hoch sind die Erfolgs-
aussichten für ein anschließendes Studium. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf das neue 
doppelqualifizierende Bildungsangebot „Berufsaus-
bildung und Fachhochschulreife" am Schulzentrum 
Bördestraße hingewiesen, bei dem leistungsstarke 
Auszubildende zusätzlichen Unterricht erhalten und 
am Ende der Ausbildung zusätzlich zur IHK-Prüfung 
an der zentralen Abschlussprüfung zur 
Fachhochschulreife teilnehmen. Neben dem 
Kaufmannsgehilfenbrief erhalten die Auszubildenden 
damit auch das Zeugnis über den Erwerb der 
Fachhochschulreife. 

Im Gegensatz dazu würde die Umsetzung der 
neuen KMK-Empfehlung ermöglichen, mit 
„abgebrochener" gymnasialer Oberstufe und einem 
Jahr Wehrdienst ohne je eine Abschlussprüfung 
bestanden zu haben und ohne strukturiert berufliche 
Handlungskompetenz erworben zu haben, trotzdem 
an Fachhochschulen zu studieren. Aus Sicht der 
Handelskammer ist dies das falsche Signal gerade 
an die Absolventen der Oberschulen, denn es 
bedeutet sinngemäß: „Anstatt den mühsamen Weg 
über eine Ausbildung und weitere Prüfungen zu 
gehen, versucht es doch lieber an der Oberstufe. 
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Falls ihr die Prüfungen dort nicht schafft, macht ihr 
noch ein Jahr Wehrdienst und studiert dann 
trotzdem". Ob dies der richtige Rat für die 
betreffenden Jugendlichen, für das Qualitätsniveau 
der Fachhochschulen und für die Gesellschaft 
insgesamt ist, ist aus Sicht der Handelskammer 
Bremen mehr als zweifelhaft.  

Dass auch ohne Umsetzung der neuen KMK-
Empfehlung viele Menschen den Weg zum Studium 
finden, zeigt sich im übrigen an den Studien-
anfängerzahlen, die in den letzten zehn Jahren von 
gut 350.000 auf über 500.000 jährliche Stu-
dienanfänger (bundesweit) gestiegen sind. 

Angesichts der aufgezeigten vielfältigen qualitäts-
gesicherten Wege zum Studium erscheint eine 
Umsetzung der KMK-Empfehiung mit ihren quali-
tätssenkenden Auswirkungen aus Sicht der 
Handelskammer Bremen daher als nicht sinnvoll. 

Stellungnahme SfBW: 

Bremen schließt sich mit Absatz 6 den Regelungen 
in der Mehrheit der Bundesländer an. Allerdings 
werden als berufsbezogener Teil der 
Fachhochschulreife nur Freiwilligendienste 
anerkannt, die volle 12 Monate umfassen und den 
durch die Freiwilligendienstgesetze (JFDG und 
BfdG) festgelgten Qualitätsstandards entsprechen: 

Diese sind: 

pädagogische Begleitung der Freiwilligen: 
an Lernzielen orientierte fachliche Anleitung, 
mehrtägige verpflichtende Seminare im Umfang von 
mind. 25 Tagen  

ganztägiger Einsatz der Freiwilligen  
zugelassene Trägereinrichtungen  

 

§ 6c Versetzungen   

Formatiert: Schriftart: Arial

Formatiert: Schriftart:
(Standard) Arial
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(1) Für die Versetzung vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr 
gilt die Verordnung über die Versetzung von 
Schülerinnen und Schülern an berufsbildenden 
Schulen. 

