
Beschlussfassung 

 

Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft     Herr Wittenberg 

und Gesundheit    Tel.: 89248 

 

 

 

V o r l a g e  Nr. L 45/18 

für die Sitzung der Deputation für Bildung am  13.07.2012 

 

Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 

hier: Entwurf einer Verordnung  

 

A. Problem 

Der Auftrag zur Weiterentwicklung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern und zur 

Einrichtung der Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz ergibt sich aus dem 

Beschluss der Bremischen Bürgerschaft vom 28.01.2010 sowie aus der Koalitionsver-

einbarung 2011 – 2015. Außerdem erfüllt das bisherige Vorpraktikum für die Fachschule für 

Sozialpädagogik nicht mehr die Rahmenvereinbarung über Fachschulen der Kultusminister-

konferenz. 

Die Bremische Bürgerschaft (Land) hat in ihrer 60. Sitzung am 28.01.2010 im Beschluss zur 

Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung und Erziehung in Bremen den Senat 

aufgefordert, die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher in Bremen so weiterzu-

entwickeln, dass sie den neuen Herausforderungen an die frühkindliche Bildung und 

Erziehung sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht Rechnung trägt. 

 

B. Lösung / Sachstand 

Mit der Vorordnung für die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz (siehe Anlage 

1) wird die Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin / zum Sozialpädagogischen 

Assistenten als Unterbau der Erzieher/-innenausbildung in Bremen etabliert.  

Die Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin / zum Sozialpädagogischen 

Assistenten stellt sicher, dass in der  Ausbildung der Erzieher/-innen die Anforderungen der 
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Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

07.11.2002 i.d.F. vom 02.03.2012) erfüllt werden. Nach dieser Rahmenvereinbarung sind 

Fachschulen Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung, die eine berufliche Erstausbildung 

voraussetzen. Für die Fachschulen in der Fachrichtung Sozialpädagogik sind als 

Aufnahmevoraussetzungen der Mittlere Schulabschluss und eine abgeschlossene 

einschlägige Berufsausbildung oder eine nach den Bestimmungen der Länder als 

gleichwertig anerkannte Qualifizierung festgelegt worden. Die Ausbildung der 

Sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten gewährleistet, dass die geforderte 

einschlägige Berufsausbildung in Bremen durchgeführt wird. Für die Ausbildung in der 

Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz gilt die Rahmenvereinbarung über die 

Berufsfachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.02.1997 i.d.F. vom 

07.12.2007). Nach dieser Rahmenvereinbarung setzt die Ausbildung den Mittleren 

Schulabschluss voraus und dauert zwei Jahre. Dreizehn der sechzehn Bundesländer haben 

ihre Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher 

inzwischen so verändert, dass die notwendige berufliche Vorbildung entsprechend der 

Rahmenvereinbarung zwei Jahre dauert. Die Ausbildung zur Sozialassistentin und zum 

Sozialassistenten wurde in Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingerichtet. 

Hamburg und Schleswig-Holstein bilden Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten 

aus. Nordrhein-Westfalen bietet die Ausbildung zur Sozialhelferin und zum Sozialhelfer an. 

In den genannten dreizehn Bundesländern hat sich diese Ausbildung zu einer wesentlichen 

Möglichkeit der Vorbereitung für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern entwickelt. 

Ein einjähriges Vorpraktikum besteht nur noch in Baden-Württemberg und im Saarland. 

Der Bildungsgang Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz wird seit Beginn 

dieses Schuljahres als Schulversuch am Schulzentren des Sekundarbereichs II Neustadt, 

Schulzentren des Sekundarbereichs II Blumenthal und in Bremerhaven am Schulzentren 

des Sekundarbereichs II Geschwister Scholl angeboten. An diesen Schulen findet auch die 

darauf aufbauende Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher an der Fachschule für 

Sozialpädagogik statt. Mit dem Abschluss der Berufsfachschule für sozialpädagogische 

Assistenz wird die Zugangsberechtigung für die Fachschule für Sozialpädagogik erworben. 

Die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz übernimmt damit in erster Linie eine 

Vorbereitungsfunktion für die Fachschule für Sozialpädagogik. 

Da die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz zu einem Berufsabschluss führt, 

werden mit dem Abschluss auch die Voraussetzungen für den Besuch der Klasse 12 der 

Fachoberschule (einjährige Fachoberschule) erfüllt. Die Ausbildung gewährleistet damit die 

Durchlässigkeit auch für jene, die die Ausbildung nicht an der Fachschule für 



 3 

Sozialpädagogik fortsetzen wollen. Nach den Erfahrungen in anderen Bundesländern setzt 

der überwiegende Teil der Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für 

sozialpädagogische Assistenz die Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik fort.  

Die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher an den Fachschulen im Lande Bremen 

erfolgt auf der Grundlage des kompetenzorientierten Qualifikationsprofils der 

Kultusministerkonferenz aus dem Jahre 2011. Der Entwurf des Qualifikationsprofils ist bei 

der Entwicklung der neuen Lehrpläne für die Berufsfachschule für sozialpädagogische 

Assistenz und für die Fachschule für Sozialpädagogik zugrunde gelegt worden und 

gewährleistet als gemeinsame Grundlage die enge Verknüpfung der Inhalte im Sinne eines 

Spiralcurriculums. Das Qualifikationsprofil der Kultusministerkonferenz ergänzt die 

Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz über Fachschulen und nimmt Bezug auf 

den gemeinsamen Orientierungsrahmen „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ der 

Jugendministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz und gewährleistet eine 

weitgehende Vereinheitlichung der Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher an den 

Fachschulen und Fachakademien in den einzelnen Bundesländern. Die mit dem 

kompetenzorientierten Qualifikationsprofil beschriebene generalistische Ausbildung der 

Erzieherinnen und Erzieher qualifiziert für den Einsatz in den sozialpädagogischen 

Arbeitsfeldern Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung 

und für sozialpädagogische Tätigkeiten in der Schule. Die Ausbildung der 

sozialpädagogischen Assistenten/-innen ist in erster Linie auf den Einsatz im Bereich der 

frühkindlichen Erziehung und in Kindertageseinrichtungen ausgerichtet.  

Beschäftigungsmöglichkeiten finden sich für die Sozialpädagogischen Assistentinnen und 

Assistenten als Zweitkräfte im U3-Bereich der Kindertagesstätten und in den 

Kindertagesstätten der Eltern-Kind-Initiativen sowie in der Kindertagespflege. Da in Bremen 

noch keine Absolventinnen und Absolventen die Ausbildung verlassen haben, können 

lediglich Rückschlüsse aus der Beschäftigung von Absolventinnen und Absolventen der 

Ausbildung in Niedersachsen in Bremen gezogen werden. Die Erwartung, dass der 

überwiegende Teil der Absolventen die Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik 

fortsetzen will, belegen die Erfahrungen in Niedersachsen und die Befragung der 

Schülerinnen und Schüler an den Berufsfachschulen in Bremen. 

Die Einpassung in das Bildungssystem im Lande Bremen erfolgt unter Berücksichtigung der 

Rahmenvereinbarungen der Kultusministerkonferenz, der Verordnung über die 

Berufsfachschule für Sozialpädagogik, der Verordnung über die Fachoberschule und der 

Verordnung über die Berufsoberschule. Die Darstellung in Abbildung 1 zeigt die hohe 
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Durchlässigkeit der Bildungswege, die mit der Ausbildung an der Berufsfachschule für 

sozialpädagogische Assistenz erreicht wird. 

Die neue Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz ersetzt das Vorpraktikum, 

dessen Niveau nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Alle anderen 

Zugangsmöglichkeiten zur Erzieherinnenausbildung, insbesondere der Zugang über die 

Fachoberschule für Soziales und Gesundheit und über die Gymnasiale Oberstufe, bleiben 

weiterhin bestehen. Die Neugestaltung der anderen Zugangsmöglichkeiten zur Ausbildung 

zur Erzieherin und zum Erzieher, die bisher unter quantitativen Gesichtspunkten eine 

nachgeordnete Rolle spielen, bleibt einer noch ausstehenden Überarbeitung der Verordnung 

für die Fachschule für Sozialpädagogik vorbehalten. Auch Verkürzungsmöglichkeiten an der 

Fachschule für Sozialpädagogik für Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule 

für sozialpädagogische Assistenz sind dort zu regeln. 

Duale Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz gibt es im sozialpädagogischen 

Bereich bisher nicht. Sollte es in den nächsten Jahren zur Entwicklung einer dualen 

Ausbildung kommen, könnte dadurch die Ausbildung an der Berufsfachschule für 

sozialpädagogische  Assistenz ganz oder teilweise ersetzt werden. 

Die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz wird zunächst für einen  

Zeitraum von fünf Jahren eingerichtet. In dieser Zeit wird evaluiert, ob die angestrebten Ziele 

• Steigerung der Qualität der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher, 

• Nachwuchssicherung für die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher, 

• Erhöhung der Durchlässigkeit in der Ausbildung und  

• Arbeitsmarktfähigkeit des Bildungsganges  

erreicht werden. Bei der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit wird ein Beirat 

eingerichtet, der den Evaluationsprozess begleitet. In diesem Beirat sollen die Bremische 

Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau, die Gewerkschaften, 

die Arbeitnehmerkammer, die Träger von Kindertagesstätten und die ausbildenden 

berufsbildenden Schulen vertreten sein. 

Auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse soll dann in der Deputation für Bildung über 

den Erfolg der Ausbildung in der Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz und 

über die Fortführung des Bildungsganges beraten werden.  
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Abbildung 1 

C. Alternativen 

Werden nicht vorgeschlagen. 

 

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender-Prüfung 

Die Ausbildung an der Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz ersetzt die 

bestehende Ausbildung an der Berufsfachschule für Kinderpflege. 

Ausbildungs- und Berufswege der Sozialpädagogischen Assistenten/-innen
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1) die weiteren Zugangsmöglichkeiten zur Fachschule  
für Sozialpädagogik sind hier nicht dargestellt 
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Der Beruf der Sozialpädagogischen Assistentin / des Sozialpädagogischen Assistenten wird 

überwiegend von Frauen nachgefragt. Die hohe Durchlässigkeit und die damit verbundenen 

beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten sollen den Beruf auch für Männer attraktiv machen. 

 

E. Beteiligung 

Die Verordnung über die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz wurde im 

Zusammenwirken mit den berufsbildenden Schulen im Lande Bremen erarbeitet. 

Abstimmungen mit den zu beteiligenden Gremien, Behörden und Verbänden sowie mit 

dem Landesausschuss für Berufsbildung haben ebenfalls stattgefunden. 

Die Stellungnahmen und die daraus übernommenen Änderungsvorschläge sind in der 

beigefügten Synopse dargestellt.  

 

F. Beschluss 

Die staatliche Deputation für Bildung stimmt dem Entwurf der Verordnung für die 

Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz zu. 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

Carl Othmer 

(Staatsrat) 

 

 

Anlagen:  

1. Entwurf einer Verordnung für die Berufsfachschule für sozialpädagogische  
    Assistenz 

2. Übersicht über ausgewählte Bestimmungen des Entwurfs der neuen  
    Verordnung, Stellungnahmen und Vorschläge aus dem Beteiligungsverfahren 
    und Anmerkungen. 



 
 
 
 
 

 
Verordnung über die  

Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 
Vom        

(Entwurf vom 26.06.2012) 

Aufgrund des § 33 Absatz 1, des § 40 Absatz 8 und des § 49 in Verbindung mit dem § 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 1 des Gesetzes vom 

23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 237) geändert worden ist, wird verordnet: 
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Inhaltsübersicht: 
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§ 1 Aufgaben und Ziele 
§ 2 Unterrichtsgrundsätze 
§ 3 Dauer und Organisation der Ausbildung 
§ 4 Unterrichtsfächer und Stundentafel  
§ 5 Unterrichtsbegleitete Praktika  
§ 6 Fachpraktische Aufgabe 
§ 7 Voraussetzungen für die Zulassung 
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Teil 3   Schlussbestimmung 
 
§ 27 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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Teil 1   Ausbildung 
 

 

§ 1  Aufgaben und Ziele 
 

Die Ausbildung in der Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz vermittelt die 

beruflichen Handlungskompetenzen für eine unterstützende und ergänzende Tätigkeit in der 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, die gemeinsam mit anderen sozialpädagogi-

schen Fachkräften wahrgenommen wird. Sie stellt damit eine Berufsausbildung dar, die die 

Grundlage für die Weiterbildung zur Erzieherin / zum Erzieher an der Fachschule für 

Sozialpädagogik schafft. 
 

§ 2  Unterrichtsgrundsätze 
 

Der Erwerb von fachlichen und personalen Kompetenzen soll an didaktischen Konzepten 

des selbstorganisierten beziehungsweise selbstgesteuerten, gleichermaßen individuellen wie 

kooperativen Lernens ausgerichtet sein. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich als Sub-

jekt ihres Lernens und ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung auf dem Weg zur 

Professionalisierung begreifen. In der Ausbildung sind deshalb sowohl am Lernort Schule als 

auch am Lernort Praxis Bedingungen des Lernens notwendig, die dieses Lernen fördern und 

unterstützen. 
 

§ 3  Dauer und Organisation der Ausbildung 
 

(1) Die Ausbildung dauert zwei Jahre.  
 

(2) Der Unterricht umfasst einen berufsübergreifenden und einen berufsbezogenen Lernbe-

reich sowie einen Wahlpflichtbereich. Im Unterricht werden allgemeine, fachtheoretische 

sowie fachpraktische Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt.  
 
 
§ 4  Unterrichtsfächer und Stundentafel 
 

(1) Die Fächer, ihre Zuordnung zu den Lernbereichen und die Zahl der Unterrichtsstunden je 

Fach ergeben sich aus der Stundentafel der Anlage 1. 
 

(2) Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache, die anstelle der Note in der 

Fremdsprache Englisch im berechtigenden Zeugnis einer deutschen Schule die Note in der 

Herkunftssprache erhalten haben oder die nicht über einen an einer deutschen Schule er-

worbenen Abschluss nach § 7 Absatz 1 verfügen, können anstelle der Fremdsprache Eng-

lisch die Herkunftssprache wählen. Bei der Bewerbung um Zulassung zum Bildungsgang 

muss die Schülerin oder der Schüler sich entscheiden, in welcher Sprache sie oder er die 

Prüfung ablegen will. Kann die Herkunftssprache aufgrund der organisatorischen oder per-
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sonellen Möglichkeiten in dem Bildungsgang nicht so unterrichtet werden, dass der Unter-

richt den fremdsprachlichen Anforderungen dieses Bildungsgangs entspricht, kann die Note 

durch eine Prüfung nach § 33 Absatz 5 der Zeugnisordnung festgestellt werden, sofern der 

Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit hierfür eine geeignete Prüferin oder ein 

geeigneter Prüfer zur Verfügung steht. Die Prüfung findet am Anfang des Bildungsgangs 

statt. Bei nicht ausreichenden Leistungen kann diese Prüfung einmal wiederholt werden. Die 

Wiederholung findet zum Ende des ersten Ausbildungsjahres statt. Unabhängig davon 

nehmen die Schülerinnen und Schüler am Unterricht in der Fremdsprache Englisch teil. Die 

Fremdsprache Englisch ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im 

Abschlusszeugnis oder im Abgangszeugnis wird die Fremdsprache Englisch ebenfalls mit 

einer Note und dem Vermerk ”Nicht Gegenstand der Prüfung” ausgewiesen. 
 

(3) Zur Förderung der Sprachkompetenz von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher 

Herkunftssprache kann im Rahmen der ausgewiesenen Gesamtstundenzahl für einen be-

stimmten Zeitraum verstärkt Unterricht in der deutschen Sprache (Umgangs- und Fachspra-

che) angeboten werden. Darüber hinaus sind zusätzliche Fördermaßnahmen im Rahmen der 

dafür bereitgestellten Haushaltsmittel durchzuführen. 
 
