
Beschlussfassung

1

Der Senator für Bildung und Wissenschaft 10.09.04
Herr Feu-

ser
Tel. 6407

V o r l a g e  Nr. L 60
für die Sitzung der Deputation für Bildung am  30.09.04

Freiwillige Abschlussprüfungen am Ende des Schuljahres 2004/05

A. Problem

Für das Ende des Schuljahres 2005/06 sind erstmals verpflichtende Abschlussprü-
fungen mit zentralen Anteilen für die Schularten der Sekundarstufe I vorgesehen.
(Erweiterter Hauptschulabschluss / Mittlerer Schulabschluss) Für das Ende des
Schuljahres 2004/05 ist die Möglichkeit einer freiwilligen Prüfung geplant.

Das Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes vom 20.03.04 legt in §71 fest, dass ab Schuljahresende
2005/06 die dort benannten Abschlüsse und Berechtigungen am Ende der Sekun-
darstufe I nur aufgrund einer Prüfung erworben werden können.

In der Deputationssitzung am 27. Mai 2004 wurde über erste Schritte zur Einführung
teilzentraler Abschlussprüfungen berichtet. So sollen die Schülerinnen und Schüler
des Abschlussjahrgangs 2004/05 individuell die Möglichkeiten erhalten, erstens die
Vergleichsarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik als besondere
Leistungsüberprüfung werten zu lassen. Zweitens soll ihnen in einer 2. Fremdspra-
che oder im Lernfeld Naturwissenschaften oder im Lernfeld Wirt-
schaft/Arbeit/Technik eine mündliche Prüfung angeboten werden.

B. Lösung / Sachstand

Die in der Anlage enthaltene Richtlinie „Freiwillige Abschlussprüfung im Schuljahr
2004/05“ setzt diese Planungen um. Sie soll zum 15.10.2004 in Kraft treten. 
Das diesjährige Verfahren ist am hessischen Vorbild der dort ebenfalls zunächst auf
freiwilliger Basis eingeführten Abschlussprüfungen orientiert.

Die Richtlinie enthält konkrete Hinweise für die Organisation und Durchführung der
freiwilligen Abschlussprüfungen am Ende des Schuljahres 2004/05, insbesondere
zur Durchführung der mündlichen Prüfung (vgl. Absatz 7). Weiter werden als wichti-
ge Bestandteile der freiwilligen Abschlussprüfung festgeschrieben: 
Verantwortlichkeit der Schulleiterin bzw. des Schulleiters, Beratungspflicht der
Schule, Zeitrahmen für die Prüfung, Regelungen für Zuhörerinnen und Zuhörer,
Verfahrensweisen bei Nichtteilnahme und bei Täuschungsversuchen bzw. bei Stö-
rungen.
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Die Teilnahme an der freiwilligen Abschlussprüfung, die Ergebnisse in den vier
Prüfungsfächer und die erreichte Gesamtnote werden in einem Zertifikat dokumen-
tiert, das dem Abschlusszeugnis beigefügt wird, so dass für Außenstehende deutlich
wird, dass die Schülerin bzw. der Schüler sich der besonderen Prüfungssituation
gestellt hat.
Der Erwerb des jeweiligen Abschlusses folgt unverändert auf der Basis der Leistun-
gen in der 10 Jahrgangsstufe, in die die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten als Klas-
senarbeiten integriert sind; die Rahmensetzungen des diesjährigen Verfahrens müs-
sen daher nicht als Verordnung gefasst werden.
Die Schulen können so ein Schuljahr vor der verpflichtenden Einführung die Organi-
sation und Durchführung der teilzentralen Abschlussprüfung erproben.
Indem die zentral gestellten Aufgaben der Vergleichsarbeiten in den Kernfächern
das Hauptgewicht der Prüfung bilden, ist ein einheitlicher Standard gewährleistet.

