
Der Senator für Bildung und Wissenschaft 16.09.2003
Herr Henschen
& 6405

V o r l a g e  Nr. L 8
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 30.09.2003

Regelungen zum Übergang von der 6. in die 7. Jahrgangsstufe

A. Problem

Die Bremische Bürgerschaft hat am 02. April 2003 die folgende Änderung des Schulgesetzes be-
schlossen:

„§19a Übergang in weiterführende Schularten

Am Ende der Jahrgangsstufe 5 geben die Lehrerinnen und Lehrer den Erziehungsberechtigten
eine Einschätzung ihrer Kinder bezogen auf die für sie geeignete weiterführende Schulart.
In der Jahrgangsstufe 6 informieren die Lehrerinnen und Lehrer die Erziehungsberechtigten regelmäßig
über die Lernentwicklung ihrer Kinder. Die Schule gibt ihnen unter Zugrundelegung des Notenbildes und
des Lern- und Arbeitsverhaltens eine Empfehlung für die Wahl der weiterführenden Schulart. Entschei-
den sich die Erziehungsberechtigten entgegen der Empfehlung, ist die Zulassung zur gewählten
Schulart vom Bestehen einer Prüfung abhängig, in der die Eignung für die gewählte Schulart festgestellt
wird.
Das Nähere über Inhalt und Verfahren der Empfehlung und der Prüfung regelt eine Rechtsverordnung.
...
Dieses Gesetz ... findet als erstes für die Schülerinnen und Schüler Anwendung, die zum Schuljahr
2003/04 in die Jahrgangsstufe 6 eintreten.“

Zum Ende des Schuljahres 2002/03 ist erstmals den Schülerinnen und Schülern der 5. Jahrgangs-
stufe eine vorläufige Bildungsgangsprognose ausgestellt worden. Das entsprechende Verfahren
folgt der „Richtlinie zur Erstellung einer vorläufigen Bildungsgangsprognose
am Ende der 5. Jahrgangsstufe (vom 13.06.03)“ (s. Anlage 1); die Prognose wird schriftlich zum
Termin der Zeugnisausgabe mitgeteilt (s. Anlage 2).

Für den Übergang in die weiterführenden Bildungsgänge der 7. Jahrgangsstufe am Ende der
Schuljahre 2003/04 und 2004/05 ist eine Rechtsverordnung über Empfehlung und Aufnahmeprü-
fung zu erstellen.

B. Lösung / Sachstand

Mit Anlage 3 wird der „Entwurf einer Verordnung zur Aufnahme in die 7. Jahrgangsstufe der weiter-
führenden Schularten“ vorgelegt.

Der Entwurf berücksichtigt, dass eine Aufnahmeprüfung erst am Ende eines gründlichen Dialogs
zwischen Schule und Eltern und nur auf der Grundlage einer nochmals überprüften und in einem
Gutachten begründeten Empfehlung der Schule erfolgen darf.
Die Empfehlung folgt den gleichen Kriterien wie die vorläufige Bildungsgangsprognose.
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Die Hürde einer Aufnahmeprüfung ist bei nicht aufhebbarem Dissens zwischen Schulempfehlung
und Elternentscheidung nur für den Zugang zum gymnasialen Bildungsgang vorgesehen.
Für den Zugang zur Realschule ist von einer entsprechenden Regelung abgesehen worden, weil
bereits jetzt an einzelnen Standorten der Sekundarstufe I H/R-Integration praktiziert wird, die auf-
grund der Koalitionsvereinbarung zur laufenden Legislaturperiode zukünftig ein strukturelles
Merkmal der Stufe bilden soll. Eine Trennung von Haupt- und Realschule in der Bildungsgangszu-
ordnung über das Instrument einer Aufnahmeprüfung erscheint daher nicht vertretbar. Allerdings
gilt hier bei Nicht-Wahrnehmung des schulischen Beratungsangebotes durch die Eltern die Emp-
fehlung der Schule.