 
§ 5  Unterrichtsbegleitete Praktika  
 

(1) Die schulische Ausbildung wird durch unterrichtsbegleitete Praktika in geeigneten Prakti-

kumsstellen im Umfang von 20 bis 24 Wochen Dauer ergänzt. Die Praktikumswochen sollen 

möglichst gleichmäßig auf beide Ausbildungsjahre verteilt werden. Die Schülerinnen und 

Schüler unterliegen während der Dauer der Praktika denselben gesetzlichen Bestimmungen 

über Unfall- und Haftpflichtversicherungen, die für die Teilnahme an schulischen 

Veranstaltungen gelten. 
 

(2) Die Praktika finden für alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse zur gleichen Zeit statt. 

Wird das Praktikum als Blockpraktikum durchgeführt soll eine Woche in den Schulferien ab-

geleistet werden. 
 

(3) Die Ziele und der Ablauf der Praktika sowie die Aufgaben der Schülerin oder des Schü-

lers werden zwischen Schule und Praktikumsstelle abgestimmt. Während der Praktika wird 

die Schülerin oder der Schüler durch die in der Klasse unterrichtenden Lehrerinnen und 

Lehrer betreut. 
 

(4) Am Ende jedes Praktikums wird von der Praktikumsstelle eine schriftliche Beurteilung 

abgegeben. Sie soll mindestens Angaben über den Beurteilungszeitraum, die vermittelten 

Inhalte und die erbrachten Leistungen enthalten. Die Bewertung wird durch die Schule auf 

der Grundlage der Beurteilung der Praktikumsstelle sowie der betreuenden Lehrerin oder 
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des betreuenden Lehrers vorgenommen und lautet "mit Erfolg teilgenommen" oder "ohne 

Erfolg teilgenommen". Die erfolgreiche Teilnahme an einem Praktikum ist nur dann gegeben, 

wenn die Schülerin oder der Schüler mindestens 75 vom Hundert der jeweiligen Dauer des 

Praktikums abgeleistet hat; sie ist Voraussetzung für das Erreichen des Ausbildungszieles. 

Über Ausnahmen zur Dauer der Teilnahme am Praktikum entscheidet die Schule.  
 

(5) Das Nähere über die unterrichtsbegleiteten Praktika ergibt sich aus Anlage 2. 
 
 
§ 6  Fachpraktische Aufgabe 
 

(1) Im zweiten Ausbildungsjahr müssen die Schülerinnen und Schüler eine fachpraktische 

Aufgabe aus einem Fach des berufsbezogenen Lernbereichs mit Ausnahme des Faches 

Recht/Verwaltung/Organisation oder aus dem Wahlpflichtbereich lösen. 

 

(2) Die Schülerin oder der Schüler schlägt in Absprache mit der Fachlehrerin oder dem 

Fachlehrer einen Aufgabenbereich für die fachpraktische Aufgabe vor. Die Aufgabe ist so zu 

formulieren, dass sie den Anforderungen im Beruf entsprechende sozialpädagogische Ein-

sichten und Handlungsweisen einbezieht. 

 

(3) Die Präsentation erfolgt vor einem Gremium, das auf Vorschlag der Fachlehrerin oder 

des Fachlehrers die Note festsetzt. Das Gremium besteht aus der Fachlehrerin oder dem 

Fachlehrer, einer zweiten Fachlehrerin oder einem zweiten Fachlehrer oder einer Vertreterin 

oder einem Vertreter aus der Praxiseinrichtung oder einer von der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter bestellten Lehrkraft. Bei Nichteinigung entscheidet das Votum der unterrichtenden 

Fachlehrerin oder des unterrichtenden Fachlehrers. 
 
 

§ 7  Voraussetzungen für die Zulassung 
 

(1) Voraussetzung für die Zulassung ist der Mittlere Schulabschluss mit mindestens 

„befriedigend“ lautender Note im Fach Deutsch.  
 

(2) Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem  

1. die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes, 

2. die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses. 

Der Nachweis nach Absatz 2 Nr. 1 wird durch eine ärztliche Bescheinigung erbracht, aus der 

sich die gesundheitliche Eignung für die Tätigkeit in allen sozialpädagogischen 

Einsatzfeldern ergibt. Für Bewerberinnen und Bewerber, die das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, kann der Schulärztliche Dienst die Bescheinigung erstellen. 
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(3) In besonderen Fällen kann die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit eine 

Bewerberin oder einen Bewerber unter Berücksichtigung einer Stellungnahme der Schule 

abweichend von der Zulassungsvoraussetzung des Absatzes 1 zulassen. 
 

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die einen Bildungsgang der Berufsfachschule für sozial-

pädagogische Assistenz bereits mit Erfolg durchlaufen oder die Abschlussprüfung endgültig 

nicht bestanden haben, werden nicht zugelassen. 
 

(5) Bewerberinnen und Bewerber nicht deutscher Herkunftssprache, die nicht über einen an 

einer deutschen Schule erworbenen berechtigenden Abschluss nach Absatz 1 verfügen, 

müssen ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweisen. Der Nachweis wird durch die 

erfolgreiche Teilnahme an einem Zulassungsverfahren nach § 8 erbracht. 
 
 

§ 8  Zulassungsverfahren für Bewerberinnen und Bewerber nicht deutscher 

Herkunftssprache 
 

(1) Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit bestimmt, an welchen Schulen 

ein Zulassungsverfahren für Bewerberinnen und Bewerber nicht deutscher Herkunftssprache 

durchgeführt wird und setzt den Zulassungsausschuss ein. Der Zulassungsausschuss be-

steht aus der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden und zwei Fachlehrerinnen oder Fachleh-

rern für Deutsch. Das Zulassungsverfahren wird unverzüglich nach dem in § 9 Absatz 1 

bestimmten Termin durchgeführt. 

 

(2) Die Kenntnisse in der deutschen Sprache werden durch die schriftliche Nacherzählung 

eines geeigneten Textes und ein Gespräch überprüft. Die Zeit für die Anfertigung der Nach-

erzählung beträgt 90 Minuten. Das Gespräch wird vor dem Zulassungsausschuss geführt; es 

dauert in der Regel 10 Minuten. Die schriftliche Nacherzählung und das Gespräch müssen 

erkennen lassen, dass die Bewerberin oder der Bewerber in der Lage sein wird, dem Unter-

richt in dem angestrebten Bildungsgang zu folgen. 

 

(3) Die schriftliche Arbeit ist von beiden Fachlehrerinnen oder Fachlehrern zu beurteilen. 

Kommt nur eine oder einer der beiden Fachlehrerinnen oder Fachlehrer zu der Überzeu-

gung, dass mit der Arbeit ausreichende Sprachkenntnisse nachgewiesen sind, entscheidet 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende.  

 

(4) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und des Gesprächs stellt 

der Zulassungsausschuss fest, ob die Bewerberin oder der Bewerber zugelassen werden 

kann. 
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(5) Die Bewerberin oder der Bewerber kann ein zweites Mal am Zulassungsverfahren teil-

nehmen, wenn sie oder er eine ausreichende Vorbereitung glaubhaft macht. Die Senatorin 

für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit kann auf Antrag gestatten, dass die Bewerberin 

oder der Bewerber ein drittes Mal am Zulassungsverfahren teilnimmt, wenn hinreichend 

wahrscheinlich ist, dass sie oder er die geforderten Sprachkenntnisse nachweisen wird.  

 

(6) Über alle mit dem Zulassungsverfahren zusammenhängenden Vorgänge sind Nieder-

schriften anzufertigen. 
 
 

§ 9  Zulassung 
 

(1) Der Antrag auf Zulassung ist bei der Schule bis zum 1. März eines jeden Jahres 

einzureichen. Mit dem Antrag ist die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen nach § 7 

Absatz 1, §7 Absatz 2 und § 7 Absatz 5 nachzuweisen sowie eine Erklärung darüber 

abzugeben, ob ein Ablehnungsgrund nach § 7 Absatz 4 vorliegt. 
 

(2) Über die Zulassung entscheidet die Schule. Wenn die nach Absatz 1 erforderlichen 

Nachweise und die Erklärung noch nicht vorliegen, wird die Zulassung unter der Bedingung 

ausgesprochen, dass diese spätestens bis zum Beginn des Unterrichts vorgelegt werden. 
 

(3) Bewerberinnen und Bewerber nicht deutscher Herkunftssprache sind auf die Wahlmög-

lichkeit nach § 4 Absatz 2 hinzuweisen. Wollen sie von der Wahlmöglichkeit Gebrauch ma-

chen, teilen sie im Antrag auf Zulassung mit, in welcher Sprache sie die Prüfung ablegen 

wollen. Die Schule stellt vor der Zulassung zum Bildungsgang fest, ob Unterricht in der Her-

kunftssprache angeboten werden kann und ob im Falle einer Prüfung eine geeignete Prüfe-

rin oder ein geeigneter Prüfer zur Verfügung steht. 
 
 
 
 
Teil 2   Prüfung 
 
 
§ 10  Allgemeines 

 

(1) Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung ab. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen 

und einem mündlichen Teil.  
 

(2) Die schriftliche Prüfung wird als Prüfung mit gemeinsam erstellten Prüfungsaufgaben 

(Gemeinsame Prüfung) gestaltet. Auf die mündliche Prüfung kann in den Fächern verzichtet 

werden, in denen sie zur Ermittlung der Endnote nicht mehr erforderlich ist. 
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§ 11  Abnahme der Prüfung 
 

Die Prüfung wird von den öffentlichen Schulen im Lande Bremen, die einen Bildungsgang 

der Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz eingerichtet haben, durchgeführt. 
 
 
§ 12  Prüfungsausschuss und Teilprüfungsausschüsse 
 

(1) Zur Durchführung der Prüfung wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsaus-

schuss gehören als Mitglieder an: 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

2. die für den Bildungsgang verantwortliche Abteilungsleiterin oder der für den Bildungsgang 

verantwortliche Abteilungsleiter oder die für den Bildungsgang verantwortliche Lehrerin 

oder der für den Bildungsgang verantwortliche Lehrer der Schule, 

3. die Fachlehrerinnen oder die Fachlehrer, die in den Prüfungsfächern unterrichtet haben. 

Den Vorsitz hat die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr oder ihm benannte 

Vertreterin oder ein von ihr oder ihm benannter Vertreter. Die Schulleiterin oder der Schul-

leiter beruft das unter Nummer 5 genannte Mitglied auf Vorschlag der im Bezirk der zustän-

digen Stelle bestehenden Arbeitnehmervertretungen.  
 

(2) Zur Durchführung der Prüfung in den Fächern der mündlichen Prüfung können Teilprü-

fungsausschüsse gebildet werden. Den Teilprüfungsausschüssen gehören an: 

1. die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses,  

2. eine Fachlehrerin oder ein Fachlehrer, die oder der in dem Prüfungsfach unterrichtet hat, 

3. eine weitere Fachlehrerin oder ein weiterer Fachlehrer.  

Den Vorsitz hat das Mitglied nach Nummer 1 oder eine von ihm ernannte Vertreterin oder ein 

von ihm ernannter Vertreter. Die Mitglieder nach Nummer 2 und 3 werden von der Vorsit-

zenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt. Das gleiche gilt für 

die Vertreterinnen oder Vertreter der genannten Mitglieder eines Teilprüfungsausschusses 

im Falle ihrer Verhinderung. 
 

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn außer der Vorsitzenden oder dem Vor-

sitzenden die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Die Teilprüfungsausschüsse sind be-

schlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit 

gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses oder des Teilprüfungsausschusses. Stimmenthaltungen 

sind nicht zulässig. 
 

(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder des Teilprüfungs-

ausschusses kann gegen Beschlüsse des Prüfungsausschusses und der Teilprüfungsaus-

schüsse Einspruch einlegen, über den die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesund-

heit entscheidet. Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung. 
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(5) Der Prüfungsausschuss und die Teilprüfungsausschüsse verabreden vor Beginn der 

Prüfung einheitliche Maßstäbe für die Beurteilung der Prüfungsleistungen. 
 

(6) In Fällen, in denen nichts anderes bestimmt ist, trifft der Prüfungsausschuss die Ent-

scheidungen. 
 
 
§ 13  Gegenstand, Ort und Termine der Prüfung, Belehrung 
 

(1) Prüfungsfächer sind alle Unterrichtsfächer des letzten Ausbildungsjahres. 
 

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt Ort, Datum und 

Uhrzeit für alle Teile der Prüfung verbindlich fest und teilt allen Beteiligten unverzüglich Prü-

fungsort und Termine in geeigneter Form mit. Die Gemeinsame Prüfung findet an den 

Schulen jeweils am selben Tag und zur selben Zeit statt; der Termin für die Gemeinsame 

Prüfung wird von der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit festgelegt. 
 

(3) Den Prüflingen ist vor Beginn der Prüfung der Text der §§ 24 und 25 bekannt zu geben. 

 

 
§ 14  Berücksichtigung besonderer Belange von Menschen mit Behinderung 
 

(1) Im Prüfungsverfahren sind die besonderen Belange von Menschen mit Behinderung zu 

berücksichtigen. 
 

(2) Der Prüfling hat rechtzeitig vor der Prüfung auf seine Behinderung hinzuweisen, wenn 

diese im Prüfungsverfahren berücksichtigt werden soll. 
 

(3) Der Prüfungsausschuss legt in der ersten Prüfungskonferenz fest, durch welche beson-

deren Maßnahmen die Belange des Menschen mit Behinderung in der Prüfung berücksich-

tigt werden. Diese Maßnahmen sollen die behinderungsbedingte Benachteiligung ausglei-

chen, nicht jedoch die Prüfungsanforderungen qualitativ verändern. 
 

(4) Als geeignete Maßnahmen kommen eine besondere Organisation und eine besondere 

Gestaltung der Prüfung sowie die Zulassung spezieller Hilfen in Betracht. 
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§ 15  Zulassung zur Prüfung 
 

(1) Zur Prüfung ist zugelassen, wer zu Beginn der Prüfung Schülerin oder Schüler der Be-

rufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz ist. 
 

(2) Zur Prüfung wird nicht zugelassen, wer ohne Erfolg an den unterrichtsbegleiteten Prak-

tika nach § 5 teilgenommen hat.  
 

(3) Die Entscheidung über die Nichtzulassung zur Prüfung wird der Schülerin oder dem 

Schüler in schriftlicher Form mitgeteilt. 
 
 
§ 16  Vornoten der Prüfungsfächer 
 

(1) Die Vornoten ergeben sich aus den Leistungen im Bildungsgang unter besonderer Be-

rücksichtigung der Leistungen im letzten Ausbildungsjahr. 
 

(2) Bei der Vornotenbildung des Faches, in dem die fachpraktische Aufgabe durchgeführt 

wurde, werden die Leistungen in der Schule mit zwei Dritteln und die Note für die fachprakti-

sche Aufgabe mit einem Drittel berücksichtigt. 
 

(3) Bei Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunftssprache wird bei der Bildung der 

Vornoten nur die Sprache berücksichtigt, in der sie nach § 4 Absatz 2 geprüft werden. 
 
 
§ 17  Erste Prüfungskonferenz 
 

(1) Spätestens am dritten Unterrichtstag vor Beginn des ersten Prüfungsteils (schriftliche 

Prüfung) tritt der Prüfungsausschuss zur Prüfungskonferenz zusammen. 
 

(2) In dieser Prüfungskonferenz beschließt der Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Fach-

lehrerinnen und Fachlehrer, die in den Prüfungsfächern unterrichtet haben, die Vornoten der 

Fächer der schriftlichen Prüfung. 
 