(2) Für die Versetzung von der Einführungsphase in die 
Qualifikationsphase gelten die nachfolgenden 
Regelungen 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

§ 6d Grundsätze der Versetzungsentscheidung 

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine 
pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen und Lehrer 
urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung 
in ihrem Fach, sondern unter Berücksichtigung der 
gesamten Lernentwicklung der Schülerin oder des 
Schülers. Grundlage für diese Entscheidung sind die in 
der gesamten Einführungsphase erbrachten 
Leistungen; darüber hinaus sind auch die Umstände, 
die auf die Lernentwicklung Einfluss genommen haben, 
zu berücksichtigen. 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird am Ende der 
Einführungsphase in die Qualifikationsphase versetzt, 
wenn zu erwarten ist, dass er oder sie in der 
Qualifikationsphase insgesamt erfolgreich mitarbeiten 
kann. Auf Nichtversetzung kann nur entschieden 
werden, wenn die Lernfortschritte der Schülerin oder 
des Schülers nicht den Anforderungen an ihre oder 
seine Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu 
erwarten ist, dass ein weiterer Verbleib in der Klasse 
oder Lerngruppe die Entwicklung der Schülerin oder 
des Schülers beeinträchtigt. 

Übernahme aus § 6 Absätze 1, 3 und 4 der 
Versetzungsordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

§ 6e Voraussetzungen für eine Nichtversetzung 

(1)  Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, 
wenn die Schülerin oder der Schüler  

1.   in beiden Leistungsfächern zusammen weniger als 
10 Punkte oder in einem dieser Fächer 0 Punkte 

Übernahme aus § 7 Absatz 1 und § 13 der 
Versetzungsordnung 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

Gelöscht:  (BerufVersVO)

Gelöscht: ihre oder seine 
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erreicht, 

2.   in mehr als einem der übrigen Fächer 0 Punkte, 

3.   in mehr als zwei Fächern jeweils weniger als 4 
Punkte oder 

4.   in zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte ohne 
Ausgleich für beide Fächer erhält. 

(2) Ein Fach ist ausgeglichen, wenn die Punktsumme 
aus diesem und einem weiteren Fach 10 Punkte 
beträgt. 

(3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der 
Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte behandelt. 

 

§ 6f Beratung und Information bei 
Versetzungsgefährdung 

(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die 
Lernentwicklung der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler der Einführungsphase. 

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss 
schriftlich begründen, wenn die Versetzung in die 
Qualifikationsphase wegen mangelhafter oder 
ungenügender Leistungen gefährdet ist. Dabei muss 
die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die Leistungen der 
einzelnen Schülerin oder des Schülers im Hinblick auf 
die im Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche 
spezifizieren. Die betroffene Schülerin oder der 
betroffene Schüler sowie die Erziehungsberechtigten 
sind schriftlich zu informieren. 

Übernahme aus § 18a der Zeugnisordnung 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

Magistrat Brhv.: 

Diese Regelung sieht vor, dass es vor den 
Osterferien die Pflicht zur Beratung und zur 
Information bei Versetzungs-gefährdung gibt.  

Gewünschte Änderung:  
Diese Maßnahmen sollten bereits zum Halbjahr 
erfolgen.       

Begründung: 

-   § 8 II ZO kennt die Rückmeldungen zum Halbjahr.

-   Die Rückmeldungen zum Halbjahr sind für Lehr-
kräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
tradiert (Zwischenzeugnisse; „Dreistandpunkte-
gespräche“…). 

-   Es liegen zum Halbjahr belastbare Daten (Noten 
und Erkenntnisse zum Lernstand und zur 
Lernentwicklung) vor. 

-   Es wäre eine Entlastung der Kollegen (ohne 
Nachteile für die Schüler), da zum Halbjahr 
sowieso Konferenzen anstehen und da aus-
führlich über die Schüler beraten wird.  

Gelöscht:  oder

Gelöscht:  oder

Gelöscht: nach §§ 41 bis 43 
Bremisches 
Schulverwaltungsgesetz 
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-   Nach den Mitteilungen können dann Eltern-
sprechtage angesetzt werden, die an die 
Rückmeldungen in der Sek I anschließen. 

