
 

 

Die Senatorin für Kinder und Bildung      08.03.2019 

 Till Bellmann-Nitz 

 361 2282 

 

V o r l a g e  Nr. L 191/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 03.04.2019 

 

Entwurf der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen 

Bildungsgängen (Berufliche Versetzungsverordnung) 

 

A. Problem 

Die derzeit gültige Verordnung über die Versetzung von Schülerinnen und Schülern in beruf-

lichen Bildungsgängen stammt vom 4. Juli 2013. Sie gilt in allen beruflichen Bildungsgängen 

mit Ausnahme des Berufliche Gymnasiums, der Ausbildungsvorbereitenden Bildungsgänge, 

der Berufsschule und der Berufsfachschule mit berufsqualifizierendem Abschluss.   

 
B. Lösung 

Während der Erarbeitung von Änderungsverordnungen und Neufassungen einzelner Bil-

dungsgangverordnungen wurde festgestellt, dass die Berufliche Versetzungsverordnung an 

die Entwicklung in beruflichen Bildungsgängen angepasst werden sollte. Besonders die ge-

plante Einführung von Lernfeldern in vollzeitschulischen Bildungsgängen sowie die Verweil-

dauer von Schülerinnen und Schülern, die absehbar den gewählten Bildungsgang nicht er-

folgreich beenden können, führten zu Veränderungsbedarfen. 

Daher wurde der Entwurf einer Neufassung der Beruflichen Versetzungsverordnung erstellt, 

bereits am 26. Juni 2018 im Ausschuss für Berufliche Bildung der Deputation für Bildung 

beraten und mit Zustimmung der Deputation für Kinder und Bildung in ein öffentliches Betei-

ligungsverfahren gegeben. 

Der Deputation für Bildung wird hiermit der Entwurf der Beruflichen Versetzungsverordnung 

mit den Anmerkungen aus dem Beteiligungsverfahren sowie der rechtsförmlichen Prüfung 

vorgelegt (Anlage 1). Inhaltliche Veränderungen, die in Folge dieser Anmerkungen notwen-

dig erschienen, wurden in der Spalte „Neue Fassung“ zusätzlich zu der gelben Hinterlegung 

unterstrichen. 

  



 

 

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung 

Die Neufassung der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen 

Bildungsgängen hat keine unmittelbaren finanziellen oder personellen Auswirkungen.  

Die Neufassung der Verordnung beinhaltet keine genderrelevanten Änderungen. Sie gilt für 

Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. 

 

D. Beteiligung 

Die Neufassung der Beruflichen Versetzungsverordnung wurde im Vorfeld mit den berufsbil-

denden Schulen im Lande Bremen besprochen. Abstimmungen mit den zu beteiligenden 

Gremien, Behörden und Verbänden sowie mit dem Landesausschuss für Berufsbildung ha-

ben im Rahmen des öffentlichen Beteiligungsverfahrens stattgefunden. 

Nach der rechtsförmlichen Prüfung durch den Senator für Justiz und Verfassung wurde die 

Vorlage dem Ausschuss für berufliche Bildung am 14.02.2019 vorgelegt. Abschließend wird 

die Verordnung nun der Deputation für Kinder und Bildung zum Beschluss vorgelegt. 

 

E. Beschlussvorschlag 

Die Deputation für Kinder und Bildung stimmt der Neufassung der Verordnung über das Pro-

behalbjahr und die Versetzung in beruflichen Bildungsgängen gemäß der Anlage 2 zu. 

 

In Vertretung 

 

Frank Pietrzok 

Staatsrat 

 

Anlagen 

Anlage 1 - Entwurf der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in berufli-

chen Bildungsgängen 

Anlage 2 - Synoptische Darstellung der Änderungen in der Beruflichen Versetzungsverord-

nung sowie der Anmerkungen aus dem Beteiligungsverfahren 
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  Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung von Schülerinnen und Schülern  
in beruflichen Bildungsgängen 

(Berufliche Versetzungsverordnung - BerufVersV) 
 

Aktuelle Fassung Neue Fassung Anmerkungen des  
Referats 22 

Anmerkungen aus dem  
Beteiligungsverfahren und der 

rechtsförmlichen Prüfung 

   Amt für Jugend, Familie und Frauen 
Bremerhaven: 
keine Einwendungen 
 
Zuständige Stelle: 
Keine Bedenken 
 
Landesausschuss für Berufsbildung: 
Zustimmung zum Veränderungsent-
wurf  
 
dbb Beamtenbund und Tarifunion: 
Keine Bedenken 
 
SZ Bördestraße: 
Wir halten die Neufassung der Ver-
ordnung über das Probehalbjahr und 
die Versetzung in beruflichen Bil-
dungsgängen für sehr gelungen. 
 
Die Unternehmensverbände im 
Lande Bremen e. V.: 
Die Unternehmensverbände im 
Lande Bremen begrüßen die Neufas-
sung der Beruflichen Versetzungs-
verordnung und stimmen dem Ent-
wurf vom 18. Mai 2018 ohne Ände-
rungswunsch zu. 
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SZ Alwin-Lonke-Straße: 
Mit dem Entwurf der Verordnung für 
die bei uns betroffenen beruflichen 
Bildungsgänge, FOS und GTA, sind 
wir sehr einverstanden und begrü-
ßen ihn durchgehend. 
 
Christlicher Gewerkschaftsbund: 
Keine Bedenken 
 
Personalrat Schulen: 
Wir lehnen die Verschärfung der 
Versetzungsverordnung und die Ein-
führung eines Probehalbjahres ab. 
 
Zentralelternbeirat: 
Der ZEB Bremen hat sich eingehend 
mit der Thematik befasst und keine 
Einwände vorzubringen. 

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 verordnet: 

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

in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260, 
388, 398 - 223-a-5), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 
2018 (Brem.GBl. S. 304) geändert 
worden ist, wird verordnet: 

  

 Inhaltsverzeichnis: 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Grundsätze der Versetzung 
§ 3 Nichtzulassung zur Abschluss-

prüfung 
§ 4 Versetzungskonferenz 

 Rechtsförmliche Prüfung: 
Auf die Inhaltsübersicht könnte hier 
verzichtet werden. Denn eine In-
haltsübersicht ist bei kurzen und 
einfach gegliederten Rechtsvor-
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§ 5 Grundsätze für die Versetzungs-
entscheidung 

§ 5 Abgeschlossene Fächer 
§ 6 Nichtversetzung 
§ 7 Verlassen der Schule wegen 

Nichtversetzung 
§ 8 Probehalbjahr 
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

schriften  (bis zu etwa 20 Paragra-
phen), so wie hier, nicht erforder-
lich. 
 
SKB: 
Das Inhaltsverzeichnis erhöht die 
Leserfreundlichkeit und wird daher 
beibehalten. 

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen    

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Versetzungsverordnung gilt 
vorbehaltlich des Absatzes 2 für be-
rufliche Bildungsgänge. 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Versetzungsverordnung gilt 
vorbehaltlich des Absatzes 2 für be-
rufliche Bildungsgänge.  

  
 

(2) Sie gilt nicht für 
1. das Berufliche Gymnasium und 
2. die Bildungsgänge der Berufs-

schule und der Berufsfachschule 
mit berufsqualifizierendem Ab-
schluss. 

In den Bildungsgängen nach Nummer 
2 rückt jede Schülerin und jeder 
Schüler ohne Versetzungsentschei-
dung mit Beginn des neuen Schuljah-
res in das nächste Ausbildungsjahr 
vor. 

(2) Sie gilt nicht für 
1. das Berufliche Gymnasium, 
2. die Ausbildungsvorbereitenden 

Bildungsgänge und 
3. die Bildungsgänge der Berufs-

schule und der Berufsfachschule 
mit berufsqualifizierendem Ab-
schluss. 

In den Bildungsgängen nach Nummer 
3 rückt jede Schülerin und jeder 
Schüler ohne Versetzungsentschei-
dung mit Beginn des neuen Schuljah-
res in das nächste Ausbildungsjahr 
vor. 

 
 
In den AVBG gibt es keine Verset-
zungsentscheidung. Darüber hinaus 
gibt es lediglich eine freiwillige Zu-
satzprüfung. Auch das Probehalbjahr 
kann hier nicht eingeführt werden, da 
die SuS schulpflichtig sind und es kei-
nen anderen möglichen BG für die 
SuS gibt. Daher werden die BG an 
dieser Stelle komplett ausgenommen. 

 

 (3) Fächer im Sinne dieser Verord-
nung sind alle Unterrichtsfächer und 
Lernfelder. 

Die Definition ist erforderlich, um im 
Folgenden auf eine Differenzierung 
verzichten zu können. 

 

§ 2 Inhalt und Zweck der Verset-
zung 

§ 2 Grundsätze der Versetzung  
(1) Die Versetzung ist die Entschei-
dung, die eine Schülerin oder einen 

§ 2 und § 5 wurden zusammengefügt. 
 
 

 
 
Rechtsförmliche Prüfung: 
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(1) Die Versetzung ist die Entschei-
dung, die eine Schülerin oder einen 
Schüler am Ende eines Ausbildungs-
jahres dem nächsten Ausbildungsjahr 
zuweist. Die Nichtversetzung ist die 
Entscheidung, die eine Schülerin oder 
einen Schüler am Ende eines Ausbil-
dungsjahres dem gleichen Ausbil-
dungsjahr erneut zuweist. 

Schüler in einem mehrjährigen Bil-
dungsgang am Ende eines Ausbil-
dungsjahres dem nächsten Ausbil-
dungsjahr zuweist. Die Nichtverset-
zung nach § 6 hat die Wiederholung 
des Ausbildungsjahres zur Folge. 