(3) Spätestens am zweiten Unterrichtstag vor Beginn des ersten Prüfungsteils werden dem 

Prüfling die Vornoten der Fächer der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 
 
 
§ 18  Schriftliche Prüfung 

 

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 

1. Deutsch, 

2. Sozialpädagogische Theorie und Praxis und 

3. Theorie und Praxis der Gesundheitsförderung. 
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(2) Die Zeit für die Bearbeitung der schriftlichen Prüfungsaufgaben beträgt in jedem Fach 

mindestens 180 Minuten, höchstens 240 Minuten. 
 

(3) Die Schulen, an denen der Bildungsgang eingerichtet worden ist, erstellen für jedes Fach 

gemeinsame Aufgabenvorschläge (Gemeinsame Prüfung). Spätestens vier Wochen vor 

Beginn der schriftlichen Prüfung werden der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 

Gesundheit für jedes Fach zwei gleichwertige Aufgabenvorschläge in einem versiegelten 

Umschlag vorgelegt. Zu allen Aufgabenvorschlägen gehören die Angabe der 

Bearbeitungsdauer und eine Beschreibung der vom Prüfling erwarteten Leistung 

(Erwartungshorizont) einschließlich der Angabe von Bewertungskriterien. Die 

Aufgabenvorschläge im Fach Deutsch enthalten jeweils zwei Aufgaben zur Auswahl durch 

den Prüfling. Aus diesen Aufgabenvorschlägen wählt die Senatorin für Bildung, Wissenschaft 

und Gesundheit jeweils eine Prüfungsaufgabe aus. Wenn ihr Aufgaben ungeeignet oder 

änderungsbedürftig erscheinen, kann sie neue Vorschläge anfordern. 

 

(4) Die Vorbereitungen für die Durchführung der Prüfung sind so zu treffen, dass die Prü-

fungsaufgaben nicht vor der Prüfung bekannt werden. 

 

(5) Die Zeit für die Bearbeitung der Prüfungsaufgaben beginnt unmittelbar, nachdem die 

Prüfungsaufgaben bekannt gegeben und beigefügte Texte gelesen worden sind. 

 

(6) Die schriftliche Prüfung findet unter Aufsicht statt. 

 

(7) Die Prüfungsarbeiten werden vom Mitglied des Prüfungsausschusses nach 

§ 12 Absatz 1 Nummer 3 (Fachlehrerin oder Fachlehrer) als Referentin oder Referent beur-

teilt und benotet. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt für 

jedes Prüfungsfach eine weitere Fachlehrerin oder einen weiteren Fachlehrer als Korrefe-

rentin oder als Korreferenten. Diese oder dieser beurteilt und benotet die Prüfungsarbeiten 

ebenfalls. Stimmen die erteilten Noten nicht überein, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
 
§ 19  Zweite Prüfungskonferenz 
 

(1) Spätestens am vierten Unterrichtstag vor Beginn der mündlichen Prüfung tritt der Prü-

fungsausschuss zur zweiten Prüfungskonferenz zusammen. 
 

(2) In dieser Prüfungskonferenz beschließt der Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Fach-

lehrerinnen und Fachlehrer die Vornoten der übrigen Fächer der Stundentafel, die Gegen- 

stand der mündlichen Prüfung sein können, sowie aufgrund der Vornoten und der Noten der 

Fächer der schriftlichen Prüfung, 
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1. bei welchen Prüflingen er nach § 10 Absatz 2 auf eine mündliche Prüfung verzichtet, 

2. welche Prüflinge von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen werden müssen, weil sie 

die Prüfung nicht mehr bestehen können, 

3. in welchen Fächern die übrigen Prüflinge mündlich geprüft werden. 
 

(3) Für den Fall, dass ein Prüfling in drei oder in vier Fächern mündlich geprüft werden soll, 

muss der Prüfungsausschuss gleichzeitig beschließen, auf welches Fach oder auf welche 

Fächer verzichtet wird, falls der Prüfling von seinem Recht auf Zuwahl von bis zu zwei Fä-

chern Gebrauch macht und diese Fächer nicht bereits zu den vom Prüfungsausschuss be-

schlossenen Fächern gehören. 
 

(4) Der Prüfungsausschuss beschließt in dieser Prüfungskonferenz, für welche Fächer der 

mündlichen Prüfung Teilprüfungsausschüsse eingesetzt werden. 
 

(5) Spätestens am dritten Unterrichtstag vor Beginn der mündlichen Prüfung werden dem 

Prüfling mitgeteilt: 

1. die Vornoten der Fächer der mündlichen Prüfung, 

2. die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung, 

3. die Fächer für die mündliche Prüfung, soweit nicht auf die mündliche Prüfung verzichtet 

wird, 

4. gegebenenfalls, dass er von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen worden ist, weil er 

die Prüfung nicht mehr bestehen kann. 
 
 
§ 20  Mündliche Prüfung 
 

(1) Fächer der mündlichen Prüfung können alle Unterrichtsfächer des letzten Ausbildungs-

jahres sein. Ein Prüfling darf einschließlich der zugewählten Fächer höchstens in vier Fä-

chern mündlich geprüft werden. 
 

(2) Prüferin oder Prüfer ist die Fachlehrerin oder der Fachlehrer, die oder der zuletzt den 

Unterricht im Prüfungsfach erteilt hat oder bei deren oder dessen Verhinderung eine von der 

Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmende 

Vertreterin oder ein zu bestimmender Vertreter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 

Teilprüfungsausschusses sowie die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses haben das Recht, zur Klärung der Prüfungsleistung selbst Fragen zu stellen und 

Fragen anderer Ausschussmitglieder zuzulassen. 
 

(3) Jeder Prüfling hat das Recht, sich in bis zu zwei Fächern seiner Wahl mündlich prüfen zu 

lassen. Er teilt das gewählte Fach oder die gewählten Fächer spätestens am Tag nach der 

Bekanntgabe der Ergebnisse nach § 19 Absatz 5 schriftlich der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter mit. Die einmal getroffene Wahl kann nicht geändert werden. 
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(4) Beim Prüfungsgespräch der mündlichen Prüfung können bis zu zwei Schülerinnen oder 

Schüler des Bildungsgangs der jeweiligen Schule anwesend sein, die nicht selbst in dem 

betreffenden Fach geprüft werden. Während der Beratung und der Beschlussfassung dürfen 

Schülerinnen und Schüler nicht anwesend sein. Die Anwesenheit der Schülerinnen und 

Schüler ist nicht zulässig, wenn ein Prüfling sich dagegen ausspricht oder der Prüfungsaus-

schuss oder der Teilprüfungsausschuss dies aufgrund eines begründeten Antrags eines sei-

ner Mitglieder beschließt. 
 

(5) Der Prüfling erhält für jede Einzelprüfung eine schriftlich formulierte Aufgabe, in der auch 

die zugelassenen Hilfsmittel genannt werden. Die Vorbereitungszeit beträgt in der Regel  

20 Minuten. Sie kann verkürzt werden, wenn der Prüfling erklärt, dass er seine Vorbereitun-

gen abgeschlossen hat.  
 

(6) Die Vorbereitung findet unter Aufsicht in einem besonderen Raum statt. Während der 

Vorbereitungszeit kann sich der Prüfling Aufzeichnungen machen; sie sind zu den Prüfungs-

akten zu nehmen. 
 

(7) Die Prüfung muss so angelegt werden, dass dem Prüfling zunächst die selbstständige 

Lösung der Aufgabe in einer zusammenhängenden Darstellung ermöglicht wird. Daran soll 

sich ein Prüfungsgespräch anschließen, das sich auch auf größere fachliche Zusammen-

hänge erstreckt. Im Prüfungsverlauf soll deutlich werden, inwieweit der Prüfling die Aufgabe 

selbstständig zu lösen und auf Hinweise und Fragen einzugehen vermag. Der Prüfling kann 

seine in der Vorbereitungszeit gemachten Aufzeichnungen, die im Übrigen nicht Gegenstand 

der Prüfung sind, zu Hilfe nehmen. 
 

(8) Das Prüfungsgespräch dauert für jeden Prüfling in jedem Prüfungsfach in der Regel  

15 Minuten. Das Prüfungsgespräch kann kürzer sein, wenn die gestellten Aufgaben vor Ab-

lauf dieser Zeit gelöst sind oder wenn der Prüfling auf ausdrückliche Nachfrage durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu Protokoll gibt, nicht länger 

geprüft werden zu wollen. 
 

(9) Der Prüfungsausschuss oder der Teilprüfungsausschuss setzt auf Vorschlag der Prüferin 

oder des Prüfers die Note in den einzelnen Prüfungsfächern fest. 
 

(10) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gibt dem Prüfling die 

Noten der Fächer der mündlichen Prüfung in geeigneter Form bekannt. Auf Verlangen des 

Prüflings sind ihm die wesentlichen Gründe, mit denen der Prüfungsausschuss zu einer 

bestimmten Bewertung gelangt ist, bekannt zu geben. 
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§ 21  Noten 
 

(1) Alle nach dieser Verordnung zu erteilenden Noten richten sich nach der Notenskala der 

Zeugnisordnung. 
 

(2) Zwischennoten sind unzulässig. Die Kennzeichnung einer Tendenz durch Hinzufügen 

von Plus- oder Minuszeichen ist bei Vornoten zulässig; im Übrigen im Prüfungsverfahren 

unzulässig. 
 
 
§ 22  Dritte Prüfungskonferenz, Ergebnis der Prüfung 
 

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt die Endnoten für die einzelnen Prüfungsfächer und 

das Ergebnis der Prüfung. Die Endnote ergibt sich jeweils aus der Vornote, der Note der 

schriftlichen Prüfung und der Note der mündlichen Prüfung. Bei Prüfungsfächern, in denen 

keine Prüfung durchgeführt wurde sind die Vornoten die Endnoten. 
 

(2) Das Ergebnis der Prüfung lautet ”bestanden” oder ”nicht bestanden”. 
 

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn  

1. die Endnote in einem Fach „ungenügend” lautet oder 

2. die Endnote im Fach Sozialpädagogische Theorie und Praxis „mangelhaft“ lautet oder 

3. die Endnote in mehr als einem Fach „mangelhaft“ lautet oder 

4. die Endnote in einem Fach des berufsbezogenen Lernbereichs „mangelhaft“ lautet und 

nicht durch die mindestens „befriedigend“ lautende Endnote in einem anderen Fach 

desselben Lernbereichs ausgeglichen wird oder 

5. die Endnote in einem Fach des berufsübergreifenden Lernbereichs „mangelhaft” lautet 

und nicht durch die mindestens ”befriedigend” lautende Endnote in einem anderen Fach 

ausgeglichen wird. 

Zum Ausgleich nach Nummer 4 und Nummer 5 können nur solche Fächer herangezogen 

werden, die laut Stundentafel mindestens den gleichen Stundenumfang wie das jeweils aus-

zugleichende Fach haben.  

In allen anderen Fällen ist die Prüfung bestanden. 
 

(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gibt dem Prüfling im 

Anschluss an die Prüfungskonferenz die Endnoten der Fächer der schriftlichen und der 

mündlichen Prüfung sowie das Ergebnis der Prüfung bekannt. 
 

(5) Hat der Prüfling die Prüfung bestanden, erhält er ein Abschlusszeugnis mit der Berechti-

gung, entsprechend der Bezeichnung des Bildungsgangs die Berufsbezeichnung „Staatlich 

geprüfte sozialpädagogische Assistentin“ oder „Staatlich geprüfter sozialpädagogischer As-

sistent“ zu führen. Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden und verlässt er die Schule, 



 

 

15 

erhält er ein Abgangszeugnis. Form und Inhalt der Zeugnisse legt die Senatorin für Bildung, 

Wissenschaft und Gesundheit fest.  
 
 

§ 23  Wiederholung der Prüfung 
 

(1) Ein Prüfling, der die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie einmal wiederholen. Die 

Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit kann auf Antrag eine zweite Wiederho-

lung der Prüfung gestatten, wenn ihr Bestehen hinreichend wahrscheinlich ist. 
 

(2) Die Wiederholung findet im Rahmen der nächstfolgenden Prüfung statt. Über Ausnahmen 

entscheidet die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit. Bis zum Prüfungster-

min nimmt die Schülerin oder der Schüler am Unterricht des letzten Ausbildungsjahres teil.  

§ 24  Täuschung und Behinderung 
 

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

die gesamte Prüfung für nicht bestanden zu erklären. In leichteren Fällen ist die betroffene 

Teilleistung für nicht bestanden zu erklären und mit der Note „ungenügend“ zu bewerten. 
 

(2) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so schwerwiegend, dass es nicht 

möglich ist, seine Prüfung oder die anderer Prüflinge ordnungsgemäß durchzuführen, so 

kann er von der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. Die gesamte Prüfung ist dann für 

nicht bestanden zu erklären. 
 
 
§ 25  Versäumnis 
 

(1) Kann ein Prüfling einen Prüfungstermin aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht 

einhalten, bestimmt die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für ihn 

einen neuen Termin. 
 

(2) Versäumt ein Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen einen Prüfungstermin, sind 

die nicht erbrachten Prüfungsleistungen mit ”ungenügend” zu bewerten. In leichteren Fällen 

ist die betroffene Prüfungsleistung zu wiederholen. Versäumt ein Prüfling aus von ihm zu 

vertretenden Gründen mehr als einen Prüfungstermin, gilt die gesamte Prüfung als nicht 

bestanden. 
 
 
§ 26  Niederschriften 
 

(1) Über alle mit der Prüfung zusammenhängenden Beratungen und Prüfungsvorgänge wer-

den Niederschriften angefertigt. 
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(2) Die Niederschriften sind von der Protokollführerin oder vom Protokollführer und von der 

Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder des Teilprüfungsaus-

schusses zu unterzeichnen. 
 

(3) Die Niederschrift über die schriftliche Prüfung führt die aufsichtführende Lehrerin oder der 

aufsichtführende Lehrer. Sie soll insbesondere enthalten: 

1. den Sitzplan der Prüflinge, 

2. die Namen der aufsichtführenden Lehrerinnen und Lehrer und die jeweiligen Aufsichts-

zeiten, 

3. den Beginn der Aufgabenstellung und der Arbeitszeit,  

4. den letztmöglichen Zeitpunkt für die Abgabe der Arbeit, 

5. die Zeiten, zu denen einzelne Prüflinge den Raum verlassen und zurückkehren, 

6. die Zeiten, zu denen die Prüflinge ihre Arbeiten abgeben, 

7. besondere Vorkommnisse. 
 

(4) Die Niederschrift über die mündliche Prüfung soll die Aufgabenstellung sowie die Leis-

tungen des Prüflings erkennen lassen. Die Dauer der Prüfung, die Gründe für eine Verkür-

zung der Regelprüfungszeit sowie das Abstimmungsergebnis über die Note sind mit aufzu-

nehmen. Sind dem Prüfling nach § 20 Absatz 10 die Gründe für eine Bewertung mitgeteilt 

worden, ist dies auch in die Niederschrift aufzunehmen. 
 

(5) Den Niederschriften ist eine Liste beizufügen, die die Vornoten, die Noten für die schriftli-

chen und die mündlichen Prüfungsleistungen, die Endnoten sowie das Gesamtergebnis ent-

hält. 
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Teil 3   Schlussbestimmung 
 
 
§ 27  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August  2012 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Richtlinie zum Schulversuch Berufsfachschule für sozialpädagogische 

Assistenz vom 1. Mai 2011 außer Kraft. 
 

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Juli 2017 außer Kraft. 
 