Die Möglichkeit der Zertifizierung besonderer Leistungsüberprüfungen im Rahmen
der Abschlüsse der Sekundarstufe I steht den Schülerinnen und Schülern der 10.
Jahrgangsstufe in der Haupt- und Realschule, im Gymnasium und an den Gesamt-
schulen offen.

C. Beteiligung
Die Richtlinie ist mit Schulleitungen der Sekundarstufe I und Vertretern des Schul-
amtes Bremerhaven abgestimmt. Ein formales Beteiligungsverfahren ist nicht erfor-
derlich.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation nimmt die Richtlinie „Freiwillige Abschlussprüfung im Schuljahr
2004/05“ zur Kenntnis.

In Vertretung 1 Anlage

Köttgen
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Anlage 1 zur Deputationsvorlage  L 60

Richtlinie „Freiwillige Abschlussprüfung im Schuljahr
2004/05“

1. Zweck der freiwilligen Abschlussprüfung
Für das Ende des Schuljahres 2005/06 sind erstmals Abschlussprüfungen mit zen-
tralen Anteilen für die Schularten der Sekundarstufe I vorgesehen (Erweiterter
Hauptschulabschluss und Mittlerer Schulabschluss). Zur Vorbereitung der Beteilig-
ten erhalten die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 an den allgemein bil-
denden Schulen des Landes Bremen im Schuljahr 2004/05 individuell die Möglich-
keit, sich freiwillig für eine Abschlussprüfung zu melden. Die Teilnahme an der frei-
willigen Abschlussprüfung und die Ergebnisse in den Vergleichsarbeiten und in der
mündlichen Prüfung sowie die erreichte Gesamtnote (Durchschnittsnote) in der Ab-
schlussprüfung werden durch ein Zertifikat nachgewiesen, das dem Abschlusszeug-
nis beigefügt wird. Auf Wunsch wird ein Hinweis auf die Abschlussprüfung in das
Zeugnis aufgenommen.

2. Die Prüfungsbestandteile
Die freiwillige Abschlussprüfung besteht aus zwei Teilen:
- den Vergleichsarbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch,
- der mündlichen Prüfung in einem weiteren Fach, das die Schülerin bzw. der

Schüler wählt. In dem Fach Sport findet  keine mündliche Prüfung statt.

3. Die Organisation der Abschlussprüfung
Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter ist in der Regel Prüfungsvorsitzende/r. Sie
bzw. er  ist für die Organisation der freiwilligen Abschlussprüfung verantwortlich.

4. Meldung zur freiwilligen Abschlussprüfung
Die Schülerin bzw. der Schüler meldet sich zur freiwilligen Abschlussprüfung bei der
bzw. dem Prüfungsvorsitzenden schriftlich bis Freitag, 15.04.05, auf einem Anmel-
deformular an, das die Schule vorhält und das von einem Erziehungsberechtigen
des Schülers bzw. der Schülerin unterschrieben werden muss. Mit der Meldung gibt
die Schülerin bzw. der Schüler das Fach an, in dem mündlich geprüft werden soll.
Ab diesem Zeitpunkt ist ein Rücktritt nicht mehr möglich.

5. Beratung der Schülerinnen und Schüler
Die Prüfungsvorsitzende bzw. der Prüfungsvorsitzende stellt sicher, dass alle Schü-
lerinnen und Schüler vor der Meldung zur freiwilligen Abschlussprüfung beraten
werden. Zu Beginn des 2. Schulhalbjahres informiert die Schulleiterin bzw. der
Schulleiter die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs über die Bedingungen
einer Teilnahme an der freiwilligen Abschlussprüfung. Fachlehrerinnen und Fachleh-
rer beraten auf Wunsch die Schülerinnen und Schüler, in welchem Fach eine münd-
liche Prüfung stattfinden kann.
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6. Zur Durchführung der schriftlichen Prüfung
Der schriftliche Teil der freiwilligen Abschlussprüfung wird unter den Bedingungen
durchgeführt, die für die zentralen Vergleichsarbeiten vorgesehen sind. Die Noten in
den drei Vergleichsarbeiten werden erstens als eine Note einer Klassenarbeit in
dem jeweiligen Fach gewertet. Zweitens werden sie in die Bildung der Gesamtnote
der freiwilligen Abschlussprüfung einbezogen.