§ 42 Abs. 2 SchulG sieht schon eine 
Definition des Begriffes „Versetzung“ 
ebenso wie des Begriffes „Nichtver-
setzung“ vor.  Es könnte daher 
zweckmäßig sein, auf die hier ge-
troffene Regelung zu verzichten.  
 
SKB: 
Für die Schulen ist es in der Handha-
bung einfacher, wenn sie alle Rege-
lungen in einer Verordnung finden 
können. Da kein Widerspruch zum 
SchulG vorliegt, sollte die Regelung 
hier daher ergänzend enthalten sein. 
  

(2) Die Entscheidung soll den Bil-
dungsgang der Schülerin oder des 
Schülers mit ihrer oder seiner Lern-
entwicklung in Übereinstimmung hal-
ten. 

(2) Die Entscheidung der Versetzung 
ist pädagogisch begründet und ba-
siert auf dem Lernerfolg des abgelau-
fenen Schuljahres. Sie attestiert der 
Schülerin oder dem Schüler auf 
Grundlage des Notenbildes und der 
gesamten Lernentwicklung sowie der 
besonderen Umstände, die gegebe-
nenfalls auf die Lernentwicklung Ein-
fluss genommen haben, eine positive 
Prognose hinsichtlich der weiteren er-
folgreichen Teilnahme an dem Bil-
dungsgang sowie dessen Abschluss. 
Die Wiederholung des Ausbildungs-
jahres soll die Erfolgsprognose eines 
Abschlusses erhöhen. 

§ 2 und § 5 wurden zusammengefügt 
 

Rechtsförmliche Prüfung: 
Ist es tatsächlich erforderlich, die 
Gründe bzw. die Art und Weise der 
Versetzungsentscheidung in der Ver-
ordnung zu platzieren. Standort sol-
cher Angaben wäre standardmäßig 
die Begründung. Die Entscheidung 
liegt bei Ihnen. 
 
SKB: 
Die Schulen erwarten eine Grundlage 
für die Versetzungsentscheidung um 
Handlungssicherheit zu erhalten. Die 
SKB hält es daher für sinnvoll, wenn 
alle Regelungen in einer Verordnung 
zu finden sind. 

(3) Über die Versetzung wird am 
Ende eines jeden Ausbildungsjahres 
entschieden. 

(3) Über die Versetzung wird am 
Ende eines jeden Ausbildungsjahres 
entschieden. 
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 § 3 Nichtzulassung zur Abschluss-
prüfung 
Die Nichtzulassung zur Abschlussprü-
fung ist entsprechend einer Nichtver-
setzung der Schülerin oder des Schü-
lers zu bewerten. Dies gilt nicht für 
Zusatzprüfungen. 

Die Regelung soll die mögliche Ver-
weildauer innerhalb eines Bildungs-
ganges reduzieren. 

Die Unternehmensverbände im 
Lande Bremen e. V.: 
Durch die Neufassung der §§ 3 und 7 
soll verhindert werden, dass SuS bis 
zu 6 Jahre in einem 3-jährigen BG 
verbleiben können. Auch ein Wechsel 
der Fachrichtung ist nicht mehr mög-
lich. 
Die Unternehmensverbände begrü-
ßen diese Regelung, um SuS die 
Möglichkeit zu geben, frühzeitig über 
einen Wechsel des BG bzw. eine 
Neuausrichtung ihres beruflichen 
Werdegangs nachzudenken. Das 
Festhalten an einem BG, auch nach 
mehrmaliger Nichtversetzung, würde 
vermieden. 

§ 3 Besondere Bestimmungen für 
Schülerinnen und Schüler nicht 
deutscher Herkunftssprache 

Bei Schülerinnen und Schülern, die in 
einem beruflichen Bildungsgang so-
wohl in der Herkunftssprache als 
auch in der Fremdsprache eine Note 
erhalten haben, wird die Note der 
Fremdsprache nur zum Ausgleich, 
nicht aber zur Nichtversetzung heran-
gezogen. 

§ 3 Besondere Bestimmungen für 
Schülerinnen und Schüler nicht 
deutscher Herkunftssprache 

Bei Schülerinnen und Schülern, die in 
einem beruflichen Bildungsgang so-
wohl in der Herkunftssprache als 
auch in der Fremdsprache eine Note 
erhalten haben, wird die Note der 
Fremdsprache nur zum Ausgleich, 
nicht aber zur Nichtversetzung heran-
gezogen. 

Als Absatz in § 6 eingefügt.  

§ 4 Versetzungskonferenz 
(1) Über die Versetzung entscheiden 
die die Schülerin oder den Schüler 
unterrichtenden Lehrerinnen und Leh-
rer und die sie oder ihn in den prakti-
schen Fächern unterweisenden Lehr-
meisterinnen und Lehrmeister als 

§ 4 Versetzungskonferenz 
(1) Über die Versetzung entscheidet 
die Klassenkonferenz als Verset-
zungskonferenz. Die Entscheidung 
lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

 
Sprachliche Vereinfachung, da die 
Teilnehmer/innen der Klassenkonfe-
renz im SchulVerwG festgelegt sind. 
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Versetzungskonferenz. Die Entschei-
dung lautet „versetzt“ oder „nicht ver-
setzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der 
Versetzungskonferenz ist die Schul-
leiterin oder der Schulleiter oder eine 
von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin 
oder beauftragter Lehrer. Bei Abstim-
mungen entscheidet die einfache 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme der oder des Vorsitzen-
den den Ausschlag. Stimmenthaltung 
ist nicht zulässig. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der 
Versetzungskonferenz ist die Schul-
leiterin oder der Schulleiter oder eine 
von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin 
oder beauftragter Lehrer. Bei Abstim-
mungen entscheidet die einfache 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme der oder des Vorsitzen-
den den Ausschlag. Stimmenthaltung 
ist nicht zulässig. 

  

(3) Die Klassenelternsprecherinnen 
und -sprecher sowie die Klassen-
schülersprecherinnen und -sprecher 
haben das Recht, mit beratender 
Stimme an der Versetzungskonferenz 
teilzunehmen. Die oder der Vorsit-
zende 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 eines Schülers oder 
ihrer oder seiner Erziehungsberech-
tigten geboten erscheint. Von der Be-
ratung der Versetzungskonferenz 
ausgeschlossen ist die Elternspreche-
rin und der Elternsprecher, soweit 
über deren oder dessen Tochter oder 
Sohn beraten wird, sowie die Schüler-
sprecherin und der Schülersprecher, 
soweit über sie oder ihn beraten wird. 

(3) Die Klassenelternsprecherinnen 
und -sprecher sowie die Klassen-
schülersprecherinnen und -sprecher 
haben das Recht, mit beratender 
Stimme an der Versetzungskonferenz 
teilzunehmen. Die oder der Vorsit-
zende 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 eines Schülers oder 
ihrer oder seiner Erziehungsberech-
tigten geboten erscheint. Von der Be-
ratung der Versetzungskonferenz 
ausgeschlossen ist die Elternspreche-
rin oder der Elternsprecher, soweit 
über deren oder dessen Tochter oder 
Sohn beraten wird, sowie die Schüler-
sprecherin oder der Schülersprecher, 
soweit über sie oder ihn beraten wird. 
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(4) Kann eine Lehrerin oder ein Leh-
rer aus zwingenden Gründen an der 
Versetzungskonferenz nicht teilneh-
men, so leitet sie oder er der oder 
dem Vorsitzenden oder der Klassen-
lehrerin oder dem Klassenlehrer ihre 
oder seine Beurteilung mit Erläuterun-
gen rechtzeitig zu. Ist die Lehrerin o-
der der Lehrer nicht in der Lage, 
rechtzeitig eine Beurteilung vorzule-
gen, so berücksichtigt die Konferenz 
bei ihrer Entscheidung die ihr zugäng-
lichen Unterlagen. 

(4) Kann eine Lehrkraft aus zwingen-
den Gründen an der Versetzungskon-
ferenz nicht teilnehmen, so leitet sie 
oder er der oder dem Vorsitzenden o-
der der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer ihre oder seine Beurtei-
lung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. 
Ist die Lehrkraft nicht in der Lage, 
rechtzeitig eine Beurteilung vorzule-
gen, so berücksichtigt die Konferenz 
bei ihrer Entscheidung die ihr zugäng-
lichen Unterlagen. 

Neben Lehrerinnen und Lehrern sind 
weitere Lehrkräfte in die Versetzungs-
konferenz eingebunden. 

 

(5) Lautet die Entscheidung der Ver-
setzungskonferenz „nicht versetzt“, 
wird das Zeugnis der Schülerin oder 
des Schülers unverzüglich ausgestellt 
und die Entscheidung den Erzie-
hungsberechtigten, bei volljährigen 
Schülerinnen oder Schülern diesen 
selbst, mitgeteilt. 

(5) Lautet die Entscheidung der Ver-
setzungskonferenz „nicht versetzt“, 
wird das Zeugnis der Schülerin oder 
des Schülers unverzüglich ausgestellt 
und die Entscheidung den Erzie-
hungsberechtigten, bei volljährigen 
Schülerinnen oder Schülern diesen 
selbst, mitgeteilt. Auf Wunsch der 
Schülerin oder des Schülers ist un-
verzüglich ein Zeugnis auszustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
Das Zeugnis könnte eventuell für Be-
werbung o. ä. benötigt werden, daher 
ist die unverzügliche Ausstellung in 
einigen Fällen notwendig. 