-   Es bleibt genug Zeit für die Schüler im 2. Halbjahr 
aufzuholen; es können gezielte Förderempfehlungen 
gegeben werden, es können fundiert (auch mit Blick 
auf schulische Curricula und den BiPla) Hinweise 
auf Defizite und Lücken gegeben werden. 

§ 6g Versetzungskonferenz 

(1) Über die Zuweisung entscheiden die die Schülerin 
oder den Schüler unterrichtenden Lehrerinnen und 
Lehrer als Versetzungskonferenz. Die Entscheidung 
lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der 
Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin oder der 
Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte 
Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei Abstimmungen 
entscheidet die einfache Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht 
zulässig. 

(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher 
sowie die Klassenschülersprecherinnen oder -sprecher 
haben das Recht, mit beratender Stimme an der 
Versetzungskonferenz teilzunehmen. Die oder der 
Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur 
mit beratender Stimme anwesend sind, von der 
Beratung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der 
Persönlichkeit einer Schülerin oder eines Schülers oder 
ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten geboten 
erscheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz 
ausgeschlossen ist die Elternsprecherin und oder der 
Elternsprecher, soweit über deren oder dessen Tochter 
oder Sohn beraten wird, sowie die Schülersprecherin 
und der Schülersprecher, soweit über sie oder ihn 

Übernahme aus § 5 und § 13 der 
Versetzungsordnung 
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beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden 
Gründen an der Versetzungskonferenz nicht 
teilnehmen, so leitet sie oder er der oder dem 
Vorsitzenden oder der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer ihre oder seine Beurteilung mit 
Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehrkraft nicht in 
der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so 
berücksichtigt die Konferenz bei ihrer Entscheidung die 
ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Kann aufgrund des Notenbildes nur auf eine 
Versetzung entschieden werden, besteht die 
Versetzungskonferenz aus der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter oder einer von ihr oder ihm beauftragten 
Lehrerin oder beauftragter Lehrer als Vorsitzende oder 
Vorsitzenden sowie der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer.  

(6) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz 
„nicht versetzt“, wird das Zeugnis der Schülerin oder 
des Schülers unverzüglich ausgestellt und die 
Entscheidung den Erziehungsberechtigten, bei 
volljährigen Schülerinnen oder Schülerin diesen selbst, 
schriftlich mitgeteilt. 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung 

 

 

 

Gelöscht: Andernfalls gelten die 
Absätze 1 bis 4 und 6 
entsprechend.



Seite 1: [1] Gelöscht detlef.vonluehrte 30.05.2013 17:50:00 

Zuerkennung des Mittleren Schulabschlusses 
(1) Schülerinnen und Schülern, die den Bildungsgang verlassen, kann frühestens nach dem Besuch 
des ersten Jahres der Qualifikationsphase der Mittlere Schulabschluss zuerkannt werden, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1.   In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei Kurse belegt und insgesamt mindestens 16 
Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. 

2.   Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen insgesamt mindestens 44 Punkte der einfachen 
Wertung erreicht sein. 

3.   Unter den nach Nummer 1 zu belegenden und nach Nummer 2 anzurechnenden Kursen müssen 
je zwei Kurse in Deutsch, einer fortgesetzten Fremdsprache, einer Gesellschaftswissenschaft, 
Mathematik und einer Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder Chemie) sein. Außer den 
genannten Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je zwei Halbjahreskurse angerechnet 
werden. 

4.   In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in sieben der elf anzurechnenden 
Grundkurse müssen jeweils mindestens vier Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. Mit null 
Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt. Themengleiche oder -ähnliche Fächer werden 
nur einmal angerechnet. 

(2) Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am Ende des 3. oder 4. Halbjahres der 
Qualifikationsphase den Mittleren Schulabschluss zuerkannt haben wollen, gelten die Bedingungen 
gemäß Absatz 1 mit der Maßgabe, dass nur Leistungen eingebracht werden dürfen, die in zwei 
aufeinander folgenden Halbjahren erbracht wurden. 