7. Zur Durchführung der mündlichen Prüfung
7.1 Der Zeitpunkt der mündlichen Prüfung
Den Zeitpunkt der Prüfung legt die Prüfungsvorsitzende bzw. der Prüfungsvorsitzen-
de fest. Die Durchführung der mündlichen Prüfung muss innerhalb von zwei Wochen
im Anschluss an die Vergleichsarbeit, die zuletzt geschrieben wurde, stattfinden.

7.2 Fachprüfungsausschüsse
Für die Durchführung der mündlichen Prüfung in einem Fach wird ein Fachprü-
fungsausschuss gebildet. Die Prüfungsvorsitzende bzw. der Prüfungsvorsitzende
beruft als stimmberechtigte Mitglieder jedes Fachprüfungsausschusses die Fachleh-
rerin bzw. den Fachlehrer als prüfendes Mitglied, die die Schülerin bzw. den Schüler
in dem Fach im Jahrgang 10 unterrichtet hat, und eine weitere Fachlehrerin bzw.
einen weiteren Fachlehrer. Das prüfende Mitglied ist für die Aufgabenstellung und
die Durchführung der Prüfung verantwortlich. Das zweite Mitglied fertigt eine Nieder-
schrift an, aus der die Leistungsbewertung ersichtlich und nachvollziehbar ist. Es
kann ebenfalls Fragen stellen.

7.3 Die Dauer der mündlichen Prüfung
Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel fünfzehn Minuten. Die Vor-
bereitungszeit unter der Aufsicht einer Lehrerin bzw. eines Lehrers beträgt in der
Regel 20 Minuten. Falls die mündliche Prüfung praktische Elemente hält, kann sie
und die Vorbereitungszeit auf bis zu 30 Minuten verlängert werden.

7.4 Zu den Prüfungsaufgaben
Die Themen der Prüfungsaufgaben sind aus den Unterrichtsinhalten des 10. Schul-
jahrgangs zu wählen. Die Aufgabenstellung muss so formuliert werden, dass die
Schülerin bzw. der Schüler in der mündlichen Prüfung jede Note erreichen kann.
Eine Aufgabe kann für bis zu drei unmittelbar nacheinander stattfindende mündliche
Prüfungen verwendet werden, wenn die zu prüfenden Schülerinnen und Schüler
noch keine Hinweise über die verwendete Aufgabe erhalten können. Der Schülerin
bzw. dem Schüler wird die Aufgabenstellung zu einem Thema zu Beginn der Vorbe-
reitungszeit schriftlich vorgelegt. Die Prüfungsaufgaben und der Erwartungshorizont
sind spätestens zwei Tage vor der mündlichen Prüfung dem zweiten Mitglied des
Fachprüfungsausschusses und der bzw. dem Prüfungsvorsitzenden zur Kenntnis zu
geben. Die Prüfungsaufgaben müssen zu Beginn der Prüfung einen fünfminütigen
zusammenhängenden Vortrag ermöglichen. Im Anschluss daran werden Fragen ge-
stellt.