 
 
 
Bremen, den ……….. 2012             Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft 
                                                                          und Gesundheit 
  In Vertretung 
   
 

                Othmer 
Staatsrat 
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Anlage 1 
(zu § 4 Absatz 1) 
 

Stundentafel 

für die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 

 

Unterrichtsstunden pro Jahr 

  1. 2. 
Ausbildungsjahr 

Pflichtbereich    

Berufsübergreifender Lernbereich    

Deutsch  80 80 

Gesellschaft  80 80 

Englisch  80 80 

Mathematik  80 80 

  320 320 
    

Berufsbezogener Lernbereich    

Kommunikation  80 80 

Sozialpädagogische Theorie und Praxis*)  240 240 

Recht/Verwaltung/Organisation  80 80 

Musik als pädagogisches Medium*)  80 80 

Körper- und Bewegungserfahrung  80 80 

Spielpädagogische Prozesse*)  80 80 

Kreative Gestaltungsprozesse*)  80 80 

Umwelt/Natur und Technik  80 80 

Theorie und Praxis der Gesundheitsförderung  160 160 

  960 960 
    

Wahlpflichtbereich**)  80 80 

    

Gesamtstunden Schülerinnen und Schüler  1.360 1.360 

Gesamtstunden Lehrerinnen und Lehrer 

Teilung*) 

 1.360 

320 

1.360 

320 

 *) Die Teilung erfolgt bei mindestens 16 Schülerinnen oder Schülern und ist für die Fächer Sozialpä-
dagogische Theorie und Praxis (80 Stunden) und die Fächer Musik als Pädagogisches Medium, 
Körper- und Bewegungserfahrung, Spielpädagogische Prozesse sowie Kreative Gestaltungspro-
zesse (zusammen 160 Stunden) sowie Theorie und Praxis der Gesundheitsförderung (80 Stunden) 
vorgesehen. 

**) Unterrichtsangebote für Familie, Krippe, Hort, andere sozialpädagogische Einrichtungen 
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Anlage 2 
(zu § 5 Absatz 5) 

Bestimmungen  
über die unterrichtsbegleiteten Praktika  

 in der Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 

1. Allgemeine Ausbildungsziele 

Die Schülerin oder der Schüler soll 

- in den berufsbezogenen Einrichtungen mit der Arbeit in den sozialpädagogi-
schen Tätigkeitsfeldern vertraut gemacht werden, 

- lernen ihre oder seine theoretischen Kenntnisse in der sozialpädagogischen 
  Praxis anzuwenden, 

- die konkreten Arbeitsbedingungen ihrer Ausbildungsstätte umfassend ken-
nen lernen und die für die Tätigkeiten in dieser Ausbildungsstätte grundle-
genden beruflichen Fähigkeiten erwerben, 

- pädagogische Beziehungen zu Kindern gestalten 

- Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern erkennen und fördern 

- gruppenpädagogische Prozesse erkennen, begleiten und fördern 

- eigenes und fremdes pädagogisches Handeln wahrnehmen und reflektieren. 

2. Auswahl der Praktikumsstellen 

Die Auswahl der Praktikumsstellen erfolgt durch die Schule in den durch die 
Ausbildungsphase festgelegten sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. Die 
Schülerin / der Schüler bewirbt sich nach Beratung durch die betreuende Leh-
rerin oder den betreuenden Lehrer in einer Praktikumsstelle des vorgesehe-
nen Arbeitsfeldes. Ein Wechsel der Praktikumsstelle während des Praktikums 
ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Über Ausnahmen entscheidet die Schule 
im Einzelfall. 

3. Aufgaben der Praktikumsstelle 

3.1 Die Praktikumsstelle muss die Praxisanleitung durch geeignete Fachkräfte 
sicherstellen.  

3.2 Es soll nicht mehr als eine Praktikantin oder ein Praktikant zeitgleich in 
einer Gruppe eingesetzt werden. 

3.2 Aufgabe der Praxisanleiterin oder des Praxisanleiters ist es, der Schülerin 
oder dem Schüler zu ermöglichen, ihre oder seine theoretischen und fach-
praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten in beruflichen Arbeitszusammen-
hängen unter Anleitung umzusetzen und zu erweitern. Die Praxisanleiterin 
oder der Praxisanleiter arbeitet während des Praktikums eng mit der Schule 
zusammen. Sie oder er soll mit der Schülerin oder dem Schüler wöchentlich 
begleitende Gespräche zur Reflexion des Lernprozesses führen.  

3.3 Die Praktikumsstelle soll der Praktikantin oder dem Praktikanten die 
Teilnahme an den im jeweiligen Praktikum verpflichtenden schulischen Veran-
staltungen ermöglichen. 
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4. Aufgaben der Schülerin oder des Schülers 

4.1 Die Schülerin oder der Schüler soll die Praktikumsaufgaben fachlich an-
gemessen und zuverlässig erfüllen. In regelmäßigen Reflexionsgesprä-
chen mit der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter und der betreuenden 
Lehrerin oder dem betreuenden Lehrer der Schule sollen die eigenen Ver-
haltensweisen hinterfragt und gegebenenfalls korrigiert werden. 

4.2 Die Schülerin oder der Schüler erstellt eine Praxisdokumentation entspre-
chend der von der Schule formulierten Aufgabenstellung, die von den 
Fachlehrerinnen und Fachlehrern der Schule bewertet wird. Der 
Praktikumsstelle soll die Praxisdokumentation zur Kenntnisnahme und 
evtl. Korrekturhilfe vor Abgabe an die Schule vorgelegt werden. 

5. Aufgaben der Schule 

5.1 Die Schule ist für die Koordination zwischen der Ausbildung in der Schule 
und in der Praktikumsstelle verantwortlich. Sie legt jeweils im vorangehen-
den Schuljahr Organisation und Lage der Praktikumsphasen im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Zeitvorgaben und Struktur des Kalenderjah-
res unter Berücksichtigung von Lern- und Prüfungsphasen und unter 
Berücksichtigung des Kita-Jahres fest. 

5.2 Die Schule formuliert geeignete Aufgabenstellungen aus den beruflichen 
Handlungsfeldern für die praktische Umsetzung, bezogen auf den jeweili-
gen Einsatzort und die Anforderungen der Ausbildungsphase. 

5.3 Die Schule berät die Praxisanleiterin oder den Praxisanleiter im Rahmen 
einer Ausbildungspartnerschaft in pädagogischen und inhaltlichen Fragen 
der praktischen Ausbildung. 

5.4 Praktikumsstellen und Praxisanleiterinnen oder Praxisanleiter sind vor 
Beginn des jeweiligen Praktikums über die Ziele und Inhalte zu 
informieren; ihnen ist der Ausbildungsplan zur Kenntnis zu geben. 

5.5 Während des Praktikums finden Ausbildungsgespräche statt, die die 
Schülerinnen und Schüler, die betreuende Fachkraft der sozialpädagogi-
schen Einrichtung und die betreuende Lehrerin oder den betreuenden Leh-
rer der Schule einbeziehen. 

5.6 Das Praktikum wird durch eine Lehrerin oder einen Lehrer der Schule be-
treut. Während des Praktikums finden regelmäßige Besuche in den Prakti-
kumsstellen durch die betreuende Lehrerin oder den betreuenden Lehrer 
statt, die der Kooperation und der Reflexion des individuellen Lernprozes-
ses dienen. 

5.7 Zur Reflexion der Arbeit und der Anforderungen in den Praktikumsstellen 
finden während des Praktikums regelmäßige Veranstaltungen in der 
Schule statt. Diese werden durch die Schule in Abhängigkeit von der 
Dauer des Praktikums organisiert. 
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6. Beurteilung und Bewertung des Praktikums 

6.1 Am Ende des Praktikums soll die Praktikumsstelle eine schriftliche Be-
urteilung erstellen. Der Schülerin oder dem Schüler ist Gelegenheit zur 
Kenntnisnahme und ggf. Stellungnahme zu geben.  

6.2 Das Praktikum wird von der Schule auf der Grundlage der Beurteilung 
durch die Praktikumsstelle, der Dokumentation der Praxiserfahrungen der 
Schülerin oder des Schülers, der Bearbeitung der Aufgabenstellungen und 
der Beurteilung der betreuenden Lehrerin oder des betreuenden Lehrers 
bewertet. Die Bewertung lautet „mit Erfolg teilgenommen“ oder „ohne Er-
folg teilgenommen“. 

7. Arbeitszeit 

Die wöchentliche Arbeitszeit während des Praktikums soll der tariflich (für den 
öffentlichen Dienst) vereinbarten Arbeitszeit des Trägers bei Vollbeschäftigung 
entsprechen. Ausnahmen sind im Einzelfall zwischen dem Träger der 
Praktikumsstelle und der Schule zu klären. 

8. Das Nähere über die Praxisphasen regelt die Schule. 
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   Bremen, 26.06.2012 
 
 
Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 
 
Übersicht über ausgewählte Bestimmungen des Entwurfs der neuen Verordnung, Stellungnahmen und Vorschläge aus dem Beteili-
gungsverfahren und Anmerkungen 
 

Entwurf der Verordnung  
vom 19. September 2011 

Stellungnahmen / Vorschläge  
im Beteiligungsverfahren 

Anmerkungen 

 

Grundsätzliches 120 (Herr Meier): 
Aus förderungsrechtlicher Sicht keine Beden-
ken. 
 
23-1 (Frau Seevers): 
Zustimmung. 
 

 

 Handelskammer: 
Sieht von Stellungnahme ab, da sie keine 
Zuständigkeit für BFS hat. 
 

 

 dbb Beamtenbund und tarifunion landesbund 
Bremen: 
Keine Bedenken. 
 
Senatorin für Finanzen Ref. 33 - Personal-
entwicklung: 
keine Bedenken. 
 

 

 CGB Christlicher Gewerkschaftsbund 
Deutschlands: 
Keine grundsätzlichen Bedenken. 

Es besteht die Befürchtung, dass angesichts 
der leeren öffentlichen Kassen bei der Ein-
stellung sozialpädagogischen Assistentinnen 
und Assistenten zunehmend der Vorzug vor 
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Erzieherinnen und Erziehern gegeben wird. 
Die Ausbildung von Erzieherinnen und Erzie-
hern sollte deshalb vorrangig an Hochschulen 
erfolgen, wobei die frühkindliche Pädagogik 
verstärkt Eingang in die Ausbildung finden 
muss. 

Bei einer Hochschulausbildung von Erzie-
her/innen käme der Ausbildung von sozial-
päd. Assistent/innen zunehmend die Funktion 
einer Einstiegsqualifikation in den Erzieherbe-
ruf zu. Vor diesem Hintergrund sollte die VO 
über die BFS auch eine Regelung zum Er-
werb der FHR beinhalten, wie sie z. B. Ham-
burg vorsieht. 

Wegen der Bedeutung der unterrichtsbeglei-
tenden Praktika sollten diese benotet werden. 
Die Abschlussprüfung sollte um eine die 
praktische Ausbildung reflektierende Hausar-
beit ergänzt werden, die dem Prüfungsaus-
schuss im Rahmen einer Präsentation zu 
erläutern ist. Die im VO-Entwurf vorgesehene 
mündliche Prüfung könnte dann auf die Funk-
tion einer Ergänzungsprüfung beschränkt 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Hamburg sieht die Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für berufsbildende Schulen vor, 
dass die Fachhochschulreife durch die Teil-
nahme am Zusatzunterricht und eine Zusatz-
prüfung erworben werden kann. Zu dem Zu-
satzunterricht wird jedoch nur zugelassen, 
wer die Versetzung in die Gymnasiale Ober-
stufe oder mindestens die Note 3 in den Fä-
chern Deutsch, Englisch und Mathematik im 
Zeugnis des Mittleren Schulabschlusses 
nachweist.  
Wegen der kleinen Lerngruppe, die die Be-
dingungen für den Zusatzunterricht erfüllt, 
wäre ein ähnliches Angebot in Bremen relativ 
teuer. 
 
 

 GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft: 
Mit der „Vorschaltung“ einer Erstausbildung 
zur sozialpädagogischen Assistenz entsprä-
che auch die Erzieherausbildung in Bremen 
den Vorgaben der KMK für eine Fachschule 
und bedeutet eine Aufwertung. Ein Aufwer-
tung und somit Qualitätsverbesserung der 
Ausbildung kann aber nur eintreten, wenn an 
der bisherigen Ausbildungsdauer der Erzie-
herausbildung (2 Jahre und Berufspraktikum) 
festgehalten wird.  
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Das Berufsbild ist nicht dazu geeignet, ver-
antwortliche Tätigkeiten im Rahmen der frü-
hen Bildung zu übernehmen; dies gilt auch 
für die Funktion einer „Zweitkraft“ in Kinderta-
geseinrichtungen für 3 bis 6jährige. 
 

 Landesausschuss für Berufsbildung: 
Grundsätzlich: Zustimmung zum vorgelegten 
Entwurf  
mit folgenden Ergänzungen: 
Beim Vorliegen entsprechender Leistungen 
sollte die Möglichkeit bestehen, mit Ab-
schluss der zweijährigen Berufsfachschule für 
sozialpädagogische Assistenz gleichzeitig die 
Zugangsberechtigung zur Gymnasialen Ober-
stufe erwerben zu können. Voraussetzung 
hierfür sollte ein entsprechender Notendurch-
schnitt analog zum möglichen Erwerb der 
mittleren Reife sein. 
 
 
 
Weiterhin sollte Absolventen und Absolven-
tinnen dieses zweijährigen Bildungsganges 
auch die Möglichkeit gegeben werden, unter 
bestimmten Voraussetzungen die Fachhoch-
schulreife zu erwerben. 
Begründung: In Niedersachsen (Schiffdorf) 
kann nach erfolgreichem Abschluss der zwei-
jährigen Berufsfachschule – Sozialassis-
tent/in – die Gymnasiale Oberstufe besucht 
werden. Um eine Schülerabwanderung zu 
vermeiden, sollte diese Regelung auch im 
Land Bremen aufgenommen werden. 
In Hamburg ist es möglich, im Anschluss an 
die zweijährige Ausbildung zum/zur sozialpä-
dagogischen Assistent/in die Ausbildung 
zum/zur Erzieher/in oder auch zum/zur Hei-
lerziehungspfleger/in anzuschließen. Parallel 

 
 
 
Anmerkung: 
Der Erwerb der Zugangsberechtigung für die 
Gymnasiale Oberstufe ist in der Zuerken-
nungsverordnung geregelt. Bisher ist dort der 
Erwerb der Zugangsberechtigung für die 
Gymnasiale Oberstufe für Absolventen einer 
berufsqualifizierenden Berufsfachschule, die 
den Mittleren Schulabschluss voraussetzt, 
nicht vorgesehen. Eine Zugangsberechtigung 
zur Gymnasialen Oberstufe, die von den No-
ten im Abschlusszeugnis abhängt, wäre ohne 
Zusatzunterricht möglich. 
 
 
Die Fachhochschulreife kann durch den an-
schließenden Besuch der Klasse 12 der 
Fachoberschule (einjährige Form) erworben 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fachhochschulreife kann in Bremen 
ebenfalls während der Ausbildung zur Erzie-
herin / zum Erzieher erworben werden. 
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zur Erzieher-Ausbildung kann hier die Fach-
hochschulreife erworben werden. 
 

 Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung der Frau: 
Der Ausbildungsgang entspricht insgesamt 
nicht dem Berufsprinzip. Die AbsolventInnen 
im Land Bremen können selbst bei erfolgrei-
cher Teilnahme ihr Schulabschlussniveau 
nicht verbessern. Sie erreichen auch keine 
beruflichen Kompetenzen, die als Teilleistun-
gen auf weiterführende Ausbildungsgänge 
anrechenbar sind. Als Monoberuf bietet der 
Abschluss kaum Übergänge in den Arbeits-
markt, am wenigsten in existenzsichernde 
Beschäftigung. Die Nachteile der Einführung 
des Bildungsgangs sind sowohl individuell für 
die AbsolventInnen als auch strukturell für 
das Berufsfeld so überwiegend, dass seine 
Umsetzung nicht empfohlen werden kann. Da 
es sich um ein typisch weibliches Berufsfeld 
handelt, wären überwiegend Frauen von den 
Nachteilen betroffen.  
 

 
 
Wegen der berufspolitischen Bedenken, die 
insbesondere von der Bremische Zentralstel-
le für die Verwirklichung der Gleichberechti-
gung der Frau, dem DGB und der Arbeitneh-
merkammer (gemeinsame Stellungnahme), 
geäußert werden, wird die Berufsfachschule 
für sozialpädagogische Assistenz zunächst 
für einen Zeitraum von fünf Jahren eingerich-
tet. In dieser Zeit wird evaluiert, ob die ange-
strebten Ziele 

• Steigerung der Qualität der Ausbil-
dung der Erzieherinnen und Erzieher 

• Nachwuchssicherung für die Ausbil-
dung der Erzieherinnen und Erzieher 

• Erhöhung der Durchlässigkeit in der 
Ausbildung und  

• Arbeitsmarktfähigkeit des Bildungs-
ganges  

erreicht werden.  
Auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse 
soll dann in der Deputation für Bildung über 
den Erfolg der Ausbildung in der Berufsfach-
schule für sozialpädagogische Assistenz und 
über die Fortführung des Bildungsganges 
beraten werden.  
 

 DGB und Arbeitnehmerkammer (Gemeinsa-
me Stellungnahme): 
Grundsätzliche Bedenken gegen die Schaf-
fung des neuen zweijährigen Bildungsgangs. 
Hauptbedenken: Es wird ein Beruf unterhalb 
der Erzieherin geschaffen, der das Qualifika-
tionsniveau der Beschäftigten in den Kinder-

Siehe oben 
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tagesstätten absenkt. 

Teil 1   Ausbildung 

§ 1  Aufgaben und Ziele 
 
Die Ausbildung in der Berufsfachschule für 
sozialpädagogische Assistenz vermittelt die 
beruflichen Handlungskompetenzen für eine 
unterstützende und ergänzende Tätigkeit in 
der Erziehung, Bildung und Betreuung von 
Kindern, die gemeinsam mit anderen sozial-
pädagogischen Fachkräften wahrgenommen 
wird. 
 

24-7 (Herr Sygusch) i. V. 21: 
 
Reihenfolge der Tätigkeiten ändern: 
Statt „Erziehung, Bildung und Betreuung“ bes-
ser „Bildung, Erziehung und Betreuung“. 
 
GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft: 

§ 1 ergänzen um: „ Sie stellt damit eine 
Grundlage für die Ausbildung zur Erzieherin 
oder zum Erzieher an der Fachschule dar.“ 
Hierdurch wird die bildungspolitische Absicht 
zur Aufwertung der Erzieherinnenausbildung 
in die VO aufgenommen. 
 
SZ II Neustadt: 

Um die Abgrenzung zur ErzieherInnenausbil-
dung deutlich zu machen, folgender Ergän-
zungsvorschlag: 

„Ziel der Ausbildung ist es, Fähigkeiten zum 
mitverantwortlichen, in Teilbereichen eigen-
verantwortlichen sozialpädagogischen Han-
deln zu vermitteln.“ 
 

 
 
Die vorgeschlagene Reihenfolge 
„Bildung, Erziehung und Betreuung“ 
wurde übernommen. 
 
 
 
Der folgende Satz wurde als Satz 2 im § 1 
angefügt: 
„Sie stellt damit eine Berufsausbildung dar, 
die die Grundlage für die Weiterbildung zur 
Erzieherin / zum Erzieher an der Fachschule 
für Sozialpädagogik schafft.“ 
 
 
 
 
 
Inhaltlich weitgehend im Satz 1 enthalten. 
 
 
 

§ 2  Unterrichtsgrundsätze 
 
Der Erwerb von fachlichen und personalen 
Kompetenzen soll an didaktischen Konzepten 
des selbstorganisierten beziehungsweise 
selbstgesteuerten, gleichermaßen individu-
ellen wie kooperativen Lernens ausgerichtet 
sein. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
sich als Subjekt ihres Lernens und ihrer per-
sönlichen und beruflichen Entwicklung auf 
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dem Weg zur Professionalisierung begreifen. 
In der Ausbildung sind deshalb sowohl am 
Lernort Schule als auch am Lernort Praxis 
Bedingungen des Lernens notwendig, die 
dieses Lernen fördern und unterstützen. 
 
§ 3  Dauer und Organisation der Aus-
bildung 
 

(1) Die Ausbildung dauert zwei Jahre.  
 
(2) Der Unterricht umfasst einen berufsüber-
greifenden und einen berufsbezogenen Lern-
bereich sowie einen Wahlpflichtbereich. Im 
Unterricht werden allgemeine, fachtheoreti-
sche sowie fachpraktische Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt.  
 

  

§ 4  Unterrichtsfächer und Stundentafel 
 
(1) Die Fächer, ihre Zuordnung zu den Lern-
bereichen und die Zahl der Unterrichtsstun-
den je Fach ergeben sich aus der Stundenta-
fel der Anlage 1. 
 
(2) Darüber hinaus kann für ein Fach, in dem 
Unterricht nicht erteilt werden kann, im Rah-
men der dafür in der Stundentafel vorgese-
henen Stunden Unterricht in den anderen 
Fächern der Stundentafel angeboten werden. 
 
(3) Schülerinnen und Schüler nicht deutscher 
Herkunftssprache, die anstelle der Note in 
der Fremdsprache Englisch im berechtigen-
den Zeugnis einer deutschen Schule die Note 
in der Herkunftssprache erhalten haben oder 
die nicht über einen an einer deutschen 
Schule erworbenen Abschluss nach § 7 Ab-

Katholisches Büro Bremen: 

Zu § 4 Abs. 2: 

Es wird nicht für notwendig gehalten, bei den 
einzelnen Fächern zu unterscheiden.  
Begründung: 
Das Fach Deutsch sollte z. B. nicht durch an-
dere Fächer der Stundentafel ersetzt werden 
können. Die Fachkräfte sind Sprachvorbilder 
für die Kinder. 
Bei dem berufsbezogenen Lernbereich würde 
eine Gewichtung erzielt, die nicht wün-
schenswert ist. 
 

 
 
 
 
§ 4 Abs. 2 wurde gestrichen. 
Der Absatz 2 hat keine praktische Bedeu-
tung mehr und wurde inzwischen auch im 
Pilottext für Verordnungen gestrichen. 
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satz 1 verfügen, können anstelle der Fremd-
sprache Englisch die Herkunftssprache wäh-
len. Bei der Bewerbung um Zulassung zum 
Bildungsgang muss die Schülerin oder der 
Schüler sich entscheiden, in welcher Sprache 
sie oder er die Prüfung ablegen will. Kann die 
Herkunftssprache aufgrund der organisatori-
schen oder personellen Möglichkeiten in dem 
Bildungsgang nicht so unterrichtet werden, 
dass der Unterricht den fremdsprachlichen 
Anforderungen dieses Bildungsgangs ent-
spricht, kann die Note durch eine Prüfung 
nach § 33 Absatz 5 der Zeugnisordnung fest-
gestellt werden, sofern der Senatorin für Bil-
dung, Wissenschaft und Gesundheit hierfür 
eine geeignete Prüferin oder ein geeigneter 
Prüfer zur Verfügung steht. Die Prüfung findet 
am Anfang des Bildungsgangs statt. Bei nicht 
ausreichenden Leistungen kann diese Prü-
fung einmal wiederholt werden. Die Wieder-
holung findet zum Ende des ersten Ausbil-
dungsjahres statt. Unabhängig davon neh-
men die Schülerinnen und Schüler am Unter-
richt in der Fremdsprache Englisch teil. Die 
Fremdsprache Englisch ist jedoch nicht Ge-
genstand der Abschlussprüfung. Im Ab-
schlusszeugnis oder im Abgangszeugnis wird 
die Fremdsprache Englisch ebenfalls mit ei-
ner Note und dem Vermerk ”Nicht Gegens-
tand der Prüfung” ausgewiesen. 
 
(4) Zur Förderung der Sprachkompetenz von 
Schülerinnen und Schülern nicht deutscher 
Herkunftssprache kann im Rahmen der aus-
gewiesenen Gesamtstundenzahl für einen 
bestimmten Zeitraum verstärkt Unterricht in 
der deutschen Sprache (Umgangs- und 
Fachsprache) angeboten werden. Darüber 
hinaus sind zusätzliche Fördermaßnahmen 
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im Rahmen der dafür bereitgestellten Haus-
haltsmittel durchzuführen. 
 
§ 5  Unterrichtsbegleitete Praktika  
 

(1) Die schulische Ausbildung wird durch un-
terrichtsbegleitete Praktika in geeigneten 
Praktikumsstellen im Umfang von 20 bis 24 
Wochen Dauer ergänzt. Die Praktikumswo-
chen sollen möglichst gleichmäßig auf beide 
Ausbildungsjahre verteilt werden. Die Schüle-
rinnen und Schüler unterliegen während der 
Dauer der Praktika denselben gesetzlichen 
Bestimmungen über Unfall- und Haftpflicht-
versicherungen, die für die Teilnahme an 
schulischen Veranstaltungen gelten. 
 

(2) Die Praktika finden für alle Schülerinnen 
und Schüler einer Klasse zur gleichen Zeit 
statt. Wird das Praktikum als Blockpraktikum 
durchgeführt soll eine Woche in den Schulfe-
rien abgeleistet werden. 
 

(3) Die Ziele und der Ablauf der Praktika so-
wie die Aufgaben der Schülerin oder des 
Schülers werden zwischen Schule und Prak-
tikumsstelle abgestimmt. Während der Prak-
tika wird die Schülerin oder der Schüler durch 
die in der Klasse unterrichtenden Lehrerinnen 
und Lehrer betreut. 
 
(4) Am Ende jedes Praktikums wird von der 
Praktikumsstelle eine schriftliche Beurteilung 
abgegeben. Sie soll mindestens Angaben 
über den Beurteilungszeitraum, die vermittel-
ten Inhalte und die erbrachten Leistungen 
enthalten. Die Bewertung wird durch die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-7 (Herr Sygusch) i. V. 21: 
Warum soll eine Woche in den Schulferien 
abgeleistet werden? 
 
Personalrat – Schulen Bremen: 
Welcher Grund liegt vor, dass eine Woche des 
Blockpraktikums in die Ferienzeit verlegt wer-
den soll? Wie ist dann die schulische Betreu-
ung gesichert? 
 

Zu § 5 Abs. 3 und 4 Unterrichtsbegleitete 
Praktika: 

Es wird als problematisch gesehen, dass in 
einer VO die Aufgaben der Praxisstelle be-
schrieben werden. Hier kann es nur um eine 
„Kann-Vorschrift“ gehen. 
Vorschlag: 
Abs. 3: „(…) die Aufgaben (…) sollen zwi-
schen Schule und Praktikumsstelle abge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die teilweise Nutzung von Ferienzeiten für 
Praktika ist auch in anderen Verordnungen 
für berufliche Vollzeitbildungsgänge vorge-
sehen. Hierdurch soll die Reduzierung der 
Unterrichtzeit durch Praktika beschränkt wer-
den. Die Betreuung in den Ferien hat dabei 
nicht zu Problemen geführt. 
 
 
 
 
Die Abstimmung zwischen der Schule und 
der Praktikumsstelle und die Beurteilung 
durch die Praktikumsstelle ist auch in ande-
ren Verordnungen geregelt. Von den Prakti-
kumsstellen wird in der Regel eine verbindli-
che Absprache und die Beteiligung an der 
Beurteilung als hilfreich angesehen.  
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Schule auf der Grundlage der Beurteilung der 
Praktikumsstelle sowie der betreuenden Leh-
rerin oder des betreuenden Lehrers vorge-
nommen und lautet "mit Erfolg teilgenom-
men" oder "ohne Erfolg teilgenommen". Die 
erfolgreiche Teilnahme an einem Praktikum 
ist nur dann gegeben, wenn die Schülerin 
oder der Schüler mindestens 75 vom Hundert 
der jeweiligen Dauer des Praktikums abge-
leistet hat; sie ist Voraussetzung für das Er-
reichen des Ausbildungszieles. Über Aus-
nahmen zur Dauer der Teilnahme am Prakti-
kum entscheidet die Schule.  
 
(5) Das Nähere über die unterrichtsbegleite-
ten Praktika ergibt sich aus Anlage 2. 
 

stimmt werden. (…) 
Abs. 4: „(…) soll von der Praktikumsstelle eine 
schriftliche Beurteilung abgegeben werden.“ 
 
Es wird für die erfolgreiche Teilnahme des 
Praktikums als ausreichend angesehen, wenn 
mindestens 90 von Hundert der jeweiligen 
Dauer des Praktikums abgeleistet werden 
(analog zu den Ausfallzeiten bei Personal-
schlüssel in den Kindertagesstätten). 
Der letzte Satz des Abs. 4 ermöglicht Einzel-
fallentscheidungen. 

 
 
 
 
 
Die 75%-Regelung für das Praktikum ent-
spricht der Regelung für die Beurteilbarkeit 
der Leistungen in fachpraktischen Fächern. 
Wegen der Dauer von wenigen Wochen füh-
ren höhere Anforderungen schon bei weni-
gen Krankheitstagen dazu, dass das Prakti-
kum nicht anerkannt werden kann. 
 
 

§ 6  Fachpraktische Aufgabe 
 
(1) Im zweiten Ausbildungsjahr müssen die 
Schülerinnen und Schüler eine fachprakti-
sche Aufgabe aus einem Fach des berufsbe-
zogenen Lernbereichs mit Ausnahme des 
Faches Recht/Verwaltung/Organisation oder 
aus dem Wahlpflichtbereich lösen. 
 
(2) Die Schülerin oder der Schüler schlägt in 
Absprache mit der Fachlehrerin oder dem 
Fachlehrer einen Aufgabenbereich für die 
fachpraktische Aufgabe vor. Die Aufgabe ist 
so zu formulieren, dass sie den Anforderun-
gen im Beruf entsprechende sozialpädagogi-
sche Einsichten und Handlungsweisen ein-
bezieht. 
 
(3) Die Präsentation erfolgt vor einem Gremi-
um, das auf Vorschlag der Fachlehrerin oder 
des Fachlehrers die Note festsetzt. Das Gre-

Personalrat – Schulen Bremerhaven: 
Es ist sicherlich sinnvoll, die praktische Befä-
higung der Schülerin / des Schülers zu über-
prüfen. Dazu muss allerdings für die prüfen-
den Lehrkräfte ein Stundenkontingent existie-
ren, das ihnen die Prüfungsabnahme ohne 
Mehrarbeit ermöglicht. 

 
Katholisches Büro Bremen: 
Es ist nicht klar, an welchem Ort die fachprak-
tische Aufgabe und die Präsentation stattfin-
den soll. 

 
 
 
Wenn der Praktikumsort eingebunden ist, 
muss hier die Absprache mit der Praxisstelle 
als Kann-Bestimmung aufgenommen werden. 
 

 
Die fachpraktische Aufgabe ersetzt die prak-
tische Prüfung, die in anderen Bildungsgän-
gen durchgeführt wird. Ein Mehraufwand der 
Lehrkräfte gegenüber Lehrkräften in anderen 
Bildungsgängen ist daher nicht gegeben. 
 