 

§ 5 Grundsätze für die Verset-
zungsentscheidung 
(1) Die Entscheidung über die Verset-
zung ist eine pädagogische Maß-
nahme. Die Lehrerin oder der Lehrer 
urteilen dabei nicht allein aufgrund 
der Lernentwicklung in ihrem Fach, 
sondern unter Berücksichtigung der 
gesamten Lernentwicklung der Schü-
lerin oder des Schülers. Wird ein 
Zeugnis erteilt, ist dessen Notenbild 

§ 5 Grundsätze für die Verset-
zungsentscheidung 
(1) Die Versetzung ist eine pädagogi-
sche Entscheidung. Grundlage ist 
das Notenbild und die gesamte Lern-
entwicklung der Schülerin oder des 
Schülers sowie besondere Um-
stände, die auf die Lernentwicklung 
Einfluss genommen haben. 

 
 
Der Regelungsgehalt wurde in § 2 in-
tegriert. 
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Grundlage für diese Entscheidung; 
darüber hinaus sind jedoch die Per-
sönlichkeit der Schülerin oder des 
Schülers und die Umstände, die auf 
die Lernentwicklung Einfluss genom-
men haben, zu berücksichtigen. 

(2) Die Entscheidung über die Verset-
zung trifft die Versetzungskonferenz 
am Ende des Ausbildungsjahres auf-
grund der im gesamten Ausbildungs-
jahr erbrachten Leistungen. 

(2) Die Entscheidung über die Verset-
zung trifft die Versetzungskonferenz 
am Ende des Ausbildungsjahres auf-
grund der im gesamten Ausbildungs-
jahr erbrachten Leistungen. 

Mit § 2 abgedeckt  

(3) Auf Nichtversetzung kann nur ent-
schieden werden, wenn die Lernfort-
schritte der Schülerin oder des Schü-
lers nicht den Anforderungen an ihre 
oder seine Klasse oder Lerngruppe 
entsprechen und zu erwarten ist, 
dass ein weiterer Verbleib in der 
Klasse oder Lerngruppe ihre oder 
seine Entwicklung beeinträchtigt. 

(3) Auf Nichtversetzung kann nur ent-
schieden werden, wenn die Lernfort-
schritte der Schülerin oder des Schü-
lers nicht den Anforderungen an ihre 
oder seine Klasse oder Lerngruppe 
entsprechen und zu erwarten ist, 
dass ein weiterer Verbleib in der 
Klasse oder Lerngruppe ihre oder 
seine Ent-wicklung beeinträchtigt. 

Mit § 2 abgedeckt  

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

(2) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ 
wird wie die Note „mangelhaft“ be-
handelt. 

Neu § 6 Abs. 3  

(2) Noten in Pflichtfächern, die im 
nächsten Ausbildungsjahr nicht mehr 
Pflichtfächer sind oder nicht mehr un-
terrichtet werden, sind auch zu be-
werten. 

(3) Noten in Pflichtfächern, die im 
nächsten Ausbildungsjahr nicht mehr 
Pflichtfächer sind oder nicht mehr un-
terrichtet werden, sind auch zu be-
werten. 

Selbstverständlichkeit, die nicht auf-
geführt werden muss. 
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(3) Noten in Wahlfächern werden zum 
Ausgleich herangezogen, tragen aber 
nicht zur Nichtversetzung bei. 

(3) Noten in Fächern des Wahlpflicht-
bereichs werden zum Ausgleich her-
angezogen, tragen aber nicht zur 
Nichtversetzung bei. 

Neu § 6 Abs. 4  
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§ 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 „mangelhaft“ erteilt, wird die 
Schülerin oder der Schüler nicht ver-
setzt. § 5 Absatz 1 findet keine An-
wendung. 

§ 5 Abgeschlossene Fächer 

(1) Wird in einem Fach, das mit dem 
Ausbildungsjahr abgeschlossen 
wurde, die Note „ungenügend“ oder in 
mehr als einem solcher Fächer die 
Note „mangelhaft“ erteilt, wird die 
Schülerin oder der Schüler nicht ver-
setzt. § 2 Absatz 1 Satz 1 findet keine 
Anwendung. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht im berufsbezo-
genen Lernbereich, wenn dieser 
durch Lernfelder strukturiert ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Regelung muss für Bildungs-
gänge, in denen das Lernfeldkonzept 
eingeführt wurde, ausgenommen wer-
den. Die Auswirkung, dass andern-
falls die Prüfung nicht erfolgreich ab-
solviert werden kann, da die Vornote 
als Endnote eine 6 ist, wird in den be-
treffenden Bildungsgangsverordnun-
gen verhindert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unternehmensverbände im 
Lande Bremen e. V.: 
Besonders in vollzeitschulischen BG 
führt die geplante Einführung von 
Lernfeldern zu Veränderungsbedarf. 
Mit der Neufassung der Beruflichen 
Versetzungsverordnung wird den 
durch die Umstellung aufs Lernfeld-
konzept erforderlichen Änderungen 
Folge geleistet. Nach § 5 (2) ist im 
durch Lernfelder strukturierten Lern-
bereich eine Nichtversetzung auf-
grund schlechter Noten ausgeschlos-
sen. Dadurch soll verhindert werden, 
dass schlechte Vornoten die Zulas-
sung zur Prüfung verhindern. 
Die Unternehmensverbände unter-
stützen, dass mit der geplanten Ein-
führung von Lernfeldern in vollzeit-
schulischen BG und der damit einher-
gehenden prozessorientierten Berufs-
ausbildung eine Anpassung der Be-
ruflichen Versetzungsverordnung er-
folgt. Lernfelder sind durch Ziel, In-
halte und Zeitrichtwerte beschriebene 
thematische Einheiten, die an berufli-
chen Aufgabenstellungen und Hand-
lungsfeldern orientiert sind und den 
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Arbeits- und Geschäftsprozess reflek-
tieren (KMK). 

§ 8 Probejahr 
(1) In mehrjährigen Bildungsgängen 
ist das erste Ausbildungsjahr ein Pro-
bejahr. Seine Wiederholung ist nicht 
zulässig, wenn die Leistungen 
 
1. in zwei oder mehr Fächern mit der 
Note „ungenügend“, 
2. in einem Fach mit der Note „unge-
nügend“ und in zwei oder mehr Fä-
chern mit der Note „mangelhaft“ oder 
3. in vier oder mehr Fächern mit der 
Note „mangelhaft“ bewertet werden. 
Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird 
bei der Entscheidung über das Probe-
jahr wie die Note „mangelhaft“ behan-
delt. 

§ 8 Probejahr 
(1) In mehrjährigen Bildungsgängen 
ist das erste Ausbildungsjahr ein Pro-
bejahr. Seine Wiederholung ist nicht 
zulässig, wenn die Leistungen 
 
1. in zwei oder mehr Fächern mit der 
Note „ungenügend“, 
2. in einem Fach mit der Note „unge-
nügend“ und in zwei oder mehr Fä-
chern mit der Note „mangelhaft“ oder 
3. in vier oder mehr Fächern mit der 
Note „mangelhaft“ bewertet werden. 
Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird 
bei der Entscheidung über das Probe-
jahr wie die Note „mangelhaft“ behan-
delt. 

 
Wird zukünftig in § 8 geregelt, da zu-
nächst die Nichtversetzung thema-
tisch abgeschlossen werden soll. 

 
 

(2) Die Schülerin oder der Schüler hat 
dann den Bildungsgang zu verlassen 
ohne Anspruch auf Aufnahme in ei-
nen gleichen Bildungsgang einer an-
deren Schule. 

(2) Die Schülerin oder der Schüler hat 
dann den Bildungsgang zu verlassen 
ohne Anspruch auf Aufnahme in ei-
nen gleichen Bildungsgang einer an-
deren Schule. 

  

§ 9 Nichtversetzung 
(1) Die nach den Grundsätzen des § 
5 zu treffende Entscheidung für eine 
Nichtversetzung einer Schülerin oder 
eines Schülers setzt folgendes Noten-
bild voraus: 
 
1. in drei oder mehr Fächern die 

Note „mangelhaft“, in zwei oder 

§ 6 Nichtversetzung 
(1) Die nach den Grundsätzen des 
§ 2 zu treffende Entscheidung für 
eine Nichtversetzung einer Schülerin 
oder eines Schülers setzt folgendes 
Notenbild voraus: 
 
1. in zwei oder mehr Fächern die 

Note „ungenügend“ oder in einem 
Fach die Note „mangelhaft“ und in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZ Grenzstraße: 
Wir bitten für die Versetzung die Re-
gelung nach §9 (Probehalbjahr) zu-
grunde zu legen. Hiernach dürfte 
auch für die Versetzung max. eine 
mangelhafte Leistung mit Ausgleich 
zur Versetzung führen. 
Begründung:  
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mehr Fächern die Note „ungenü-
gend“ oder in einem Fach die Note 
„mangelhaft“ und in einem ande-
ren Fach die Note „ungenügend“; 

2. in zwei Fächern die Note „mangel-
haft“ ohne Ausgleich für beide Fä-
cher. Ein Ausgleich ist nur mög-
lich, wenn in einem oder mehreren 
Fächern mit insgesamt mindes-
tens gleichem Stundenanteil die 
Note mindestens „befriedigend“ 
lautet. Dabei muss das Fach mit 
höherem Stundenanteil, bei Fä-
chern mit gleichem Stundenanteil 
mindestens eines von ihnen, 
durch ein Fach mit mindestens 
gleichem Stundenanteil ausgegli-
chen werden; 

