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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft                             12.03.09
                    Herr Henschen/

Herr Scholz
                                                                                              361 6405/

361 16957

Bericht zur Verbindlichkeit des 5. Prüfungselementes in der Sekundarstufe I

Frau Böschen, Fraktion der SPD, bat in der Sitzung der Deputation für Bildung am 17.03.09
um Auskunft über den Stand der Planungen über die weitere Ausgestaltung des 5. Prü-
fungselementes am Ende der Sekundarstufe I. Eine Anfrage gleichen Inhaltes liegt schrift-
lich vom Zentralelternbeirat Bremerhaven vor.

Der Zentralelternbeirat Bremerhaven schreibt:
„Im Schuljahr 2009/2010 soll im Land Bremen das 5. Prüfungselement im 10. Schuljahr der
Haupt- und Realschule verbindlich eingeführt werden. ...Die Belastung unserer Kinder ist
durch die Vorbereitung auf diese Prüfungen und die meist zeitgleich erforderlichen Bewer-
bungen sehr hoch. ...Wir sind der Meinung, dass das 5. Prüfungselement wie bisher freiwillig
angeboten werden sollte. Eine Verbindlichkeit halten wir für bedenklich und nicht erforderlich,
da vieles bereits vorher schon durch Referate, Power-Point-Präsentationen etc. abgefragt
und bewertet wird.“

Antwort:
Auch die betroffenen Schulleitungen im Land Bremen halten eine Prüfung in einer anderen
Prüfungsform grundsätzlich für sinnvoll, weisen aber angesichts der bisherigen Erfahrungen
auf den damit verbundenen hohen zeitlichen Arbeitsaufwand hin. Bereits für das Schuljahr
2008/2009 wurde durch Schulleitungen und Gesamtkonferenzen zunächst von einer ver-
pflichtenden Einführung abgeraten (siehe auch Vorlage Nr. L 50/17 vom 28.08.2008 in Ver-
bindung mit der Verfügung Nr. 44/2008). Grundlage war die Befürchtung, dass ein ordentli-
cher Unterrichtsbetrieb zeitweise beeinträchtigt gewesen wäre und die Jahrgangsstufe 10 zu
sehr von der Durchführung der Prüfungen bestimmt worden wäre.

Die positiven Effekte des 5. Prüfungselementes, wie z.B. der Erwerb zusätzlicher methodi-
scher und sozialer Kompetenzen, und die besonderen Möglichkeiten der Berücksichtigung
individueller Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, dürfen zwar nicht unbeachtet bleiben
- dies stellen weder die Schulleitungen noch der ZEB in Frage -, insgesamt soll aber dem
vorgetragenen Anliegen entsprochen werden.

Die Übergangsregelung zur Einführung der Prüfung in einer anderen Prüfungsform in den
Abschlussprüfungen des Sekundarbereiches wird bis auf Weiteres verlängert. Das heißt,
dass diese Prüfungsform weiterhin freiwillig gewählt werden kann, wenn Schulen entspre-
chende Unterrichtsprojekte anbieten.
Das Landesinstitut für Schule unterstützt mit Fortbildungsangeboten Unterrichtsentwicklung
unter dem Aspekt von Projektunterricht und darauf bezogene Formen der Leistungsüber-
prüfung. Die vom LIS erarbeitete Handreichung für Prüfungen in anderer Prüfungsform un-
terstützt den erneut verlängerten Implementationsprozess.
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