Im Vorschlag zur Aufnahmeprüfung ist - nach Beratung mit Schulvertreter/innen - von einem Pro-
beunterricht nach Bayrischem oder Thüringischem Vorbild abgesehen und stattdessen einer päd-
agogisch eingebetteten schriftlichen Prüfung der Vorzug gegeben worden.
Diese erscheint auf dem Hintergrund einer schwer abschätzbaren zu erwartenden Fallzahl leist-
barer und für die betroffenen Schülerinnen und Schüler eher weniger belastend als ein mehrtägi-
ger Prüfungsunterricht, der auch nicht ohne schriftliche Arbeiten auskäme.
Die erforderliche Breite der Kompetenzfeststellung muss durch die Aufgabeninhalte und -formen
der schriftlichen Arbeiten gewährleistet werden.
Die Beschränkung auf die Fächer Deutsch und Mathematik folgt dem bayrischen Vorbild; sie un-
terstellt, dass die für die 1. Fremdsprache erforderlichen Feststellungen über kommunikative
Kompetenzen insbesondere im mündlichen Sprachgebrauch in dieser Altersstufe nicht in einer
punktuellen Prüfung zu ermitteln sind.

Die Regelung gilt nur noch für die beiden jetzt in der Orientierungsstufe befindlichen Schülerjahr-
gänge.

C. Beteiligungen

Der zugrunde liegenden Änderung des Bremischen Schulgesetzes in §19/19a ist ein ordentliches
Beteiligungsverfahren voraufgegangen.
Der anliegende Verordnungsentwurf geht den zentralen Eltern- und Schülervertretungen unver-
züglich zur Stellungnahme zu.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den anliegenden Entwurf einer „Verordnung zur Aufnahme in die
7. Jahrgangsstufe der weiterführenden Schularten“ zur Kenntnis.

In Vertretung

3 Anlagen



Anlage 1 zur Deputationsvorlage L8

Richtlinie zur Erstellung einer vorläufigen Bildungsgangsprognose
am Ende der 5. Jahrgangsstufe (vom 13.06.03)
(gem. § 19a BrSchG (geändert am 08.04.03))

1. Die Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangstufe in der Orientierungsstufe erhalten zum En-
de des jeweiligen Schuljahres neben ihrem Zeugnis und den Informationen zum Arbeits- und
Sozialverhalten eine vorläufige Prognose der für sie beim Übergang in das gegliederte weiter-
führende Schulwesen voraussichtlich geeigneten Schulart.

In Orientierungsstufen, die in regionaler Zuordnung an Gesamtschulen angebunden sind, er-
halten Erziehungsberechtigte auf formlosen Antrag ebenfalls eine vorläufige Prognose für ihr
Kind.

2. Die Prognose stellt eine Perspektiveneinschätzung ohne Rechtsfolge dar, die sich durch die
Lernentwicklung der Schülerin/des Schüler während der 6. Jahrgangsstufe ändern kann.

3. Die vorläufige Prognose erfolgt unter Beachtung der folgenden - nicht formalisierten -
altersstufengemäß zu fassenden Kriterien und ihrer Entwicklung im Verlauf der 5. Klasse1:

a) Kompetenzorientierung
Grundsätzlich ist der Bildungsgangsprognose der erweiterte Leistungsbegriff der bremischen
Rahmenpläne für die Fächer der Sekundarstufe I zugrunde zu legen. In den pädagogischen
Leitlinien, die allen Rahmenplänen gleichlautend vorangestellt sind2, sind die vier dabei zu be-
achtenden Kompetenzfelder beschrieben (Pkt. 2) und einem an Kompetenzen orientierten Lei-
stungsverständnis zugeordnet (Pkt.4):

b) Fachliche Kompetenzen
Fachleistungen:
Die Beurteilung schulfachbezogener Leistungen bildet i.d.R. keine allgemeinen schulübergrei-
fenden Standards ab, sondern ist zumeist am Leistungsgefüge der jeweiligen Lerngruppe ori-
entiert. Sie stellt daher nur ein sehr eingeschränkt aussagekräftiges Kriterium für eine Bil-
dungsgangszuordnung dar, das hier ausdrücklich nicht in absoluten Bandbreiten oder Durch-
schnittsnoten gefasst ist. Es ist außerdem durch die weiteren Kriterien zu relativieren, die ggf.
auch eine Lernentwicklung mit anderer Bildungsgangsperspektive erwarten lassen.
Daher soll folgende näherungsweise Zuordnung gelten:

- Eine auf den Hauptschulbildungsgang hinweisende Perspektive kann vorliegen, wenn
das Notenbild kaum bessere und in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und 1.
Fremdsprache keine besseren Noten als „ausreichend“ ausweist.
Auf diese Perspektive kann insbesondere geschlossen werden, wenn bei Anwendung
der geltenden Versetzungsregelung die Schülerin/der Schüler nicht zu versetzen wäre.

- Eine auf den Realschulbildungsgang hinweisende Perspektive kann vorliegen, wenn
das Notenbild kaum und in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und 1. Fremdspra-
che kein „mangelhaft“, aber auch kaum bzw. kein „gut“ ausweist .