 
 
Es gehört zu den Aufgaben der Schulen, die 
Präsentationen zu organisieren. Spielräume 
für die Wahl des Ortes können von der 
Schule dabei genutzt werden. 
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mium besteht aus der Fachlehrerin oder dem 
Fachlehrer, einer zweiten Fachlehrerin oder 
einem zweiten Fachlehrer oder einer Vertre-
terin oder einem Vertreter aus der Praxisein-
richtung oder einer von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter bestellten Lehrkraft. Bei 
Nichteinigung entscheidet das Votum der 
unterrichtenden Fachlehrerin oder des unter-
richtenden Fachlehrers. 
 

 

§ 7  Voraussetzungen für die Zulassung 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung ist der 
Mittlere Schulabschluss mit mindestens „be-
friedigend“ lautender Note im Fach Deutsch.  

 
(2) In besonderen Fällen kann die Senatorin 
für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit 
eine Bewerberin oder einen Bewerber unter 
Berücksichtigung einer Stellungnahme der 
Schule abweichend von der Zulassungsvor-
aussetzung des Absatzes 1 zulassen. 
 
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die einen 
Bildungsgang der Berufsfachschule für sozi-
alpädagogische Assistenz bereits mit Erfolg 
durchlaufen oder die Abschlussprüfung end-
gültig nicht bestanden haben, werden nicht 
zugelassen. 

GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft: 
In § 7 oder § 9 sollte die Möglichkeit geregelt 
werden, in die Klasse 2 der BFS aufgenom-
men zu werden (einschlägige Berufsausbil-
dung, Hochschulzugangsberechtigung, Quali-
fizierung in der Kindertagespflege nach lan-
desrechtlichen Vorgaben, o. ä.) 
 
 
SZ II Neustadt: 

Die Diskussion um die Sicherung des Kindes-
wohls sollte ihren Niederschlag finden. Des-
halb sollte die Vorlage eines polizeilichen Füh-
rungszeugnisses, besser des erweiterten Füh-
rungszeugnisses, zur Voraussetzung werden. 
 

 
 
Für Absolventen einer Berufsausbildung, der 
Fachoberschule oder für Abiturienten beste-
hen Zugangsmöglichkeiten in die Erzieherin-
nenausbildung. 
 
 
 
 
 
 
Eine Prüfung der Eignung sollte erfolgen. 
 
Im § 7 wurde folgender Absatz eingefügt: 
 
(2) Voraussetzung für die Zulassung ist au-
ßerdem  
 

1. die gesundheitliche Eignung zur Aus-
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(4) Bewerberinnen und Bewerber nicht deut-
scher Herkunftssprache, die nicht über einen 
an einer deutschen Schule erworbenen be-
rechtigenden Abschluss nach Absatz 1 verfü-
gen, müssen ausreichende deutsche Sprach-
kenntnisse nachweisen. Der Nachweis wird 
durch die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Zulassungsverfahren nach § 8 erbracht. 

 

übung des Berufes, 
2. die Vorlage eines erweiterten polizei-

lichen Führungszeugnisses 
Der Nachweis nach Abs.3 Nr. 1 wird durch 
eine ärztliche Bescheinigung erbracht, aus 
der sich die gesundheitliche Eignung für die 
Tätigkeit in allen sozialpädagogischen 
Einsatzfeldern ergibt. Für Bewerberinnen 
und Bewerber, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, kann der Schulärztli-
che Dienst die Bescheinigung erstellen. 
 

§ 8  Zulassungsverfahren für Bewerbe-
rinnen und Bewerber nicht deutscher 
Herkunftssprache 

 
(1) Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft 
und Gesundheit bestimmt, an welchen Schu-
len ein Zulassungsverfahren für Bewerberin-
nen und Bewerber nicht deutscher Herkunfts-
sprache durchgeführt wird und setzt den Zu-
lassungsausschuss ein. Der Zulassungsaus-
schuss besteht aus der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden und zwei Fachlehrerinnen 
oder Fachlehrern für Deutsch. Das Zulas-
sungsverfahren wird unverzüglich nach dem 
in § 9 Absatz 1 bestimmten Termin durchge-
führt. 

 
(2) Die Kenntnisse in der deutschen Sprache 
werden durch die schriftliche Nacherzählung 
eines geeigneten Textes und ein Gespräch 
überprüft. Die Zeit für die Anfertigung der 
Nacherzählung beträgt 90 Minuten. Das Ge-
spräch wird vor dem Zulassungsausschuss 
geführt; es dauert in der Regel 10 Minuten. 
Die schriftliche Nacherzählung und das Ge-
spräch müssen erkennen lassen, dass die 
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Bewerberin oder der Bewerber in der Lage 
sein wird, dem Unterricht in dem angestreb-
ten Bildungsgang zu folgen. 

 
(3) Die schriftliche Arbeit ist von beiden Fach-
lehrerinnen oder Fachlehrern zu beurteilen. 
Kommt nur eine oder einer der beiden Fach-
lehrerinnen oder Fachlehrer zu der Überzeu-
gung, dass mit der Arbeit ausreichende 
Sprachkenntnisse nachgewiesen sind, ent-
scheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzen-
de.  

 
(4) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der schriftlichen Arbeit und des Gesprächs 
stellt der Zulassungsausschuss fest, ob die 
Bewerberin oder der Bewerber zugelassen 
werden kann. 

 
(5) Die Bewerberin oder der Bewerber kann 
ein zweites Mal am Zulassungsverfahren teil-
nehmen, wenn sie oder er eine ausreichende 
Vorbereitung glaubhaft macht. Die Senatorin 
für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit 
kann auf Antrag gestatten, dass die Bewerbe-
rin oder der Bewerber ein drittes Mal am Zu-
lassungsverfahren teilnimmt, wenn hinrei-
chend wahrscheinlich ist, dass sie oder er die 
geforderten Sprachkenntnisse nachweisen 
wird.  

 
(6) Über alle mit dem Zulassungsverfahren 
zusammenhängenden Vorgänge sind Nieder-
schriften anzufertigen. 

 

§ 9  Zulassung GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
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(1) Der Antrag auf Zulassung ist bei der 
Schule bis zum 1. März eines jeden Jahres 
einzureichen. Mit dem Antrag ist die Erfüllung 
der Zulassungsvoraussetzungen nach § 7 
Absatz 1 und § 7 Absatz 4 nachzuweisen 
sowie eine Erklärung darüber abzugeben, ob 
ein Ablehnungsgrund nach § 7 Absatz 3 vor-
liegt. 
 
(2) Über die Zulassung entscheidet die Schu-
le. Wenn die nach Absatz 1 erforderlichen 
Nachweise und die Erklärung noch nicht vor-
liegen, wird die Zulassung unter der Bedin-
gung ausgesprochen, dass diese spätestens 
bis zum Beginn des Unterrichts vorgelegt 
werden. 
 
(3) Bewerberinnen und Bewerber nicht deut-
scher Herkunftssprache sind auf die Wahl-
möglichkeit nach § 4 Absatz 3 hinzuweisen. 
Wollen sie von der Wahlmöglichkeit 
Gebrauch machen, teilen sie im Antrag auf 
Zulassung mit, in welcher Sprache sie die 
Prüfung ablegen wollen. Die Schule stellt vor 
der Zulassung zum Bildungsgang fest, ob 
Unterricht in der Herkunftssprache angeboten 
werden kann und ob im Falle einer Prüfung 
eine geeignete Prüferin oder ein geeigneter 
Prüfer zur Verfügung steht. 
 

schaft: 
In § 7 oder § 9 sollte die Möglichkeit geregelt 
werden, in die Klasse 2 der BFS aufgenom-
men zu werden (einschlägige Berufsausbil-
dung, Hochschulzugangsberechtigung, Quali-
fizierung in der Kindertagespflege nach lan-
desrechtlichen Vorgaben, o. ä.) 

 
 
Siehe Anmerkungen zu § 7 

Teil 2   Prüfung 

§ 10  Allgemeines 
 
(1) Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung 
ab. Die Prüfung besteht aus einem schriftli-
chen und einem mündlichen Teil.  
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(2) Die schriftliche Prüfung wird als Prüfung 
mit gemeinsam erstellten Prüfungsaufgaben 
gestaltet. Auf die mündliche Prüfung kann in 
den Fächern verzichtet werden, in denen sie 
zur Ermittlung der Endnote nicht mehr erfor-
derlich ist. 
 

 

Katholisches Büro Bremen: 

Es ist nicht ersichtlich, wer unter dem Begriff 
„gemeinsam“ zu subsumieren ist. Klarstellung 
erforderlich. 
 

 
 
 
Genaue Angaben zur gemeinsamen schriftli-
chen Prüfung werden im § 18 Absatz 3 ge-
macht. 

§ 11  Abnahme der Prüfung 
 
Die Prüfung wird von den öffentlichen Schu-
len im Lande Bremen, die einen Bildungs-
gang der Berufsfachschule für sozialpädago-
gische Assistenz eingerichtet haben, durch-
geführt. 
 

  

§ 12  Prüfungsausschuss und Teilprü-
fungsausschüsse 
 
(1) Zur Durchführung der Prüfung wird ein 
Prüfungsausschuss gebildet. Dem Prüfungs-
ausschuss gehören als Mitglieder an: 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
2. die für den Bildungsgang verantwortliche 
Abteilungsleiterin oder der für den Bil-
dungsgang verantwortliche Abteilungsleiter 
oder die für den Bildungsgang verantwortli-
che Lehrerin oder der für den Bildungs-
gang verantwortliche Lehrer der Schule, 

3. die Fachlehrerinnen oder die Fachlehrer, 

die in den Prüfungsfächern unterrichtet ha-

ben, 
4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Se-
natorin für Soziales, Kinder, Jugend und 
Frauen, Abteilung Soziales, 

5. eine Beauftragte oder ein Beauftragter der 
Arbeitnehmer. 

Katholisches Büro Bremen: 

Zu § 12 Abs. 1 Nr. 5 Prüfungsausschuss und 
Teilprüfungsausschüsse: 

Bei den Prüfungen/Kolloquien der Erzieher 
und Sozialpädagogen sind die Träger der 
Praxisstellen vertreten. Insoweit bedarf es 
einer Begründung, weshalb ein Mitglied der 
Prüfungskommission von der AN-Vertretung 
benannt wird. 
 
SZ II Neustadt: 

Es wird in Frage gestellt, ob eine derart auf-
wändige Zusammensetzung des Prüfungs-
ausschusses erforderlich ist. Es ist eine schu-
lische Ausbildung. Die Teilnahme der beiden 
genannten Partner geht stark an den realen 
organisatorischen Möglichkeit vorbei. Deshalb 
Bitte um Streichung von Nr. 4 und 5. 

 
 

 
 
 
 
 
Die Regelung entspricht der Beteiligung der 
Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite 
an den Prüfungsausschüssen der berufs-
qualifizierenden Berufsfachschulen. 
 
 
 
 
Die Besetzung der Prüfungsausschüsse mit 
Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merseite ist in der Regel mit erheblichen  
Schwierigkeiten verbunden. 
§ 12 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 wurden gestri-
chen. 
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Den Vorsitz hat die Schulleiterin oder der 
Schulleiter oder eine von ihr oder ihm be-
nannte Vertreterin oder ein von ihr oder ihm 
benannter Vertreter. Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter beruft das unter Nummer 5 
genannte Mitglied auf Vorschlag der im Be-
zirk der zuständigen Stelle bestehenden Ar-
beitnehmervertretungen.  
 
(2) Zur Durchführung der Prüfung in den Fä-
chern der mündlichen Prüfung können Teil-
prüfungsausschüsse gebildet werden. Den 
Teilprüfungsausschüssen gehören an: 
1. die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses,  
2. eine Fachlehrerin oder ein Fachlehrer, die 
oder der in dem Prüfungsfach unterrichtet 
hat, 
3. eine weitere Fachlehrerin oder ein weiterer 
Fachlehrer.  
Den Vorsitz hat das Mitglied nach Nummer 1 
oder eine von ihm ernannte Vertreterin oder 
ein von ihm ernannter Vertreter. Die Mitglie-
der nach Nummer 2 und 3 werden von der 
Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bestellt. Das gleiche 
gilt für die Vertreterinnen oder Vertreter der 
genannten Mitglieder eines Teilprüfungsaus-
schusses im Falle ihrer Verhinderung. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfä-
hig, wenn außer der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend ist. Die Teilprüfungsausschüsse sind 
beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwe-
send sind. Beschlüsse werden mit Stimmen-
mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der Vorsitzenden oder 
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
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oder des Teilprüfungsausschusses. Stimm-
enthaltungen sind nicht zulässig. 
 
(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses oder des Teilprüfungs-
ausschusses kann gegen Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses und der Teilprüfungs-
ausschüsse Einspruch einlegen, über den die 
Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Ge-
sundheit entscheidet. Der Einspruch hat auf-
schiebende Wirkung. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss und die Teilprü-
fungsausschüsse verabreden vor Beginn der 
Prüfung einheitliche Maßstäbe für die Beur-
teilung der Prüfungsleistungen. 
 
(6) In Fällen, in denen nichts anderes be-
stimmt ist, trifft der Prüfungsausschuss die 
Entscheidungen. 
 
§ 13  Gegenstand, Ort und Termine der 
Prüfung, Belehrung 

  

(1) Prüfungsfächer sind alle Unterrichtsfächer 
des letzten Ausbildungsjahres. 

  

 
(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses setzt Ort, Datum und 
Uhrzeit für alle Teile der Prüfung verbindlich 
fest und teilt allen Beteiligten unverzüglich 
Prüfungsort und Termine in geeigneter Form 
mit. Die Prüfung findet an den Schulen je-
weils am selben Tag und zur selben Zeit 
statt; der Termin für die Prüfung wird von der 
Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Ge-
sundheit festgelegt. 
 

  

(3) Den Prüflingen ist vor Beginn der Prüfung 
der Text der §§ 24 und 25 bekannt zu geben. 
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§ 14  Berücksichtigung besonderer Be-
lange von Menschen mit Behinderung 
 
(1) Im Prüfungsverfahren sind die besonde-
ren Belange von Menschen mit Behinderung 
zu berücksichtigen. 
 
(2) Der Prüfling hat rechtzeitig vor der Prü-
fung auf seine Behinderung hinzuweisen, 
wenn diese im Prüfungsverfahren berücksich-
tigt werden soll. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss legt in der ersten 
Prüfungskonferenz fest, durch welche beson-
deren Maßnahmen die Belange des Men-
schen mit Behinderung in der Prüfung be-
rücksichtigt werden. Diese Maßnahmen sol-
len die behinderungsbedingte Benachteili-
gung ausgleichen, nicht jedoch die Prüfungs-
anforderungen qualitativ verändern. 
 
(4) Als geeignete Maßnahmen kommen eine 
besondere Organisation und eine besondere 
Gestaltung der Prüfung sowie die Zulassung 
spezieller Hilfen in Betracht. 
 

  

§ 15  Zulassung zur Prüfung 
 
(1) Zur Prüfung ist zugelassen, wer zu Beginn 
der Prüfung Schülerin oder Schüler der Be-
rufsfachschule für sozialpädagogische Assis-
tenz ist. 
 
(2) Zur Prüfung wird nicht zugelassen, wer 
ohne Erfolg an den unterrichtsbegleiteten 
Praktika nach § 5 teilgenommen hat.  
 