3. in einem Fach die Note „ungenü-
gend“ ohne Ausgleich. Ein Aus-
gleich ist nur möglich, wenn in ei-
nem Fach mit mindestens glei-
chem Stundenanteil die Note min-
destens „gut“ oder in einem oder 
mehreren Fächern mit mindestens 
doppeltem Stundenanteil die Note 
mindestens „befriedigend“ lautet. 
Müssen mehrere Fächer für den 
Ausgleich herangezogen werden, 
muss mindestens eines der Fä-
cher den gleichen oder einen hö-
heren Stundenanteil haben. 

einem anderen Fach die Note „un-
genügend“ oder in drei oder mehr 
Fächern die Note „mangelhaft; 

2. in zwei Fächern die Note „mangel-
haft“ ohne Ausgleich für beide Fä-
cher. Ein Ausgleich ist nur mög-
lich, wenn in einem oder mehreren 
Fächern mit insgesamt mindes-
tens gleichem Stundenanteil die 
Note mindestens „befriedigend“ 
lautet; Dabei muss das Fach mit 
höherem Stundenanteil, bei Fä-
chern mit gleichem Stundenanteil 
mindestens eines von ihnen, 
durch ein Fach mit mindestens 
gleichem Stundenanteil ausgegli-
chen werden; 

3. in einem Fach die Note „ungenü-
gend“ ohne Ausgleich. Ein Aus-
gleich ist nur möglich, wenn in ei-
nem Fach mit mindestens glei-
chem Stundenanteil die Note min-
destens „gut“ oder in einem oder 
mehreren Fächern mit insgesamt 
mindestens doppeltem Stunden-
anteil die Note mindestens „befrie-
digend“ lautet. Müssen mehrere 
Fächer für den Ausgleich heran-
gezogen werden, muss mindes-
tens eines der Fächer den glei-
chen oder einen höheren Stun-
denanteil haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-4: Streichen.  
Begründung: Mit der Lernfeldstruktur 
ist eine gleichmäßige Stundenvertei-
lung auf alle LF nicht möglich. Dar-
über hinaus sagt der zeitliche Umfang 
eines Lernfeldes nicht unbedingt et-
was über dessen inhaltliche Tiefe o-
der die Bedeutung der darin erworbe-
nen Kompetenzen aus. Das bedeutet: 
Ein Lernfeld mit z. B. 320 LWS sollte 
grundsätzlich auch mit zwei LF im 
Umfang von 160 ausgleichbar sein. 
Die „Stückelung“ ist auch nicht nur 
pädagogisch sinnvoll, sondern auch 
quantitativ notwendig: Wenn bei-
spielsweise in einem BG nur ein 
hochstündiges LF von 320 LWS und 
daneben zwei 200 LWS und drei 160 
LWS umfassende LF bestünden, 
dann hätten die SuS grundsätzlich 
überhaupt keine Möglichkeit einen 
Ausgleich des 320 LWS-Lernfelds 
herbeizuführen, obwohl die VO das 
vorsieht (rechtliches Problem!). 
 

- Gleiche Regelung gilt für das Probe-
halbjahr und für das Bestehen der 
Abschlussprüfung 
- In der bisherigen Regelung gehen 
die Schüler mit Versetzung trotz zwei 
mangelhafter Leistungen mit einer 
denkbar schlechten Ausgangslage in 
die Oberstufe; wir plädieren mit der 
verschärften Versetzungsregelung für 
ein frühzeitiges Wiederholen, um eine 
bessere Ausgangslage für den Ein-
stieg in die Oberstufe zu schaffen. 
 
SKB: 
Da die VersetzungsVO für eine Viel-
zahl von BG und damit für sehr hete-
rogene Zielgruppen gilt, ist eine Re-
gelung notwendig, die insbesondere 
bei leistungsschwachen Lerngruppen 
nicht zu einem unmittelbaren Aus-
scheiden aus dem BG führt. Die ge-
wählte Regelung zur Nichtversetzung 
entspricht nach Auffassung der SKB 
dieser Anforderung. 
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Umkehrschluss: Wenn wir das so drin 
lassen, würde diese VO den Stunden-
umfang von LF vorgeben. Damit wäre 
der Umfang von LF nicht mehr päda-
gogisch begründet, sondern formal 
vorgegeben, was dem Grundsatz der 
LF-Orientierung widerspräche (der In-
halt und der Umfang einer betriebli-
chen Handlungssituation gibt den 
Umfang eines LF vor). 

 (2) Die Note im Fach Sport kann nicht 
zum Ausgleich herangezogen wer-
den. 

Entsprechend der Änderung des Abs. 
1 soll es zukünftig mehr Ausgleichs-
möglichkeiten geben, da die Stunden-
anzahl in den meisten Fällen nichts 
über die Relevanz des Lernfeldes 
aussagt. Jedoch sollen alle Fächer/ 
Lernfelder, die zum Ausgleich heran-
gezogen werden können, mehr oder 
minder kognitiv anspruchsvoll gestal-
tet werden können und so nur ein 
Ausgleich zwischen „kognitiv gepräg-
ten“ Fächern/ Lernfeldern ermöglicht 
werden. Daher wird das Fach Sport 
an dieser Stelle generell ausgenom-
men. 

SZ Utbremen: 
Da Sport ein Fach des Wahlpflichtbe-
reichs ist, ist hier ein Widerspruch zu 
Absatz 4. 
 
ReBUZ: 
Die Argumentation ist nicht ganz 
nachvollziehbar, da alle Fächer ihren 
Sinn in der Bildung junger Menschen 
haben und deshalb im Lehrplan ent-
halten sind. Sie in mehr oder weniger 
kognitiv geprägte Fächer zu untertei-
len beinhaltet eine Wertung, die Er-
kenntnissen der Pädagogik wider-
spricht. Zudem lässt dies außer Acht, 
dass für eine erfolgreiche Teilnahme 
am Sportunterricht verschiedenste 
Fähigkeiten und Fertigkeiten notwen-
dig sind.  
Räumliches Vorstellungsvermögen 
wird geschult, vorausschauendes 
Denken gerade in Mannschaftsspie-
len ist vonnöten, Teamfähigkeit wird 
trainiert, das Abstimmen von Bewe-
gungsabläufen und Handlungsvorha-
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ben, die Koordination zwischen Se-
hen, Hören, Denken und Bewegen, 
die Reaktionsschnelligkeit wird trai-
niert sowie die Reflexion der eigenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Sport. Die motorische und die kogni-
tive Entwicklung gehen meist Hand in 
Hand, für viele Menschen ist eine er-
folgreiche Teilnahme am Sport, damit 
das Ausbauen ihrer motorischen Ent-
wicklung auch für ihre kognitive Ent-
wicklung sehr förderlich. 
Zudem werden auch häufig theoreti-
sche Anteile in den Sportunterricht in-
tegriert. 
Aus den genannten Gründen sollte 
dieses Fach daher unbedingt als Aus-
gleichsmöglichkeit beibehalten wer-
den.  
Sollte ein Ausgleich nicht mehr mög-
lich sein, so wäre es dann auch frag-
lich, ob eine Sportnote im Hinblick auf 
eine Nicht-Versetzung weiterhin aus-
schlaggeben sein könnte. Entweder 
es ist ein „vollwertiges“ Fach oder 
nicht.  
Unsere Befürchtung ist, dass sich 
eine geringe Wertschätzung eines 
Faches auf die Jugendlichen übertra-
gen könnte. Die Motivation in diesem 
Fach erfolgreich zu sein, dürfte dabei 
erheblich sinken und dies wiederum 
könnte leider auch Auswirkungen auf 
die Gesundheit, Konzentrationsfähig-
keit, Ausgeglichenheit u.v.m. der 
Schüler und Schülerinnen haben. 
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Auch deshalb raten wir dringend die-
ses zu vermeiden. 
 
SZ Alwin-Lonke-Straße: 
Nicht ganz nachvollziehbar finden wir 
den §6 (2), der die Sportnote aus der 
Ausgleichsregelung herausnimmt. Es 
stellt sich die Frage, ob die geringere 
Wertung des Faches Sport zeitgemäß 
ist: Der Sportunterricht umfasst ver-
schiedene inhaltliche Bereiche von 
Bewegung, Ernährung/Gesundheit 
bis zu strategischem Denken und be-
inhaltet ebenfalls theoretische Einhei-
ten. Er begegnet den immer wieder 
gesellschaftlich problematisierten 
mangelnden motorischen Fähigkeiten 
jüngerer Generationen.  Schlüssel-
kompetenzen wie die Sozialkompe-
tenz werden in hohem Maße geför-
dert.  
Die als Begründung herangezogene 
geringere kognitive Leistung im Sport-
unterricht ist unserer Einschätzung 
nach höchstens ein Argument dafür, 
die kognitiv anspruchsvolle Gestal-
tung des Sportunterrichts auf Fach-
ebene qualitativ zu sichern. 
 
Personalrat Schulen: 
Das Fach Sport sollte weiterhin zum 
Notenausgleich mit gleichstündigen 
Fächer genutzt werden können, weil 
es sehr wohl einem „kognitiv gepräg-
ten Fach“ gleichgestellt werden kann. 
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SKB: 
Die Argumentation des ReBUZ und 
des SZ Alwin-Lonke-Straße ist gut 
nachvollziehbar. Daher wird der Ab-
satz gestrichen. 

 (2) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ 
wird wie die Note „mangelhaft“ be-
handelt. 

Ehemals § 6 Abs. 1   

 (3) Noten in Fächern des Wahlpflicht-
bereichs werden zum Ausgleich her-
angezogen, tragen aber nicht zur 
Nichtversetzung bei. 

Ehemals § 6 Abs. 3 
Es wäre pädagogisch nicht sinnvoll, 
wenn die Versetzung durch diese Fä-
cher gefährdet werden könnte, da 
SuS dort Fächer wählen sollen, in de-
nen sie Mängel aufweisen, um diese 
zu verbessern.  

