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Änderung des Schulgesetzes und des Schulverwaltungsgesetzes
hier:

1. Erwerb der einfachen Berufsbildungsreife (Hauptschulabschluss)
2. Empfehlung

1. Im vorliegenden Gesetzentwurf gibt es noch eine Unstimmigkeit zum geltenden § 38
Abs.3 des Schulgesetzes. Während nach § 20 des Entwurfs Berufsbildungsreife und erwei-
terte Berufsbildungsreife erst am Ende der Sekundarschule stehen1, wird nach § 38 Abs. 3
der (einfache) Hauptschulabschluss bereits mit der Versetzung nach Klasse 10 2 erworben.

Diese grundsätzliche Möglichkeit sollte beibehalten werden. In anderen Ländern ist der
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 zu erwerben. Auch passiert es nicht selten, dass ein
Hauptschüler in Klasse 9 bereits im 10. Schulbesuchsjahr ist und dann die Schule verlässt
bzw. sinnvollerweise verlassen sollte, um eine Berufsausbildung zu beginnen.

In Anlehnung an die Regelungen im Gymnasium, in der GyO und im Beruflichen Gymnasium
sollten, wie bisher, diejenigen, die im Bildungsgang verbleiben, mit der Versetzungsent-
scheidung am Ende der Klasse 9 die einfache Berufsbildungsreife erwerben; sie müssen
eine Prüfung ablegen, wenn sie ohne Versetzungsentscheidung die Schule nach 9 verlassen
wollen.

Dies macht folgende Änderung des § 20 Abs.1 Nr. 1 a und des Absatz 3 des Änderungsge-
setzes erforderlich:

„a) Schwerpunkt zur Erlangung der Berufsbildungsreife
In den gemeinsam von der Sekundarschule und der beruflichen Schule in enger Ko-
operation mit Betrieben gestalteten Klassen 9 und 10 werden allgemein bildende In-
halte mit berufspraktischen Erfahrungen verbunden. Dieser Schwerpunkt schließt mit
der erweiterten Berufsbildungsreife (erweiterter Hauptschulabschluss) ab. Die einfa-
che Berufsbildungsreife (Hauptschulabschluss) wird mit der Versetzung in die 10.
Jahrgangsstufe ausgesprochen. Verlässt der Schüler oder die Schülerin in diesem
Schwerpunkt am Ende der 9. Jahrgangsstufe ohne Versetzungsentscheidung die Se-
kundarschule, ist eine Prüfung Voraussetzung für den Erwerb der einfachen Berufs-
bildungsreife (Hauptschulabschluss).

(3) Unbeschadet der Regelung zur einfachen Berufsbildungsreife (Hauptschulab-
schluss) werden die Abschlüsse nach Absatz 1 durch eine Prüfung erworben.“

                                                
1 Schwerpunkt zur Erlangung der Berufsbildungsreife
In den gemeinsam von der Sekundarschule und der beruflichen Schule in enger Kooperation mit Be-
trieben gestalteten Klassen 9 und 10 werden allgemein bildende Inhalte mit berufspraktischen Erfah-
rungen verbunden. Dieser Schwerpunkt schließt mit der Berufsbildungsreife (Hauptschulabschluss)
oder der erweiterten Berufsbildungsreife (erweiterter Hauptschulabschluss) ab.
2  § 38 Abs.3:
Ein Abschlußzeugnis wird erteilt, wenn der Schüler oder die Schülerin das Ziel des Bildungsganges
erreicht hat. Den Hauptschulabschluß erhält der Schüler oder die Schülerin der Hauptschule am Ende
der 9. Jahrgangsstufe, wenn die Versetzung in die 10. Jahrgangsstufe ausgesprochen worden ist. Der
erweiterte Hauptschulabschluß wird erteilt, wenn das Ziel des Bildungsganges Hauptschule erreicht
ist.
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Weiterhin muss § 38 Abs.3 des geltenden Gesetzes dem angepasst und dort die Sätze 2
und 3 gestrichen werden.

2. Die in § 37a Abs.1 vorgesehene Empfehlungsregelung soll wie folgt lauten:
statt wie bisher:

„Die Empfehlung bezieht sich auf den weiteren Bildungsweg
1. in der Sekundarschule oder in der Gesamtschule oder
2. im Gymnasium oder in der Gesamtschule".

jetzt neu:
"Die Empfehlung bezieht sich auf den weiteren Bildungsweg
1. in der Sekundarschule oder
2. im Gymnasium.
Beide Empfehlungen schließen die Berechtigung zum Besuch der Gesamtschule
ein".