(3) Die Entscheidung über die Nichtzulassung 

Katholisches Büro Bremen: 

In anderen Ausbildungs- / Schulbereichen ist 
für die Zulassung zur Prüfung ein Noten-
durchschnitt erforderlich. Anregung, einen 
Notendurchschnitt festzulegen oder die Krite-
rien zu (2) enger zu fassen: z. B. Vornoten in 
den Fächern Deutsch, Sozialpädagogische 
Theorie und Praxis sowie Kommunikation darf 
nicht schlechter als ausreichend sein. 

 

 
 
Die Prüfung soll die Möglichkeit zur Überprü-
fung und Verbesserung von Leistungen in 
einzelnen Fächern bieten. Mindestanforde-
rungen für die Endnoten in zentralen Fä-
chern sind in der Bestehensregelung für die 
Prüfung in § 22 berücksichtigt. 
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zur Prüfung wird der Schülerin oder dem 
Schüler in schriftlicher Form mitgeteilt. 
 
§ 16  Vornoten der Prüfungsfächer 
 
(1) Die Vornoten ergeben sich aus den Leis-
tungen im Bildungsgang unter besonderer 
Berücksichtigung der Leistungen im letzten 
Ausbildungsjahr. 
 
(2) Bei der Vornotenbildung des Faches, in 
dem die fachpraktische Aufgabe durchgeführt 
wurde, werden die Leistungen in der Schule 
mit zwei Dritteln und die Note für die fach-
praktische Aufgabe mit einem Drittel berück-
sichtigt. 
 
(3) Bei Schülerinnen und Schülern nicht 
deutscher Herkunftssprache wird bei der Bil-
dung der Vornoten nur die Sprache berück-
sichtigt, in der sie nach § 4 Absatz 3 geprüft 
werden. 
 
 

  

§ 17  Erste Prüfungskonferenz 
 
(1) Spätestens am dritten Unterrichtstag vor 
Beginn des ersten Prüfungsteils (schriftliche 
Prüfung) tritt der Prüfungsausschuss zur Prü-
fungskonferenz zusammen. 
 
(2) In dieser Prüfungskonferenz beschließt 
der Prüfungsausschuss auf Vorschlag der 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer, die in den 
Prüfungsfächern unterrichtet haben, die Vor-
noten der Fächer der schriftlichen Prüfung. 
 
(3) Spätestens am zweiten Unterrichtstag vor 
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Beginn des ersten Prüfungsteils werden dem 
Prüfling die Vornoten der Fächer der schriftli-
chen Prüfung mitgeteilt. 
 
§ 18  Schriftliche Prüfung 

 
(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf 
die Fächer 

1. Deutsch, 
2. Sozialpädagogische Theorie und Praxis 
und 
3. Theorie und Praxis der Gesundheitsförde-
rung. 

 
(2) Die Zeit für die Bearbeitung der schriftli-
chen Prüfungsaufgaben beträgt in jedem 
Fach mindestens 180 Minuten, höchstens 
240 Minuten. 
 
(3) Die Schulen, an denen der Bildungsgang 
eingerichtet worden ist, erstellen für jedes 
Fach gemeinsame Aufgabenvorschläge. Spä-
testens vier Wochen vor Beginn der schriftli-
chen Prüfung werden der Senatorin für Bil-
dung, Wissenschaft und Gesundheit für jedes 
Fach zwei gleichwertige Aufgabenvorschläge 
in einem versiegelten Umschlag vorgelegt. Zu 
allen Aufgabenvorschlägen gehören die An-
gabe der Bearbeitungsdauer und eine Be-
schreibung der vom Prüfling erwarteten Leis-
tung (Erwartungshorizont) einschließlich der 
Angabe von Bewertungskriterien. Die Aufga-
benvorschläge im Fach Deutsch enthalten 
jeweils zwei Aufgaben zur Auswahl durch den 
Prüfling. Aus diesen Aufgabenvorschlägen 
wählt die Senatorin für Bildung, Wissenschaft 
und Gesundheit jeweils eine Prüfungsaufga-

SZ II Neustadt: 

Zu Abs. 1:  

Festsetzung von drei schriftlichen Prüfungsfä-
chern erscheint angesichts des zusätzlichen 
Prüfungsteils einer fachpraktischen Aufgabe, 
die auch schriftliche Anteile enthält und im 
Vergleich zur Fachschule für Sozialpädagogik 
unverhältnismäßig. 

Reduzierung des ersten schriftlichen Prü-
fungsfaches auf das Fach „Deutsch“ erscheint 
wegen der Bedeutung kommunikativer Kom-
petenzen in sozialpädagogischen in sozialpä-
dagogischer Berufsausbildung unangemes-
sen. Es wird as Prüfungsfach „Kommunikati-
on“ vorgeschlagen. Zumindest wäre eine Fä-
cherverbindung „Deutsch/Kommunikation“ zu 
implementieren, um beide Anteile dieser in 
sozialpädagogischer Ausbildung beruflich re-
levanten Kompetenzen zu realisieren. 

Zu Abs. 2: 

Bitte um Streichung des Satzes „Die Prü-
fungsaufgabe im Fach Deutsch enthält zwei 
Aufgaben zur Auswahl durch den Prüfling.“ 

Begründung: Die SchülerInnen erwerben kei-
nen erweiterten allgemeinbilden-
den Abschluss. Die Schule befür-
wortet die Priorität „Kommunikati-
on“. 

Personalrat – Schulen Bremerhaven: 
 
Eine gemeinsame Aufgabenstellung aller 3 

 
 
 
Die Anzahl der Prüfungen ist im Vergleich zu 
anderen berufsqualifizierenden Bildungs-
gängen nicht hoch. 
 
 
 
 
Deutsch soll wegen der besonderen Bedeu-
tung für die Ausbildung eigenständiges Un-
terrichtsfach und Prüfungsfach sein.  
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be aus. Wenn ihr Aufgaben ungeeignet oder 
änderungsbedürftig erscheinen, kann sie 
neue Vorschläge anfordern. 

 
(4) Die Vorbereitungen für die Durchführung 
der Prüfung sind so zu treffen, dass die Prü-
fungsaufgaben nicht vor der Prüfung bekannt 
werden. 

 
(5) Die Zeit für die Bearbeitung der Prüfungs-
aufgaben beginnt unmittelbar, nachdem die 
Prüfungsaufgaben bekannt gegeben und 
beigefügte Texte gelesen worden sind. 

 
(6) Die schriftliche Prüfung findet unter Auf-
sicht statt. 

 
(7) Die Prüfungsarbeiten werden vom Mit-
glied des Prüfungsausschusses nach 
§ 12 Absatz 1 Nummer 3 (Fachlehrerin oder 
Fachlehrer) als Referentin oder Referent be-
urteilt und benotet. Die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses be-
stellt für jedes Prüfungsfach eine weitere 
Fachlehrerin oder einen weiteren Fachlehrer 
als Korreferentin oder als Korreferenten. Die-
se oder dieser beurteilt und benotet die Prü-
fungsarbeiten ebenfalls. Stimmen die erteilten 
Noten nicht überein, entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 
 

Schulen im Lande Bremen bedeutet vermehr-
te Koordination und Teamarbeit der beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen. Hierfür fehlen aber 
bisher die organisatorischen Voraussetzun-
gen, da neben dem zusätzlichen Zeitaufwand 
auch die Frage der Fahrtkosten nicht geklärt 
ist.  

Der Vorschlag im Fach Deutsch 2 Aufgaben 
zur Auswahl durch den Prüfling zu stellen, 
muss zurückgenommen werden! 

Begründung: 

Erheblicher Mehraufwand für die Deutschleh-
rer/innen in der Erstellung der Prüfungsaufga-
ben und Benachteiligung im Vergleich zu den 
anderen schriftlichen Prüfungsaufgaben. 

 

Gemeinsame Prüfungen der verschiedenen 
Standorte dienen der Vereinheitlichung und 
Qualitätssicherung. Gemeinsame Prüfungen  
werden in anderen Bildungsgängen auch 
von Schulen aus Bremen und Bremerhaven 
durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung, dass die Aufgabenvorschläge 
im Fach Deutsch jeweils zwei Aufgaben zur 
Auswahl durch den Prüfling enthalten, ent-
spricht der üblichen Regelung für Deutsch-
prüfungen. 
 
 

§ 19  Zweite Prüfungskonferenz 
 
(1) Spätestens am vierten Unterrichtstag vor 
Beginn der mündlichen Prüfung tritt der Prü-
fungsausschuss zur zweiten Prüfungskonfe-
renz zusammen. 
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(2) In dieser Prüfungskonferenz beschließt 
der Prüfungsausschuss auf Vorschlag der 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer die Vornoten 
der übrigen Fächer der Stundentafel, die Ge-
gen- 
stand der mündlichen Prüfung sein können, 
sowie aufgrund der Vornoten und der Noten 
der Fächer der schriftlichen Prüfung, 
1. bei welchen Prüflingen er nach § 10 Ab-
satz 2 auf eine mündliche Prüfung verzichtet, 
2. welche Prüflinge von der mündlichen Prü-
fung ausgeschlossen werden müssen, weil 
sie die Prüfung nicht mehr bestehen kön-
nen, 

3. in welchen Fächern die übrigen Prüflinge 
mündlich geprüft werden. 
 
(3) Für den Fall, dass ein Prüfling in drei oder 
in vier Fächern mündlich geprüft werden soll, 
muss der Prüfungsausschuss gleichzeitig 
beschließen, auf welches Fach oder auf wel-
che Fächer verzichtet wird, falls der Prüfling 
von seinem Recht auf Zuwahl von bis zu zwei 
Fächern Gebrauch macht und diese Fächer 
nicht bereits zu den vom Prüfungsausschuss 
beschlossenen Fächern gehören. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss beschließt in die-
ser Prüfungskonferenz, für welche Fächer der 
mündlichen Prüfung Teilprüfungsausschüsse 
eingesetzt werden. 
 
(5) Spätestens am dritten Unterrichtstag vor 
Beginn der mündlichen Prüfung werden dem 
Prüfling mitgeteilt: 
1. die Vornoten der Fächer der mündlichen 
Prüfung, 
2. die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalrat – Schulen Bremerhaven: 
Es ist zu bedenken, dass die Vorbereitungs-
zeit auf die mündlichen Prüfungen, die ja ins-
gesamt 4 umfassen können, recht knapp ist, 
wenn es heißt, dass die Prüflinge „spätestens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Frist entspricht der Regelung in anderen 
Bildungsgängen. 
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3. die Fächer für die mündliche Prüfung, so-
weit nicht auf die mündliche Prüfung verzich-
tet wird, 
4. gegebenenfalls, dass er von der mündli-
chen Prüfung ausgeschlossen worden ist, 
weil er die Prüfung nicht mehr bestehen 
kann. 
 

am dritten Unterrichtstag vor Beginn der 
mündlichen Prüfung“ informiert werden. 
 

 
 
 

§ 20  Mündliche Prüfung 
 
(1) Fächer der mündlichen Prüfung können 
alle Unterrichtsfächer des letzten Ausbil-
dungsjahres sein. Ein Prüfling darf ein-
schließlich der zugewählten Fächer höchs-
tens in vier Fächern mündlich geprüft werden. 
 
(2) Prüferin oder Prüfer ist die Fachlehrerin 
oder der Fachlehrer, die oder der zuletzt den 
Unterricht im Prüfungsfach erteilt hat oder bei 
deren oder dessen Verhinderung eine von 
der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu bestimmende 
Vertreterin oder ein zu bestimmender Vertre-
ter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Teilprüfungsausschusses sowie die Vorsit-
zende oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses haben das Recht, zur Klärung 
der Prüfungsleistung selbst Fragen zu stellen 
und Fragen anderer Ausschussmitglieder 
zuzulassen. 
 
(3) Jeder Prüfling hat das Recht, sich in bis 
zu zwei Fächern seiner Wahl mündlich prüfen 
zu lassen. Er teilt das gewählte Fach oder die 
gewählten Fächer spätestens am Tag nach 
der Bekanntgabe der Ergebnisse nach § 19 
Absatz 5 schriftlich der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter mit. Die einmal getroffene Wahl 
kann nicht geändert werden. 
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(4) Beim Prüfungsgespräch der mündlichen 
Prüfung können bis zu zwei Schülerinnen 
oder Schüler des Bildungsgangs der jeweili-
gen Schule anwesend sein, die nicht selbst in 
dem betreffenden Fach geprüft werden. Wäh-
rend der Beratung und der Beschlussfassung 
dürfen Schülerinnen und Schüler nicht anwe-
send sein. Die Anwesenheit der Schülerinnen 
und Schüler ist nicht zulässig, wenn ein Prüf-
ling sich dagegen ausspricht oder der Prü-
fungsausschuss oder der Teilprüfungsaus-
schuss dies aufgrund eines begründeten An-
trags eines seiner Mitglieder beschließt. 
 
(5) Der Prüfling erhält für jede Einzelprüfung 
eine schriftlich formulierte Aufgabe, in der 
auch die zugelassenen Hilfsmittel genannt 
werden. Die Vorbereitungszeit beträgt in der 
Regel 20 Minuten. Sie kann verkürzt werden, 
wenn der Prüfling erklärt, dass er seine Vor-
bereitungen abgeschlossen hat.  
 
(6) Die Vorbereitung findet unter Aufsicht in 
einem besonderen Raum statt. Während der 
Vorbereitungszeit kann sich der Prüfling Auf-
zeichnungen machen; sie sind zu den Prü-
fungsakten zu nehmen. 
 
(7) Die Prüfung muss so angelegt werden, 
dass dem Prüfling zunächst die selbstständi-
ge Lösung der Aufgabe in einer zusammen-
hängenden Darstellung ermöglicht wird. Dar-
an soll sich ein Prüfungsgespräch anschlie-
ßen, das sich auch auf größere fachliche Zu-
sammenhänge erstreckt. Im Prüfungsverlauf 
soll deutlich werden, inwieweit der Prüfling 
die Aufgabe selbstständig zu lösen und auf 
Hinweise und Fragen einzugehen vermag. 
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Der Prüfling kann seine in der Vorbereitungs-
zeit gemachten Aufzeichnungen, die im Übri-
gen nicht Gegenstand der Prüfung sind, zu 
Hilfe nehmen. 
 
(8) Das Prüfungsgespräch dauert für jeden 
Prüfling in jedem Prüfungsfach in der Regel  
15 Minuten. Das Prüfungsgespräch kann 
kürzer sein, wenn die gestellten Aufgaben vor 
Ablauf dieser Zeit gelöst sind oder wenn der 
Prüfling auf ausdrückliche Nachfrage durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu Protokoll gibt, nicht 
länger geprüft werden zu wollen. 
 
(9) Der Prüfungsausschuss oder der Teilprü-
fungsausschuss setzt auf Vorschlag der Prü-
ferin oder des Prüfers die Note in den einzel-
nen Prüfungsfächern fest. 
 
(10) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses gibt dem Prüfling 
die Noten der Fächer der mündlichen Prüfung 
in geeigneter Form bekannt. Auf Verlangen 
des Prüflings sind ihm die wesentlichen 
Gründe, mit denen der Prüfungsausschuss 
zu einer bestimmten Bewertung gelangt ist, 
bekannt zu geben. 
 
§ 21  Noten 
 
(1) Alle nach dieser Verordnung zu erteilen-
den Noten richten sich nach der Notenskala 
der Zeugnisordnung. 
 
(2) Zwischennoten sind unzulässig. Die 
Kennzeichnung einer Tendenz durch Hinzu-
fügen von Plus- oder Minuszeichen ist bei 
Vornoten zulässig; im Übrigen im Prüfungs-
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verfahren unzulässig. 
 