Schulamt Bremerhaven: 
Noten in den Fächern des Wahl-
pflichtbereichs sollen zwar für einen 
möglichen Notenausgleich herange-
zogen werden, zu einer Nichtverset-
zung können sie jedoch nicht führen. 
Zur Begründung führen Sie an, dass 
es aus pädagogischer Sicht nicht 
sinnvoll sei, wenn ein Fach aus dem 
WP-Bereich zu einer Nichtversetzung 
führe: Die SuS wählten dort gerade 
solche Fächer, in denen sie noch 
Mängel hätten und sich fachlich ver-
bessern wollten.  
Diese Argumentation trifft nicht auf 
alle Fächer des WP zu: So ist bei-
spielsweise an den Kaufmännischen 
Lehranstalten in der „2HH“ das Fach 
Spanisch dort angesiedelt. Dieses 
Fach gerät durch die gesetzliche Re-
gelung in eine gewisse Legitimations-
krise, denn es besteht für die SuS 
keine zwingende Notwendigkeit, sich 
in diesem Fach anzustrengen.  
Empfehlung:  
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Der Absatz sollte gestrichen werden. 
Um Ihrem Anliegen gerecht zu wer-
den, könnte sich die Leistungsbeurtei-
lung in den von Ihnen angesproche-
nen Fächern in erster Linie auf die 
Lernbereitschaft und das Lernverhal-
ten der SuS beziehen. 
 
 
SZ Grenzstraße: 
Wir bitten die Regelung in §6 (4) zu 
streichen. Der Wahlpflichtbereich be-
inhaltet u.a. die zweite Fremdspra-
che; diese muss ebenfalls zur Nicht-
versetzung herangezogen werden, 
zumal sie letztlich in das Abschluss-
zeugnis eingeht. 
 
SKB: 
Wir halten es weiterhin für pädago-
gisch sinnvoll, die Fächer des Wahl-
pflichtbereichs von der Nichtverset-
zungsregelung auszunehmen. Durch 
die Ausweisung der Wahlpflichtfächer 
im Zeugnis entsteht die Notwendig-
keit für die SuS, sich auch in diesen 
Fächern anzustrengen. Die Legitima-
tionskrise ist in Bezug auf die Freiheit 
der Schulen, den Wahlpflichtbereich 
zu gestalten, nicht nachvollziehbar. 
Da die Regelung keine Veränderung 
zur bisherigen Regelung darstellt, se-
hen wir keinen Änderungsbedarf. 

 (4) Bei Schülerinnen und Schülern, 
die in einem beruflichen Bildungs-
gang sowohl in der Herkunftssprache 

Ehemals § 3  
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als auch in der Fremdsprache eine 
Note erhalten haben, wird die Note 
der Fremdsprache nur zum Aus-
gleich, nicht aber zur Nichtversetzung 
herangezogen 

(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 unmittel-
barer Folge ein Notenbild aufweist, 
mit dem nur aufgrund der Ausgleichs-
bestimmungen des Absatzes 1 Num-
mer 2 oder 3 auf Versetzung ent-
schieden werden müsste. 

(5) Auf Nichtversetzung kann unter 
den Bedingungen des Absatzes 1 
auch entschieden werden, wenn das 
Zeugnis einer Schülerin oder eines 
Schülers zum zweiten Mal in unmittel-
barer Folge ein Notenbild aufweist, 
mit dem nur aufgrund der Ausgleichs-
bestimmungen des Absatzes 1 Num-
mer 2 oder 3 auf Versetzung ent-
schieden werden müsste. 

  

(3) Maßgebend für den Stundenanteil 
bei der Ausgleichsregelung für auszu-
gleichende und ausgleichende Fä-
cher sind die laut Stundentafel oder 
laut Beschluss der Schulkonferenz zu 
erteilenden Unterrichtsstunden pro 
Ausbildungsjahr. 

(6) Maßgebend für den Stundenanteil 
bei der Ausgleichsregelung für auszu-
gleichende und ausgleichende Fä-
cher sind die laut Stundentafel oder 
laut Beschluss der Schulkonferenz zu 
erteilenden Unterrichtsstunden pro 
Ausbildungsjahr. 

  

 (7) Sofern eine Verordnung über ei-
nen Bildungsgang ein Praktikum, eine 
Praxisphase oder eine fachpraktische 
Ausbildung vorsieht, ist deren erfolg-
reiche Teilnahme eine Voraussetzung 
für die Versetzung in dem jeweiligen 
Bildungsgang. Ist der Zeitpunkt des 
Pflichtpraktikums, der Praxisphase o-
der der fachpraktischen Ausbildung 
nicht in einer Verordnung festgelegt, 
so ist die Festlegung der Schule maß-
geblich. 

Die Regelung erfolgt so an einer 
Stelle für alle BG, so wird Teil 2 der 
VO überflüssig. 
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§ 10 Verlassen der Schule wegen 
Nichtversetzung 

Wird eine Schülerin oder ein Schüler 
zweimal in demselben Ausbildungs-
jahr oder in zwei aufeinanderfolgen-
den Ausbildungsjahren innerhalb ei-
nes Bildungsganges nicht versetzt, 
muss sie oder er diesen verlassen, 
ohne Anspruch auf Aufnahme in ei-
nen gleichen Bildungsgang einer an-
deren Schule. Dies gilt nicht in Fällen 
des § 5 Absatz 1. Über Ausnahmen 
entscheidet die Senatorin für Kinder 
und Bildung. Auf ihren oder seinen 
Antrag kann der Schülerin oder dem 
Schüler der weitere Besuch des Bil-
dungsganges durch die Fachaufsicht 
gestattet werden, wenn außerge-
wöhnliche Umstände dennoch einen 
erfolgreichen Abschluss erwarten las-
sen. 

§ 7 Verlassen der Schule wegen 
Nichtversetzung 

Wird eine Schülerin oder ein Schüler 
zweimal in demselben Ausbildungs-
jahr oder in zwei aufeinanderfolgen-
den Ausbildungsjahren innerhalb ei-
nes Bildungsganges nicht versetzt, 
hat sie oder er den Bildungsgang 
endgültig nicht bestanden und diesen 
zu verlassen. Eine erneute Aufnahme 
in den gleichen Bildungsgang ist un-
abhängig von der Fachrichtung nicht 
möglich. ohne Anspruch auf Auf-
nahme in einen gleichen Bildungs-
gang einer anderen Schule. Innerhalb 
der Berufsfachschule für Assistenten 
sowie den doppelqualifizierenden Be-
rufsfachschulen für Assistenten ist 
darüber hinaus die Aufnahme in ei-
nen anderen Bildungsgang nicht 
möglich. Dies gilt nicht in Fällen des § 
5 Absatz 1. Über Ausnahmen ent-
scheidet die Senatorin für Kinder und 
Bildung auf Antrag. Auf ihren oder 
seinen Antrag kann der Schülerin o-
der dem Schüler der weitere Besuch 
des Bildungsganges durch die Fach-
aufsicht gestattet werden, wenn au-
ßergewöhnliche Umstände dennoch 
einen erfolgreichen Abschluss erwar-
ten lassen. 
 

 
 
Bei dreijährigen Bildungsgängen wäre 
nach alter Regelung ein Verbleib von 
6 Jahren in dem Bildungsgang mög-
lich. Dies wird so vermieden. 
 
 
„Fachrichtungs-Hopping“ soll so ver-
mieden werden. 
 
 
 
 
In der BFS Assistenten können statt 
Fachrichtungen Bildungsgänge einge-
richtet werden. Ein Wechsel zwischen 
diesen Bildungsgängen sollte eben-
falls nicht möglich sein. 
 
 
 
 
 
Sprachliche Vereinfachung 

 
 
Die Unternehmensverbände im 
Lande Bremen e. V.: 
Durch die Neufassung der §§ 3 und 7 
soll verhindert werden, dass SuS bis 
zu 6 Jahre in einem 3-jährigen BG 
verbleiben können. Auch ein Wechsel 
der Fachrichtung ist nicht mehr mög-
lich. 
Die Unternehmensverbände begrü-
ßen diese Regelung, um SuS die 
Möglichkeit zu geben, frühzeitig über 
einen Wechsel des BG bzw. eine 
Neuausrichtung ihres beruflichen 
Werdegangs nachzudenken. Das 
Festhalten an einem BG, auch nach 
mehrmaliger Nichtversetzung, würde 
vermieden. 
 
Personalrat Schulen: 
Hier sollte die alte Regelung aus §10 
bestehen bleiben, es soll weiterhin 
möglich sein, einen innerhalb der Be-
rufsfachschule für Assistenten ande-
ren Bildungsgang zu besuchen, auch 
in den Doppelqualifizierenden Berufs-
fachschulen für Assistenten.  
Es ist nicht zu erwarten, dass junge 
SuS schon so viel berufliche (oder 
Lebenserfahrung) Vorerfahrungen ha-
ben, um  eine langfristige Entschei-
dung über ihre berufliche Entwicklung 
abzugeben.  
Wie viele Schülerinnen und Schüler 
haben in den letzten Jahren „Fach-
richtungs-Hopping“ betrieben? 
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SKB: 
Diese Regelung greift erst dann, 
wenn die SuS zweimal nicht die erfor-
derlichen Leistungen für eine Verset-
zung erbringen. In diesem Fall ist da-
von auszugehen, dass das Anforde-
rungsniveau zu hoch ist und daher 
ein anderer Bildungsweg gesucht 
werden sollte. Stellen SuS fest, dass 
ihnen eine andere Fachrichtung bes-
ser gefallen würde, regelt die BG-VO, 
dass ein Wechsel möglich ist.  
Zum Schuljahr 18/19 sind beispiels-
weise etwa 17 SuS aus einer Unter-
stufe in eine andere Unterstufe der 
BFS Assistenten gewechselt. Dies 
entspricht nahezu einem KLV. 

