
Der Senator für Bildung und
Wissenschaft

Datum: 16.06.2005
Az.: 22-72

Vorlage Nr. 12
für die Sitzung des Ausschusses Berufliche Bildung

der Deputation für Bildung
am 01. Juli 2005

Fachoberschule
Einführung zentraler Prüfungen

A. Problem:
Im Rahmen der für das Schuljahr 2005/2006 vorgesehenen strukturellen und
inhaltlichen Veränderungen in der Fachoberschule im Lande Bremen werden auch
Veränderungen im Prüfungsverfahren notwendig. Damit sollen unter anderem
folgende Ziele erreicht werden:

• Sicherung des Leistungsniveaus (Fachhochschulreife),
• Angleichung bzw. bessere Vergleichbarkeit der zu erbringenden

Prüfungsleistungen,
• Verbesserung der Prüfungsqualität,
• Anpassung des Prüfungsverfahrens an die veränderten Rahmenbedingungen

der neuen Verordnung über die Fachoberschule,
• Verbesserung der organisatorischen Rahmenbedingungen des

Prüfungsverfahrens,
• Förderung der Zusammenarbeit unter den jeweiligen Schulen.

Ein wesentliches Instrument zur Erreichung der genannten Ziele ist die Durchführung
von zentralen Prüfungen, wie sie für die Gymnasiale Oberstufe ebenfalls vorgesehen
sind.
Für die Prüfungsfächer des fachrichtungsübergreifenden Lernbereichs (Deutsch,
Fremdsprache und Mathematik) ergibt sich dabei wegen der jeweiligen
Rahmenbedingungen eine andere Vorgehensweise als für die Prüfungsfächer des
jeweiligen fachrichtungsbezogenen Lernbereichs.
Von besonderer Tragweite sind auch die erforderlichen Änderungen zur Vorbereitung
der Abschlussprüfungen.
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B. Lösung
Nachdem im Schuljahr 2005/2006 die neuen Lehrpläne erprobt worden sind, werden
im Land Bremen ab dem Schuljahr 2006/2007 in alle schriftlichen
Abschlussprüfungen der Fachoberschule zentrale Elemente eingeführt Für alle
Prüfungsfächer werden Fachkommissionen oder Facharbeitsgruppen gebildet, in
denen die zentralen Aufgabenstellungen vorbereitet werden.
Vorgehensweise in den Prüfungsfächern des fachrichtungsübergreifenden
Lernbereichs:
Zum Beginn des Schuljahres 2005/2006 werden Fachkommissionen gebildet, deren
Aufgabe es ist,

• Schwerpunktthemen aus den neuen Rahmenplänen für die jeweils kommende
Prüfung festzulegen,

• Aufgabenarten und Operatoren festzulegen,
• Musteraufgaben bereitzustellen,
• Informationsveranstaltungen für die Kolleginnen und Kollegen durchzuführen,
• zentrale Aufgabenstellungen vorzulegen,
• an der Vorbereitung der gemäß Verordnung vorgeschriebenen schulinternen

Eingangstests mitzuwirken.
Jede Fachkommission besteht aus

• der Fachberaterin oder dem Fachberater des Referats 22, die oder der die
Fachkommission leitet,

• drei fachkundigen Lehrerinnen oder Lehrern der Fachoberschule, wobei
Lehrerinnen und Lehrer aus beiden Stadtgemeinden vertreten sind. Sie erhalten
jeweils eine Entlastungsstunde pro Schuljahr.

Vorgehensweise im jeweiligen Prüfungsfach des fachrichtungsbezogenen
Lernbereichs:
Die schriftliche Prüfung in dem jeweiligen die Fachrichtung kennzeichnenden
Prüfungsfach bezieht sich auf die jeweilige Fachrichtung der Fachoberschule. In den
Fachrichtungen, in denen es Schwerpunkte gibt, beziehen sich die schriftlichen
Prüfungen auf den Schwerpunkt der jeweiligen Fachrichtung.
Für jede Fachrichtung bzw. für jeden Schwerpunkt wird eine ständige
Facharbeitsgruppe - insgesamt zehn - gebildet. Zum Beginn des Schuljahres
2005/2006 werden Facharbeitsgruppen gebildet, deren Aufgabe es ist

• Schwerpunktthemen aus den neuen Rahmenplänen für die jeweils kommende
Prüfung festzulegen,

• Aufgabenarten und Operatoren festzulegen,
• Kriterien für Aufgaben bereitzustellen,
• von den Schulen erarbeitete und eingebrachte Prüfungsaufgaben auszuwählen

und jeweils zwei Aufgabensätze für zentrale Aufgabenstellungen
zusammenzustellen.
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Jede Facharbeitsgruppe besteht aus

• der Fachberaterin oder dem Fachberater des Referats 22, die oder der die
Arbeitsgruppe leitet,

• der jeweiligen Fachgutachterin oder dem jeweiligen Fachgutachter, welche die
fachrichtungs- oder schwerpunktspezifischen inhaltlichen Arbeiten durchführt. Sie
erhalten jeweils eine Entlastungsstunde pro Schuljahr.

• einer fachkundigen Vertreterin oder einem fachkundigen Vertreter, der oder die
von jeder beteiligten Schule benannt wird und entsandt werden kann; die
Schulvertreter haben eine beratende Funktion.

Von der Fachgutachterin oder dem Fachgutachter sind somit erweiterte Aufgaben
wahrzunehmen, die mit der eigentlichen Arbeit der Fachbegutachtung in engem
Zusammenhang stehen, aber in ihrer Kombination wesentlich zu einer Steigerung
und Sicherung der Prüfungsqualität an der Fachoberschule beitragen werden.
Durch diese Art der Erstellung der Prüfungsaufgaben sind alle beteiligten Partner
eingebunden. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Schulstandorten, der Fachbegutachtung und der Fachaufsicht beim Senator für
Bildung und Wissenschaft institutionalisiert und gefördert. Darüber hinaus dient diese
Maßnahme im besonderen der Qualitätssicherung und erleichtert eine summative
Evaluation.
Die hier vorgeschlagene Vorgehensweise orientiert sich an der Einführung des
Zentralabiturs an der Gymnasialen Oberstufe und den dort angestrebten Zielen.

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen
Ab dem Schuljahr 2005/2006 werden 19 Entlastungsstunden für Fachkommissionen
oder Facharbeitsgruppen notwendig. Wegen der zentralen Prüfungen (FOS, GyO) ab
dem Schuljahr 2006/2007 entfallen jedoch zahlreiche Entlastungsstunden für bisher
noch notwendige Fachgutachtertätigkeiten. Nach Abzug der erforderlichen
Entlastungsstunden für die Fachkommissionen oder Facharbeitsgruppen wird durch
die Einführung der zentralen Prüfungen eine Einsparung von 20 Stunden
erwirtschaftet.

D. Beschlussvorschlag
Der Ausschuss für Berufliche Bildung empfiehlt der Deputation für Bildung, die
Vorlage zur Kenntnis zu nehmen.

In Vertretung

Köttgen
Staatsrat