 
§ 22  Dritte Prüfungskonferenz, Ergebnis 
der Prüfung 
 
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt die 
Endnoten für die einzelnen Prüfungsfächer 
und das Ergebnis der Prüfung. Die Endnote 
ergibt sich jeweils aus der Vornote, der Note 
der schriftlichen Prüfung und der Note der 
mündlichen Prüfung. Bei Prüfungsfächern, in 
denen keine Prüfung durchgeführt wurde sind 
die Vornoten die Endnoten. 
 
(2) Das Ergebnis der Prüfung lautet ”bestan-
den” oder ”nicht bestanden”. 
 
(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn  
1. die Endnote in einem Fach „ungenügend” 
lautet oder 
2. die Endnote im Fach Sozialpädagogische 
Theorie und Praxis „mangelhaft“ lautet oder 
3. die Endnote in mehr als einem Fach „man-
gelhaft“ lautet oder 
4. die Endnote in einem Fach des berufsbe-
zogenen Lernbereichs „mangelhaft“ lautet 
und nicht durch die mindestens „befriedigend“ 
lautende Endnote in einem anderen Fach 
desselben Lernbereichs ausgeglichen wird 
oder 
5. die Endnote in einem Fach des berufs-
übergreifenden Lernbereichs „mangelhaft” 
lautet und nicht durch die mindestens ”befrie-
digend” lautende Endnote in einem anderen 
Fach ausgeglichen wird. 
Zum Ausgleich nach Nummer 4 und Nummer 
5 können nur solche Fächer herangezogen 
werden, die laut Stundentafel mindestens den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholisches Büro Bremen: 

Es ist die Frage, ob die Ausgleichsmöglichkeit 
bei einer „mangelhaften“ Leistung im Fach 
Deutsch des berufsübergreifenden Lernbe-
reichs durch ein „befriedigend“ in einem ande-
ren Fach des Lernbereichs (Gesellschaft, 
Englisch, Mathematik) ausgeglichen werden 
sollte. Die Fachkräfte sind Sprachvorbilder für 
die Kinder. Insoweit sollte eine „ausreichende 
Kompetenz“ im Bereich Deutsch vorhanden 
sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Niveausicherung im Fach Deutsch er-
folgt über die Zulassungsvoraussetzungen 
Mittlerer Schulabschluss und mindestens die 
Note „befriedigend“ im Fach Deutsch. Au-
ßerdem wird das Fach Deutsch schriftlich 
geprüft. 
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gleichen Stundenumfang wie das jeweils aus-
zugleichende Fach haben.  
In allen anderen Fällen ist die Prüfung be-
standen. 
 
(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses gibt dem Prüfling im 
Anschluss an die Prüfungskonferenz die 
Endnoten der Fächer der schriftlichen und 
der mündlichen Prüfung sowie das Ergebnis 
der Prüfung bekannt. 
 
(5) Hat der Prüfling die Prüfung bestanden, 
erhält er ein Abschlusszeugnis mit der Be-
rechtigung, entsprechend der Bezeichnung 
des Bildungsgangs die Berufsbezeichnung 
„Staatlich geprüfte sozialpädagogische Assis-
tentin“ oder „Staatlich geprüfter sozialpäda-
gogischer Assistent“ zu führen. Hat der Prüf-
ling die Prüfung nicht bestanden und verlässt 
er die Schule, erhält er ein Abgangszeugnis. 
Form und Inhalt der Zeugnisse legt die Sena-
torin für Bildung, Wissenschaft und Gesund-
heit fest.  
 
 
§ 23  Wiederholung der Prüfung 
 
(1) Ein Prüfling, der die Prüfung nicht bestan-
den hat, kann sie einmal wiederholen. Die 
Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Ge-
sundheit kann auf Antrag eine zweite Wie-
derholung der Prüfung gestatten, wenn ihr 
Bestehen hinreichend wahrscheinlich ist. 
 
(2) Die Wiederholung findet im Rahmen der 
nächstfolgenden Prüfung statt. Über Ausnah-
men entscheidet die Senatorin für Bildung, 
Wissenschaft und Gesundheit. Bis zum Prü-
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fungstermin nimmt die Schülerin oder der 
Schüler am Unterricht des letzten Ausbil-
dungsjahres teil.  
 
§ 24  Täuschung und Behinderung 
 
(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der 
Prüfung durch Täuschung zu beeinflussen, 
so ist die gesamte Prüfung für nicht bestan-
den zu erklären. In leichteren Fällen ist die 
betroffene Teilleistung für nicht bestanden zu 
erklären und mit der Note „ungenügend“ zu 
bewerten. 
 
(2) Behindert ein Prüfling durch sein Verhal-
ten die Prüfung so schwerwiegend, dass es 
nicht möglich ist, seine Prüfung oder die an-
derer Prüflinge ordnungsgemäß durchzufüh-
ren, so kann er von der weiteren Prüfung 
ausgeschlossen werden. Die gesamte Prü-
fung ist dann für nicht bestanden zu erklären. 
 

  

§ 25  Versäumnis 
 (1) Kann ein Prüfling einen Prüfungstermin 
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
nicht einhalten, bestimmt die Vorsitzende 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses für ihn einen neuen Termin. 
 
(2) Versäumt ein Prüfling aus von ihm zu ver-
tretenden Gründen einen Prüfungstermin, 
sind die nicht erbrachten Prüfungsleistungen 
mit ”ungenügend” zu bewerten. In leichteren 
Fällen ist die betroffene Prüfungsleistung zu 
wiederholen. Versäumt ein Prüfling aus von 
ihm zu vertretenden Gründen mehr als einen 
Prüfungstermin, gilt die gesamte Prüfung als 
nicht bestanden. 

 

 

 

 

 

Katholisches Büro Bremen: 

Der unbestimmte Begriff „leichtere Fälle“ be-
darf zur Rechtssicherheit einer Erläuterung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung ist aus § 40 Abs. 6 des Bremi-
schen Schulgesetzes übernommen worden. 
 
Es handelt sich um Einzelfälle, die jeweils 
einer pädagogischen Entscheidung bedür-
fen. Dies kann nicht in dieser Verordnung 
festgelegt oder erläutert werden. 
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§ 26  Niederschriften 
 
(1) Über alle mit der Prüfung zusammenhän-
genden Beratungen und Prüfungsvorgänge 
werden Niederschriften angefertigt. 
 
(2) Die Niederschriften sind von der Protokoll-
führerin oder vom Protokollführer und von der 
Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses oder des Teilprüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen. 
 
(3) Die Niederschrift über die schriftliche Prü-
fung führt die aufsichtführende Lehrerin oder 
der aufsichtführende Lehrer. Sie soll insbe-
sondere enthalten: 
1. den Sitzplan der Prüflinge, 
2. die Namen der aufsichtführenden Lehre-
rinnen und Lehrer und die jeweiligen Auf-
sichtszeiten, 
3. den Beginn der Aufgabenstellung und der 
Arbeitszeit,  
4. den letztmöglichen Zeitpunkt für die Abga-
be der Arbeit, 
5. die Zeiten, zu denen einzelne Prüflinge 
den Raum verlassen und zurückkehren, 
6. die Zeiten, zu denen die Prüflinge ihre Ar-
beiten abgeben, 
7. besondere Vorkommnisse. 
 
(4) Die Niederschrift über die mündliche Prü-
fung soll die Aufgabenstellung sowie die Leis-
tungen des Prüflings erkennen lassen. Die 
Dauer der Prüfung, die Gründe für eine Ver-
kürzung der Regelprüfungszeit sowie das 
Abstimmungsergebnis über die Note sind mit 
aufzunehmen. Sind dem Prüfling nach § 20 
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Absatz 10 die Gründe für eine Bewertung 
mitgeteilt worden, ist dies auch in die Nieder-
schrift aufzunehmen. 
 
(5) Den Niederschriften ist eine Liste beizufü-
gen, die die Vornoten, die Noten für die 
schriftlichen und die mündlichen Prüfungs-
leistungen, die Endnoten sowie das Gesamt-
ergebnis enthält. 
 
Teil 3   Schlussbestimmung 
 

  

 
§ 27  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August  2012 
in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Richtlinie zum Schul-
versuch Berufsfachschule für sozialpädago-
gische Assistenz vom 1. Mai 2011 außer 
Kraft. 
 
(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. 
Juli 2017 außer Kraft. 
 

 
 
 
 
 

 

Anlage 1 Stundentafel Personalrat – Schulen Bremerhaven: 

1. Das Aufführen von Handlungsfeldern wie 
„Sozialpädagogische Theorie und Praxis“ 
neben Fächern wie „Musik als pädagogisches 
Medium“ ergibt ein verzerrtes Bild! 

Begründung: 

Die aufgeführten Handlungsfelder und Fächer 
stehen gleichberechtigt nebeneinander. Dies 
führt zwangsläufig zur Einschätzung, dass sie 
dann auch in ihrer Bedeutung gleichberech-
tigt sind. Ein Handlungsfeld entspricht aber 

 
 
In der Stundentafel wird eine Gewichtung der 
Fächer über die Anzahl der Unterrichtstunden 
vorgenommen. 
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eher einem Lernfeld, es werden viele Lehr- 
und Lerninhalte miteinander koordiniert; ein 
Fach dagegen ist quantitativ begrenzter. 

2. Kommunikation und Deutsch sind als 2 
zweistündige Fächer ausgewiesen, können 
aber inhaltlich nicht getrennt werden, da In-
halte der beruflichen Kommunikation eng mit 
der deutschen Sprache verknüpft sind. 

Begründung: 

Deutsch nur auf Rechtschreibung, Grammatik 
und Zeichensetzung zu begrenzen wäre eine 
Unterforderung von Schüler/innen einer Aus-
bildung, die auf dem MSA basiert und die 
Note „befriedigend“ in Deutsch als Voraus-
setzung hat. Die schriftlichen und mündlichen 
Kompetenzen in Deutsch beziehen sich somit 
aber auch auf die Rezeption und den Um-
gang mit Texten und Informationen, ihrer Do-
kumentation und Präsentation. Sachtexte, 
Kinderliteratur, Methoden der Texterarbei-
tung, -zusammenfassung und -deutung, Be-
schreiben, Protokollieren und Berichten sind 
Arbeitstechniken, die auf berufsbezogene 
Inhalte angewendet werden sollten. Dann 
allerdings betrifft es wieder den Bereich der 
beruflichen Kommunikation und muss dem-
entsprechend gemeinsam als Kommunikation 
/ Deutsch unterrichtet werden. 

 
SZ II Neustadt: 
8 Teilungsstunden sind angesichts der inten-
siven Betreuungserfordernisse der Schüle-
rInnen in einer sozialpädagogischen Ausbil-
dung mit hohem praxisorientierten Anteil zu 
niedrig angesetzt. Die in der Fußnote ge-
nannten Fächer machen einen höheren Tei-
lungsunterricht erforderlich, analog zur Assis-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die getrennt Ausweisung von Deutsch und 
Kommunikation soll sicherstellen, dass im 
Fach Deutsch Kompetenzen erworben wer-
den, die für die frühkindliche Spracherziehung 
wichtig sind.  
 
Fächerübergreifender Unterricht ist möglich. 
Es muss jedoch für jedes Fach eine Note im 
Zeugnis ausgewiesen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Vergleich zu den meisten Assistentenaus-
bildungen ist der Anteil der Praktika außerhalb 
der Schule wesentlich höher. 
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tentenausbildung anderer Bildungsbereiche. Die Teilungsstunden für den fachpraktischen 
Bereich können daher niedriger angesetzt 
werden. 
 
 
 

Anlage 2 Bestimmungen über die unterrichts-
begleiteten Praktika 

Katholisches Büro Bremen: 

- Zu 2. Auswahl der Praktikumsstellen 
(letzter Satz): 

Über einen Wechsel der Praktikumsstelle 
muss auch der Träger der Kita entschei-
den können. Hier kann nicht das Interes-
se der Schule über das der Prakti-
kumsstelle gestellt werden. 

 

 

- Zu 3. Aufgaben der Praktikumsstelle: 

3.2: Hier ist wieder die Kann-
Formulierung zu wählen („Die Praxisanlei-
terin (…) soll während des Praktikums 
(…). Sie (…) soll mit der Schülerin(…) 
wöchentlich begleitende Gespräche füh-
ren.) 

3.3: dito: „Die Praktikumsstelle soll der 
Praktikantin (…) die Teilnahme (…) er-
möglichen.“ 

- Zu 4. Aufgaben der Schülerin oder des 
Schülers: 

Ergänzungsvorschlag zu 4.2: „Der Pra-
xisstelle ist die Praxisdokumentation zur 
Kenntnisnahme und evtl. Korrekturhilfe 
vor Abgabe an die Schule vorzulegen.“ 

 

 
 
 
Die Regelung: 
„Ein Wechsel der Praktikumsstelle während 
des Praktikums ist grundsätzlich nicht vorge-
sehen“ soll die Schülerinnen und Schüler an 
einem vorschnellen Wechsel der Prakti-
kumsstelle hindern und sie dazu veranlassen, 
sich den Anforderungen der Praxis zu stellen. 
Das Wort „grundsätzlich“ wurde ergänzt. 
 
 
 
 
 
Die vorgeschlagenen Formulierungen zu 3.2. 
und 3.3. wurden übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 wurde um den Satz 
„Der Praktikumsstelle soll die Praxisdokumen-
tation zur Kenntnisnahme und evtl. Korrektur-
hilfe vor Abgabe an die Schule vorgelegt wer-
den.“ ergänzt 
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- Zu 5. Aufgaben der Schule: 

Ergänzungsvorschlag zu 5.1: Bei der La-
ge der Praktikumsphasen sollte neben 
der Berücksichtigung der Struktur des Ka-
lenderjahres und der Lern- und Prüfungs-
phasen auch der Ablauf des Kita-Jahres 
berücksichtigt werden. (z. B. Eingewöh-
nungszeit). 

 

 

 

- Zu 6. Beurteilung und Bewertung des 
Praktikums: 

6.1: s. o. „(…)“ soll die Praktikumsstelle 
eine schriftliche Beurteilung erstellen.“ 

- Zu 7. Arbeitszeit: 

 

 

Formulierungsvorschlag: „Die wöchentli-
che Arbeitszeit während des Praktikums 
soll der tariflich (für den öffentlichen 
Dienst) vereinbarten Arbeitszeit des Trä-
gers bei Vollbeschäftigung entsprechen. 
Ausnahmen sind im Einzelfall zwischen 
dem Träger der Praktikumsstelle und der 
Schule zu klären.“ 

 

- Zu 8.: 

s. o. Ergänzung: „… in Abstimmung mit den 
Trägern der Praxisstelle.“ 

 
Nr. 5.1. Satz 2 wurde wie folgt geändert: 
„Sie legt jeweils im vorangehenden Schuljahr 
Organisation und Lage der Praktikumsphasen 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Zeitvorgaben und Struktur des Kalenderjahres 
unter Berücksichtigung von Lern- und Prü-
fungsphasen und unter Berücksichtigung des 
Kita-Jahres fest.“ 
 
 
 
 
 
Die vorgeschlagene Formulierung wurde 
übernommen: 
„Am Ende des Praktikums soll die Prakti-
kumsstelle eine schriftliche Beurteilung erstel-
len.“ 
 
 
 
 
Die vorgeschlagene Formulierung wurde über-
nommen: 
„Die wöchentliche Arbeitszeit während des 
Praktikums soll der tariflich (für den öffentli-
chen Dienst) vereinbarten Arbeitszeit des Trä-
gers bei Vollbeschäftigung entsprechen. Aus-
nahmen sind im Einzelfall zwischen dem Trä-
ger der Praktikumsstelle und der Schule zu 
klären.“ 
 
 
Hier handelt es sich in erster Linie um schul-
organisatorische Regelungen, die keiner Ab-
stimmung bedürfen. 

 