§ 8 Probejahr 
(1) In mehrjährigen Bildungsgängen 
ist das erste Ausbildungsjahr ein Pro-
bejahr. Seine Wiederholung ist nicht 
zulässig, wenn die Leistungen 
 
1. in zwei oder mehr Fächern mit der 
Note „ungenügend“, 
2. in einem Fach mit der Note „unge-
nügend“ und in zwei oder mehr Fä-
chern mit der Note „mangelhaft“ oder 
3. in vier oder mehr Fächern mit der 
Note „mangelhaft“ bewertet werden. 
Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird 
bei der Entscheidung über das Probe-
jahr wie die Note „mangelhaft“ behan-
delt. 

§ 8 Probehalbjahr 

(1) Das erste Schulhalbjahr ist ein 
Probehalbjahr. 

 
Die Regelung der alten Verset-
zungsVO folgt in Absatz 2 in verän-
derter Form. 

SZ Utbremen: 
Die Schule begrüßt ein Verfahren, um 
SuS, die den BG voraussichtlich nicht 
erfolgreich absolvieren werden, früh-
zeitig zu aussichtsreicheren Bildungs-
wegen zu lenken.  Sie gibt aber zu 
bedenken, dass das Ausscheiden 
nach Nichtbestehen des Probehalb-
jahrs bei minderjährigen SuS zu Ver-
stimmungen bei den Eltern mangels 
alternativer Bildungswege führen 
könnte.  
Aus den Bildungsvitae ehemaliger er-
folgreicher Absolventen am SZ Utbre-
men kann gezeigt werden, dass diese 
bei konsequenter Anwendung der 
neuen Regelung die Schule hätten 
frühzeitig verlassen müssen. 
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SKB: 
SKB vertraut auf die pädagogische 
Arbeit der Klassenkonferenzen, die ja 
ausdrücklich in der VO mit der Ent-
scheidungsbefugnis SuS das Probe-
halbjahr bestehen zu lassen, ausge-
stattet wurden 
 
 
 
SZ Grenzstraße: 
Hinsichtlich des Probehalbjahres bit-
ten wir, ggf. erforderliche Bedarfe bei 
den halbjährlichen Praktikumsklassen 
zu berücksichtigen, um die schul-
pflichtigen Abgänger zu versorgen. 
Wie sollen die nicht schulpflichtigen 
Abgänger versorgt werden? 
 
 
Personalrat Schulen: 
Wir lehnen eine Verkürzung der Pro-
bezeit ab. Wo sollen Schülerinnen 
und Schüler, die zum Halbjahr die 
Schule verlassen müssen hin? Schü-
lerinnen und Schüler, die dann mitten 
im Halbjahr die Schule wechseln sol-
len, droht an der neuen Schule ein 
weiteres Scheitern, da ihnen nun der 
Stoff des 1. Halbjahres im neuen Bil-
dungsgang fehlt.  
Die aufnehmenden Schulen (Lehr-
kräften und Verwaltung) sind unver-
hältnismäßig durch die Organisation 
der SuS-Neuaufnahmen mitten im 
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Schuljahr belastet.  Je nach Anzahl 
der aufzunehmenden SuS könnte die 
Einrichtung neuer Klassen notwendig 
sein. Wo sollen die nötigen Lehrkräfte 
herkommen? 
Außerdem sind einige Schulhalbjahre 
extrem kurz (Beginn Anfang Septem-
ber), falls dann noch ein Praktikum 
am Anfang des Bildungsganges steht, 
bleiben nur wenige Wochen, um den 
Leistungsstand einer Schülerin oder 
eines Schülers angemessen zu beur-
teilen. Den betroffenen Schülerinnen 
oder Schülern müsste nach einem 
ersten Beratungsgespräch noch die 
Möglichkeit gegeben werden, sich zu 
verbessern, auch dafür reicht der 
Zeitraum nicht aus. 
Gerade mit Blick auf die zugewander-
ten SuS ist die Verschärfung der Ver-
ordnung nicht geeignet, um die jun-
gen Menschen an unser Bildungs-und 
Ausbildungssystem heranzuführen. 
 
SKB: 
Die Probehalbjahrsregelung wurde 
angepasst (entschärft). Für jene 
schulpflichtigen SuS, die bereits nach 
6 Monaten in mehr als zwei Fächern 
ein „mangelhaft“ haben, stehen Kapa-
zitäten in den Praktikumsklassen zur 
Verfügung. 

 (2) Das Probehalbjahr ist bestanden, 
wenn alle Leistungen mindestens mit 
„ausreichend“ bewertet sind. Ein 

 SZ Utbremen: 
Verhältnismäßigkeit: Ein Mangelhaft 
ohne Ausgleich führt nach einem 
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„mangelhaft“ in höchstens zwei Fä-
chern kann durch mindestens befrie-
digende Leistungen in jeweils einem 
anderen Fach ausgeglichen werden. 
In allen anderen Fällen entscheidet 
die Klassenkonferenz über das Be-
stehen des Probehalbjahres. 
 

Halbjahr zum Verlassen, Zwei Unge-
nügend ein halbes Jahr später „nur“ 
zur Nichtversetzung. 
 
SKB: 
Änderungsvorschlag:  Ein „mangel-
haft“ in höchstens zwei Fächern kann 
durch mindestens befriedigende Leis-
tungen in zwei anderen Fächern aus-
geglichen werden. 
 

 

 

SZ Walle: 
Mit mindestens gleichem Stundenan-
teil 
 
SKB: 
Mit der Lernfeldstruktur ist eine 
gleichmäßige Stundenverteilung auf 
alle LF nicht möglich. Darüber hinaus 
sagt der zeitliche Umfang eines Lern-
feldes nicht unbedingt etwas über 
dessen inhaltliche Tiefe oder die Be-
deutung der darin erworbenen Kom-
petenzen aus (s. Begründung zu § 6 
Abs. 1). Daher ist es unserer Ansicht 
nach nicht sinnvoll, einen mindestens 
gleichen Stundenanteil zu fordern. 
 
Schulamt Bremerhaven: 
Die Voraussetzungen zum Bestehen 
des Probehalbjahres sind insgesamt 
strenger formuliert als die Anforderun-
gen an eine Nichtversetzung (vgl. § 6 
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Abs. 1 Nr. 2). Zwar wurde der Klas-
senkonferenz das Letztentschei-
dungsrecht über das Bestehen des 
Probehalbjahres eingeräumt, aller-
dings wirkt das Ungleichgewicht zwi-
schen den Voraussetzungen nicht 
stimmig. 
Empfehlung: 
Die Voraussetzungen an das Nichtbe-
stehen des Probehalbjahres sollten 
an § 6 Abs. 1 angepasst werden. 
 
 
 
 
SKB: 
Durch die Anpassung in Bezug auf 
nun zwei mögliche „mangelhaft“, se-
hen wir eine angemessene Berück-
sichtigung des Hinweises der Schul-
aufsicht Bremerhaven. 
 
SZ Grenzstraße: 
Wir bitten hier mit dem Fach Sport 
analog zu § 6 (2) (kein Ausgleich mit 
Sport möglich) zu verfahren und den 
Vermerk gem. § 6 (3) (nicht beurteil-
bar) zu ergänzen. 
 
SKB: 
Der § 6 Abs. 2 wurde aus den dort 
genannten Gründen gestrichen. 
Da das Ergebnis „nicht beurteilbar“ 
durch ein nicht verschuldetes Fehlen 
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vergeben wird (§ 6 Abs. 5 Zeug-
nisVO) halten wir diese Regelung für 
nicht verhältnismäßig. 

 (3) Mit Schülerinnen und Schülern, 
bei denen das Bestehen des Probe-
halbjahres gefährdet ist, werden früh-
zeitig, in der Regel im November des 
ersten Ausbildungsjahres, Gespräche 
zum Leistungsstand geführt. 

Da in einigen Bildungsgängen bis No-
vember ein Pflichtpraktikum durchge-
führt wird, ist der Zeitpunkt für das 
Gespräch variabel gehalten worden. 
Die SuS sollen aber nach dem Ge-
spräch noch die Möglichkeit haben, 
ihre Leistungen zu verbessern, daher 
ist die Regelung „frühzeitig“ und „in 
der Regel im November“ aufgenom-
men worden. 

 

(2) Die Schülerin oder der Schüler hat 
dann den Bildungsgang zu verlassen 
ohne Anspruch auf Aufnahme in ei-
nen gleichen Bildungsgang einer an-
deren Schule. 

(4) Besteht die Schülerin oder der 
Schüler das Probehalbjahr nicht, hat 
sie oder er den Bildungsgang zu ver-
lassen. Eine erneute Aufnahme in 
den gleichen Bildungsgang ist unab-
hängig von der Fachrichtung nicht 
möglich. Innerhalb der Berufsfach-
schule für Assistenten ist darüber hin-
aus die Aufnahme in einen anderen 
Bildungsgang nicht möglich. Über 
Ausnahmen entscheidet die Senato-
rin für Kinder und Bildung unter Be-
rücksichtigung einer Stellungnahme 
der Schule auf Antrag. 

 
 
 
„Fachrichtungs-Hopping“ soll so ver-
mieden werden. 
 