7.5 Zur Bewertung der mündlichen Prüfung
Die beiden Mitglieder des Fachprüfungsausschusses beraten unmittelbar im An-
schluss an die mündliche Prüfung über die Bewertung. Grundlage für ihre Beratung
ist das Protokoll, das nach Abschluss der Prüfung der bzw. dem Prüfungsvorsitzen-



Beschlussfassung

5

den vorgelegt wird. Das Ergebnis der Beschlussfassung und eine zusammenfassen-
de Begründung, die sich auf den Erwartungshorizont beziehen soll, wird in dem
Protokoll festgehalten. Wenn bei der Beschlussfassung über die Bewertung die Ein-
zelnoten um eine Note voneinander abweichen, so gilt der Notenvorschlag des prü-
fenden Mitglieds. Weichen die Einzelnoten um mehr als eine Notenstufe voneinan-
der ab, benennt die Prüfungs- bzw. der Prüfungsvorsitzende eine dritte Fachlehrerin
bzw. einen dritten Fachlehrer, die bzw. der nach Anhörung der beiden Fachprü-
fungsausschussmitglieder entscheidet. Nach Abschluss der Beratung teilt das prü-
fende Mitglied der Schülerin bzw. dem Schüler die Note in der mündlichen Prüfung
mit und erläutert ihr bzw. ihm das Ergebnis.

8. Zuhörerinnen und Zuhörer
Bei einer mündlichen Prüfung können mit Einwilligung des Prüflings zuhören
1. ein Mitglied der Elternvertretung,
2. ein Mitglied der Schülervertretung,
3. bis zu zwei Schülerinnen und Schüler des Schuljahrgangs, in dem die Prüfung im

nächsten Schuljahr stattfindet,
4. bis zu zwei Lehrerinnen bzw. Lehrer der Schule.
Die Prüfungs- bzw. der Prüfungsvorsitzende kann an jeder mündlichen Prüfung teil-
nehmen.
Die unter Ziffer 1 bis 3 genannten Mitglieder dürfen bei der Beratung, die sich an die
mündliche Prüfung direkt anschließt, nicht anwesend sein.
Die in mündlichen Prüfungen Zuhörenden sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

9. Nichtteilnahme
Ein Prüfling, der aufgrund von Krankheit oder sonstiger, von ihm nicht zu vertreten-
der Umstände an der mündlichen Prüfung nicht teilnimmt, hat die Gründe unverzüg-
lich der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter mitzuteilen und glaubhaft zu machen. Bei
Erkrankung ist auf Verlangen der Schule ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Die
Prüfungs- bzw. der Prüfungsvorsitzende entscheidet darüber, ob die Nichtteilnahme
gerechtfertigt ist. Ist sie nicht gerechtfertigt, wird die mündliche Prüfung mit der Note
„ungenügend“ bewertet. Ist die Nichtteilnahme gerechtfertigt, so regelt die bzw. der
Prüfungsvorsitzende die Durchführung der mündlichen Prüfung.

10. Täuschungsversuch / Störungen
Unternimmt ein Prüfling einen Täuschungsversuch oder stört die Prüfung nachhaltig,
berichten die beiden Mitglieder des Fachprüfungsausschusses dem Prüfungsvorsit-
zenden. Anschließend entscheidet die bzw. der Prüfungsvorsitzende, ob die Teil-
nahme an der freiwilligen Abschlussprüfung abgebrochen und die mündliche Prü-
fung mit der Note „ungenügend“ bewertet wird.

11. Feststellung der Ergebnisse der freiwilligen Abschlussprüfung
Am Ende der Abschlussprüfung wird eine Gesamtnote aus dem Durchschnitt der vier
Noten, die in den drei Vergleichsarbeiten und in der mündlichen Prüfung erreicht
wurden, bis auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet. Die bzw. der Prüfungsvor-
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sitzende stellt die Noten und die Gesamtnote fest, die der Prüfling in der Abschluss-
prüfung erworben hat. Er bzw. sie gibt dem Prüfling das Ergebnis bekannt.

12. Prüfungsunterlagen
Die Prüfungsunterlagen der Schülerinnen und Schüler, die an der freiwilligen Ab-
schlussprüfung teilgenommen haben, werden in der Schülerakte der jeweiligen
Schülerin bzw. des jeweiligen Schülers aufbewahrt.