(3) Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen den Bedingungen von Absatz 1 genügen, erhalten 
eine Bescheinigung über die Zuerkennung des Mittleren Schulabschlusses. In der Bescheinigung 
werden Fachnoten der nach Absatz 1 eingebrachten Fächer dokumentiert. Werden zwei Kurse eines 
Faches eingebracht, wird der Mittelwert gebildet, bei einem nicht ganzzahligen Wert wird zum nächst 
größeren ganzzahligen Wert aufgerundet. Dieser Punktwert wird nach der Tabelle von § 5 Absatz 3 in 
einer Note ausgewiesen. 
 

 



Anlage 11 

Stand: 28.05.13 1 

Änderung der Verordnung der Abiturprüfung im Lande Bremen (AP-V) 2013  
im Rahmen der Artikel-VO GyO-V, Kol-V, Agy-V 

 
Neuer VO-Text 
AP-V i. d. F. v. 01.08.2013 

Bemerkungen 
 

Stellungnahmen 

§ 9 Gegenstand, Gliederung und Zeitpunkt der 
Abiturprüfung 

  

(3) In Kunst und Musik können die schriftliche und die 
mündliche Prüfung, in Darstellendem Spiel kann die 
mündliche Prüfung jeweils einen praktischen Teil 
enthalten. Ist Musik Prüfungsfach oder Darstellendes 
Spiel erstes oder zweites Prüfungsfach, kann eine 
besondere Fachprüfung nach § 15 durchgeführt 
werden. Ist Sport Prüfungsfach, ist eine besondere 
Fachprüfung nach § 15 durchzuführen. 

 

Nachträglich eingefügte Präzisierung wegen eines 
von der KMK genehmigten Schulversuchs 

 

§ 9a    Auswahl der Prüfungsfächer    

(4) Prüfungsfach kann nur ein Fach sein, das in der 
Qualifikationsphase durchgängig belegt und in der 
Einführungsphase mindestens ein Halbjahr belegt 
worden ist. Das Prüfungsfach muss im zweiten 
Halbjahr der Einführungsphase belegt worden sein. 
Von Satz 2 kann die Schulleiterin oder der Schulleiter 
kann Ausnahmen zulassen. 

 

Beseitigung von Unschärfen in der Formulierung 

 

 

 

   

§ 15 Besondere Fachprüfung    

(6) Ist ein Prüfling in einem Leistungskurs aus 
gesundheitlichen Gründen in einem Zeitraum von 
sechs Monaten nach Beginn der sportpraktischen 
Prüfungender Zulassung zur Abiturprüfung nicht in der 
Lage, den praktischen Teil zu absolvieren, wird 
stattdessen eine mündliche Prüfung, die den reflexiven 
Gehalt der sportpraktischen Prüfungen aufnimmt, 
durchgeführt. Über die Art und voraussichtliche Dauer 
der gesundheitlichen Einschränkung ist als Nachweis 
ein ärztliches Attest zu erbringen. Können Teile der 
sportpraktischen Prüfung aus gesundheitlichen 

Sportpraktische Prüfungen können entsprechend 
der Jahreszeit abgenommen werden, die 
Regelungen zum Ersatz der praktischen Prüfungen 
bei Sportverletzungen bleibt dabei erhalten.  
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Stand: 28.05.13 2 

Neuer VO-Text 
AP-V i. d. F. v. 01.08.2013 

Bemerkungen 
 

Stellungnahmen 

Gründen nicht durchgeführt werden, wird 
entsprechend verfahren. 
Abschnitt 8 - Schlussbestimmungen   

§ 26     Übergangsregelungen keine  

§ 27 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten   

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2007 in Kraft.  (1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in 
Kraft.  

 

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Juli 2016 
außer Kraft. 

Fristen sollen entfallen.  

Inkrafttreten   

Diese Verordnung tritt am 01.08.2013 in Kraft   
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