 
In der BFS Assistenten können statt 
Fachrichtungen Bildungsgänge einge-
richtet werden. Ein Wechsel zwischen 
diesen Bildungsgängen sollte eben-
falls nicht möglich sein. 

SZ Walle: 
Eine Aufnahme in die ZHH ist noch 
möglich? 
 
SKB: 
Sofern das Probehalbjahr nicht in der 
ZHH absolviert wurde, ist eine Auf-
nahme in der ZHH grundsätzlich 
noch möglich. 
 
ReBUZ: 
Wir schlagen vor, dass in begründe-
ten Einzelfällen bei Zustimmung der 
unterrichtenden Pädagog*innen ein 
Fachrichtungswechsel möglich bleibt. 
Ein Wechsel könnte auf eine einma-
lige Möglichkeit begrenzt werden. 
Doch die Möglichkeit beizubehalten 
kann äußerst sinnvoll und zielführend 
sein, wenn ein Schüler oder eine 
Schülerin sich überschätzt oder An-
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teile des Bildungsganges unter-
schätzt hat, eine andere Fachrichtung 
jedoch erfolgreich absolvieren 
könnte. 
 
SKB: 
Die Ausnahmeregelung durch die 
SKB setzt eine Stellungnahme der 
Schule voraus. Dies ergänzen wir ex-
plizit noch im Verordnungstext. Inso-
fern ist dem Einwand des ReBUZ ge-
nüge getan. 

 (5) In der Einjährigen berufsvorberei-
tenden Berufsfachschule sind die Ab-
sätze 1 bis 4 nicht anzuwenden. 

Die Einjährige berufsvorbereitende 
BFS sollte ausgeschlossen werden, 
da keine oder keine ausreichenden 
Alternativen für die meist schulpflichti-
gen SuS vorliegen. 

SZ Bördestraße: 
Unsere EbvBFS, Handelsschule be-
steht zu einem sehr hohen Anteil aus 
nicht mehr schulpflichtigen SuS. Für 
einige schulpflichtige SuS, sehen wir 
die Praktikumsklassen als eine sinn-
volle Alternative. Neben den beste-
henden Beratungsgesprächen bietet 
der Paragraph 8, gerade für Bera-
tungsresistente SuS, die Chance leis-
tungsschwache SuS der EbvBFS 
frühzeitig zu lenken und auf eine Be-
rufsausbildung vorzubereiten. 
Daher bitten wir, dass beim Paragra-
phen 8 der Absatz  (5) gestrichen 
wird. 
 
SKB: 
Im Land Bremen waren im SJ 
2017/18 zu 80% schulpflichtige SuS 
in den einjährigen berufsvorbereiten-
den Berufsfachschulen (EbvBFS). 
Dies entspricht 527 SuS. Geht man 
davon aus, dass 90% der SuS ohne 
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Probleme das Probehalbjahr absol-
vieren, bleibt immer noch eine Grö-
ßenordnung von 52 SuS, die zum 
Halbjahr einen Platz in Praktikums-
klassen bekommen müssten, was 
3,25 KLV entspricht. Dies übersteigt 
die möglichen zur möglichen Einrich-
tung zusätzlicher KLV.  

Teil 2 Besondere Bestimmungen 
für einzelne berufliche Bildungs-
gänge 

Teil 2 Besondere Bestimmungen 
für einzelne berufliche Bildungs-
gänge 

  

§ 11 Fachoberschule 
(1) Voraussetzung für die Versetzung 
in die Jahrgangsstufe 12 ist eine mit 
Erfolg abgeschlossene fachpraktische 
Ausbildung. Sie ist dann mit Erfolg 
abgeschlossen, wenn die Schülerin o-
der der Schüler in allen der mindes-
tens vier von der Ausbildungsstelle 
durchzuführenden Leistungskontrol-
len ausreichende Kenntnisse und 
Kompetenzen nachgewiesen hat. Die 
Wiederholung einer versäumten oder 
nicht ausreichenden Leistungskon-
trolle ist einmal zulässig. Im Übrigen 
gelten für die Leistungen im Unter-
richt die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung. 

§ 11 Fachoberschule 
(1) Voraussetzung für die Versetzung 
in die Jahrgangsstufe 12 ist eine mit 
Erfolg abgeschlossene fachpraktische 
Ausbildung. Sie ist dann mit Erfolg 
abgeschlossen, wenn die Schülerin o-
der der Schüler in allen der mindes-
tens vier von der Ausbildungsstelle 
durchzuführenden Leistungskontrol-
len ausreichende Kenntnisse und 
Kompetenzen nachgewiesen hat. Die 
Wiederholung einer versäumten oder 
nicht ausreichenden Leistungskon-
trolle ist einmal zulässig. Im Übrigen 
gelten für die Leistungen im Unter-
richt die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung. 

Die Regelung wird in der BG-VO auf-
genommen, ist auch in der RL über 
das Praktikum zum Erwerb der FHR 
enthalten und ist im Übrigen durch 
§ 6 (8) abgedeckt 

 

(2) Wird die fachpraktische Ausbil-
dung außerhalb der Schule durchge-
führt, entscheidet die außerschulische 
Ausbildungsstelle über den Ab-
schlusserfolg. Wird die fachpraktische 
Ausbildung sowohl in der Schule als 

(2) Wird die fachpraktische Ausbil-
dung außerhalb der Schule durchge-
führt, entscheidet die außerschulische 
Ausbildungsstelle über den Ab-
schlusserfolg. Wird die fachpraktische 
Ausbildung sowohl in der Schule als 

Die Regelung wird in der BG-VO auf-
genommen, ist auch in der RL über 
das Praktikum zum Erwerb der FHR 
enthalten und ist im Übrigen durch 
§ 6 (8) abgedeckt 
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auch außerhalb der Schule durchge-
führt, entscheidet die Stelle über den 
Abschlusserfolg, die den größeren 
Anteil der fachpraktischen Ausbildung 
durchgeführt hat. Dabei ist die Beur-
teilung der jeweils anderen Ausbil-
dungsstelle zu berücksichtigen. Sind 
die Ausbildungsanteile gleich groß o-
der wird die fachpraktische Ausbil-
dung allein in der Schule durchge-
führt, entscheidet die Schule. Die er-
forderlichen Stellungnahmen oder 
Entscheidungen der Schule erfolgen 
durch die oder den für die fachprakti-
sche Ausbildung zuständige Lehrerin 
oder zuständigen Lehrer der Schule 
nach Anhören der beteiligten Lehre-
rinnen und Lehrer. 

auch außerhalb der Schule durchge-
führt, entscheidet die Stelle über den 
Abschlusserfolg, die den größeren 
Anteil der fachpraktischen Ausbildung 
durchgeführt hat. Dabei ist die Beur-
teilung der jeweils anderen Ausbil-
dungsstelle zu berücksichtigen. Sind 
die Ausbildungsanteile gleich groß o-
der wird die fachpraktische Ausbil-
dung allein in der Schule durchge-
führt, entscheidet die Schule. Die er-
forderlichen Stellungnahmen oder 
Entscheidungen der Schule erfolgen 
durch die oder den für die fachprakti-
sche Ausbildung zuständige Lehrerin 
oder zuständigen Lehrer der Schule 
nach Anhören der beteiligten Lehre-
rinnen und Lehrer. 
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§ 12 Berufsfachschule für sozialpä-
dagogische Assistenz 
Voraussetzung für die Versetzung in 
das zweite Ausbildungsjahr ist ein im 
ersten Ausbildungsjahr mit Erfolg ab-
geleistetes Praktikum in einer Familie. 
Im Übrigen gelten für die Leistungen 
im Unterricht die Bestimmungen die-
ser Verordnung. 

§ 12 Berufsfachschule für sozialpä-
dagogische Assistenz 
Voraussetzung für die Versetzung in 
das zweite Ausbildungsjahr ist ein im 
ersten Ausbildungsjahr mit Erfolg ab-
geleistetes Praktikum in einer Familie. 
Im Übrigen gelten für die Leistungen 
im Unterricht die Bestimmungen die-
ser Verordnung. 

Die Regelung wird in der BG-VO auf-
genommen und ist durch § 6 (8) ab-
gedeckt 

 

§ 13 Einzelne Bildungsgänge der 
Fachschule 
In den Bildungsgängen Fachschule 
für Sozialpädagogik und Fachschule 
für Heilerziehungspflege ist Voraus-
setzung für die Versetzung in das 
zweite Ausbildungsjahr ein mit Erfolg 
abgeleistetes Praktikum im ersten 
Ausbildungsjahr. 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 Heilerziehungspflege ist Voraus-
setzung für die Versetzung in das 
zweite Ausbildungsjahr ein mit Erfolg 
abgeleistetes Praktikum im ersten 
Ausbildungsjahr. Im Übrigen gelten 
für die Leistungen im Unterricht die 
Bestimmungen dieser Verordnung. 

Die Regelung wird in der BG-VO auf-
genommen und ist durch § 6 (8) ab-
gedeckt 

 

Teil 3 Schlussbestimmung    

§ 14 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung 
vom 14.06.2013 in Kraft. 
 
Bremen, den 20. Juni 2013 
 
Die Senatorin für Bildung und Wis-
senschaft 

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Au-
gust 2019 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Berufliche Ver-
setzungsverordnung vom 4. Juli 2013 
(Brem.GBl. S. 354 — 223-a-26) au-
ßer Kraft. 
 
Bremen, den  
 
Die Senatorin für Kinder und Bildung 

  



 



Anlage 2 zur Vorlage Nr. L191/19 für die Sitzung der Deputation für Bildung am 3. April 2019 

1 

 

Az.: 22-12 (22-08-24) 

Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen  
Bildungsgängen  

(Berufliche Versetzungsverordnung - BerufVersV) 

Vom ................. 
(Entwurf vom 3. Januar 2019)  

Aufgrund des § 45 in Verbindung mit § 42 sowie jeweils in Verbindung mit § 67 des Bremi-
schen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung  vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. 
S. 260, 388, 398 - 223-a-5), das zuletzt durch Gesetz vom 26. Juni 2018 (Brem.GBl. S. 304) 
geändert worden ist, wird verordnet:  
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Inhaltsübersicht: 

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
  

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Grundsätze der Versetzung 

§ 3 Nichtzulassung zur Abschlussprüfung 

§ 4 Versetzungskonferenz 

§ 5 Abgeschlossene Fächer 

§ 6 Nichtversetzung 

§ 7 Verlassen der Schule wegen Nichtversetzung 

§ 8 Probehalbjahr 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Versetzungsverordnung gilt vorbehaltlich des Absatzes 2 für berufliche Bil-
dungsgänge. 

(2) Sie gilt nicht für 

1. das Berufliche Gymnasium, 

2. die Ausbildungsvorbereitenden Bildungsgänge und 

3. die Bildungsgänge der Berufsschule und der Berufsfachschule mit berufsqualifi-
zierendem Abschluss. 

In den Bildungsgängen nach Nummer 3 rückt jede Schülerin und jeder Schüler ohne 
Versetzungsentscheidung mit Beginn des neuen Schuljahres in das nächste Ausbil-
dungsjahr vor. 

(3) Fächer im Sinne dieser Verordnung sind alle Unterrichtsfächer und Lernfelder. 

§ 2 Grundsätze der Versetzung 

(1) Die Versetzung ist die Entscheidung, die eine Schülerin oder einen Schüler in ei-
nem mehrjährigen Bildungsgang am Ende eines Ausbildungsjahres dem nächsten 
Ausbildungsjahr zuweist. Die Nichtversetzung nach § 6 hat die Wiederholung des 
Ausbildungsjahres zur Folge. 

(2) Die Entscheidung der Versetzung ist pädagogisch begründet und basiert auf dem 
Lernerfolg des abgelaufenen Schuljahres. Sie attestiert der Schülerin oder dem 
Schüler auf Grundlage des Notenbildes und der gesamten Lernentwicklung sowie 
der besonderen Umstände, die gegebenenfalls auf die Lernentwicklung Einfluss ge-
nommen haben, eine positive Prognose hinsichtlich der weiteren erfolgreichen Teil-
nahme an dem Bildungsgang sowie dessen Abschluss. Die Wiederholung des Aus-
bildungsjahres soll die Erfolgsprognose eines Abschlusses erhöhen. 

(3) Über die Versetzung wird am Ende eines jeden Ausbildungsjahres entschieden. 

§ 3 Nichtzulassung zur Abschlussprüfung 

Die Nichtzulassung zur Abschlussprüfung ist entsprechend einer Nichtversetzung der 
Schülerin oder des Schülers zu bewerten. Dies gilt nicht für Zusatzprüfungen. 

§ 4 Versetzungskonferenz 

(1) Über die Versetzung entscheidet die Klassenkonferenz als Versetzungskonfe-
renz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin o-
der 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. 
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(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher sowie die Klassenschülerspreche-
rinnen und -sprecher haben das Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungs-
konferenz 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 Elternspre-
cher, soweit über deren oder dessen Tochter oder Sohn beraten wird, sowie die 
Schülersprecherin oder der Schülersprecher, soweit über sie oder ihn beraten wird. 

(4) Kann eine Lehrkraft 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 berück-
sichtigt die Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. 

(5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird die Ent-
scheidung den Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülerinnen oder Schülern 
diesen selbst, mitgeteilt. Auf Wunsch der Schülerin oder des Schülers ist unverzüg-
lich ein Zeugnis auszustellen. 

§ 5 Abgeschlossene Fächer 

(1) Wird in einem Fach, das mit dem Ausbildungsjahr abgeschlossen wurde, die Note 
„ungenügend“ oder in mehr als einem solcher Fächer die Note „mangelhaft“ erteilt, 
wird die Schülerin oder der Schüler nicht versetzt. § 2 Absatz 1 Satz 1 findet keine 
Anwendung. 

(2) Absatz 1 gilt nicht im berufsbezogenen Lernbereich, wenn dieser durch Lernfelder 
strukturiert ist. 

§ 6 Nichtversetzung 

(1) Die nach den Grundsätzen des § 2 zu treffende Entscheidung für eine Nichtver-
setzung einer Schülerin oder eines Schülers setzt folgendes Notenbild voraus: 

1. in zwei oder mehr Fächern die Note „ungenügend“ oder in einem Fach die Note 
„mangelhaft“ und in einem anderen Fach die Note „ungenügend“ oder in drei oder 
mehr Fächern die Note „mangelhaft; 

2. in zwei Fächern die Note „mangelhaft“ ohne Ausgleich für beide Fächer. Ein Aus-
gleich ist nur möglich, wenn in einem oder mehreren Fächern mit insgesamt mindes-
tens gleichem Stundenanteil die Note mindestens „befriedigend“ lautet; 

3. in einem Fach die Note „ungenügend“ ohne Ausgleich. Ein Ausgleich ist nur 
möglich, wenn in einem Fach mit mindestens gleichem Stundenanteil die Note min-
destens „gut“ oder in einem oder mehreren Fächern mit mindestens doppeltem Stun-
denanteil die Note mindestens „befriedigend“ lautet. 

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

(3) Noten in Fächern des Wahlpflichtbereichs werden zum Ausgleich herangezogen, 
tragen aber nicht zur Nichtversetzung bei. 
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(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die in einem beruflichen Bildungsgang sowohl in 
der Herkunftssprache als auch in der Fremdsprache eine Note erhalten haben, wird 
die Note der Fremdsprache nur zum Ausgleich, nicht aber zur Nichtversetzung her-
angezogen 

(5) Auf Nichtversetzung kann unter den Bedingungen des Absatzes 1 auch entschie-
den werden, wenn das Zeugnis einer Schülerin oder eines Schülers zum zweiten Mal 
in unmittelbarer Folge ein Notenbild aufweist, mit dem nur aufgrund der Ausgleichs-
bestimmungen des Absatzes 1 Nummer 2 oder 3 auf Versetzung entschieden wer-
den müsste. 

(6) Maßgebend für den Stundenanteil bei der Ausgleichsregelung für auszuglei-
chende und ausgleichende Fächer sind die laut Stundentafel oder laut Beschluss der 
Schulkonferenz zu erteilenden Unterrichtsstunden pro Ausbildungsjahr. 

(7) Sofern eine Verordnung über einen Bildungsgang ein Praktikum, eine Praxis-
phase oder eine fachpraktische Ausbildung vorsieht, ist deren erfolgreiche Teilnahme 
eine Voraussetzung für die Versetzung in dem jeweiligen Bildungsgang. Ist der Zeit-
punkt des Pflichtpraktikums, der Praxisphase oder der fachpraktischen Ausbildung 
nicht in einer Verordnung festgelegt, so ist die Festlegung der Schule maßgeblich. 

§ 7 Verlassen der Schule wegen Nichtversetzung 

Wird eine Schülerin oder ein Schüler zweimal innerhalb eines Bildungsganges nicht 
versetzt, hat sie oder er den Bildungsgang endgültig nicht bestanden und diesen zu 
verlassen. Eine erneute Aufnahme in den gleichen Bildungsgang ist unabhängig von 
der Fachrichtung nicht möglich. Innerhalb der Berufsfachschule für Assistenten sowie 
den doppelqualifizierenden Berufsfachschulen für Assistenten ist darüber hinaus die 
Aufnahme in einen anderen Bildungsgang nicht möglich. Über Ausnahmen entschei-
det die Senatorin für Kinder und Bildung auf Antrag. 

§ 8 Probehalbjahr 

(1) Das erste Schulhalbjahr ist ein Probehalbjahr. 

(2) Das Probehalbjahr ist bestanden, wenn alle Leistungen mindestens mit „ausrei-
chend“ bewertet sind. Ein „mangelhaft“ in höchstens zwei Fächern kann durch min-
destens befriedigende Leistungen in jeweils einem anderen Fach ausgeglichen wer-
den. In allen anderen Fällen entscheidet die Klassenkonferenz über das Bestehen 
des Probehalbjahres. 

(3) Mit Schülerinnen und Schülern, bei denen das Bestehen des Probehalbjahres ge-
fährdet ist, werden frühzeitig, in der Regel im November des ersten Ausbildungsjah-
res, Gespräche zum Leistungsstand geführt. 

(4) Besteht die Schülerin oder der Schüler das Probehalbjahr nicht, hat sie oder er 
den Bildungsgang zu verlassen. Eine erneute Aufnahme in den Bildungsgang ist un-
abhängig von der Fachrichtung nicht möglich. Innerhalb der Berufsfachschule für As-
sistenten ist darüber hinaus die Aufnahme in einen anderen Bildungsgang nicht mög-
lich. Über Ausnahmen entscheidet die Senatorin für Kinder und Bildung unter Be-
rücksichtigung einer Stellungnahme der Schule auf Antrag. 
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(5) In der Einjährigen berufsvorbereitenden Berufsfachschule sind die Absätze 1 bis 
4 nicht anzuwenden. 

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2019 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Berufliche Versetzungsverordnung vom 4. Juli 2013 
(Brem.GBl. S. 354 — 223-a-26) außer Kraft. 

Bremen, den  

 

Die Senatorin für Kinder und Bildung  