- Eine auf den gymnasialen Bildungsgang hinweisende Perspektive kann vorliegen, wenn
das Notenbild überwiegend und insbesondere in den Kernfächern Deutsch, Mathematik
und 1. Fremdsprache Leistungen oberhalb der Note „ausreichend“ und in mehreren Fä-
chern „gute“ Leistungen ausweist.

                                                
1 Die Absicherung der Vergleichbarkeit der jeweiligen Anwendung dieser Kriterien durch zugeordnete Indikatoren und
Stufen der Standarderreichung muss einer späteren Ausführung dieser Richtlinien vorbehalten bleiben.
2  S.a.:  www.schule.bremen.de/curricula/LPsSekI/PaedLeit.pdf ;
in den „Päd. Leitlinien“ sind unter Pkt. 1 die Bildungsaufgaben der drei Schularten grob umrissen.
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Anforderungen am Ende der 6. Jahrgangsstufe:
Die Rahmenpläne der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch weisen in drei Niveaustufen
Anforderungen an die fachlichen Kompetenzen am Ende der 6. Jahrgangsstufe aus. Diese
Anforderungsbeschreibungen können in ihrer perspektivischen Zuordnung zu Lernlagen am
Ende der 5. Jahrgangsstufe Anhaltspunkte für eine zu erwartende Bildungsgangseignung im
System der drei weiterführenden Schularten geben.

c) Soziale und personale Kompetenzen / Arbeits- und Sozialverhalten

In diesem vorgegebenen Beobachtungsbereich bieten nicht alle Kriterien und Indikatoren An-
haltspunkte für Annahmen über eine bestimmte Bildungsgangseignung.

Zu beachten sind am ehesten die Kategorien:
: Leistungs- und Lernbereitschaft; erkennbare Interessen und Motivation
: Selbstständigkeit / Selbsteinschätzung
: Kooperationsfähigkeit

d) Lernfeldbezogene Kompetenzen / Methodenkompetenz

Anhaltspunkte für Annahmen über eine bestimmte Bildungsgangseignung bieten hier nach den
Möglichkeiten der Altersstufe:
: die sprachlichen Möglichkeiten der Schülerin/des Schülers
: die Lesekompetenz
: die Problemlösefähigkeit, das Abstraktions- und Anwendungsvermögen
: die erreichte methodische Kompetenz im Lern- und Arbeitsprozess

4. Die Prognose erfolgt i.d.R. nicht in schematischer Abarbeitung der voraufgehenden Kriterien,
sondern bedient sich ganzheitlich zusammenfassend folgender Dokumentationen der Lernent-
wicklung als Instrumente  einer eher prozess- als ergebnisgeleiteten Diagnose:

- Beobachtungsbogen zur Halbjahresinformation und -beratung
- Zeugnis zum Schuljahresende unter Beachtung der Lernentwicklung
- Informationen zum Arbeits- und Sozialverhalten unter Beachtung der Lernentwicklung
- bei noch sehr offener Perspektive: ein vergleichender Rückblick auf die

Zeugnisse der 3. und 4. Klasse

5. Die Fachlehrerinnen und -lehrer vermerken bei der Vorbereitung der Zeugniskonferenzen zum
Ende der 5. Klasse eine Einschätzung der jeweils zu erwartenden Bildungsgangseignung aus
der begrenzten Sicht ihres Faches auf dem Zensurenbogen.
Die Klassenlehrerin/Der Klassenlehrer entwickelt daraus einen Vorschlag für die Zeugniskonfe-
renz. Diese berät und beschließt über den Vorschlag.
Die Beratung unterliegt nicht der Maßgabe, Einstimmigkeit zu erreichen, wohl aber zu einer
mehrheitlichen Auffassung zu gelangen.

6. Die vorläufige Bildungsgangsprognose wird auf dem schülerbezogenen Protokoll der Zeugnis-
konferenz vermerkt und mit dem anliegenden Formular am Tag der Zeugnisausgabe ausge-
händigt. Bei geteiltem Votum der Zeugniskonferenz ist die abweichende Tendenz zu vermerken.

7. Die Erziehungsberechtigten bestätigen die Kenntnisnahme der Prognose durch ihre Unter-
schrift.

8. Die Schule lädt die Erziehungsberechtigten der 5. Jahrgangsstufe zu einem Elternsprechtag vor
den Sommerferien ein, um die Prognose insbesondere in ihren Konsequenzen für die 6. Jahr-
gangsstufe zu erörtern.

Bremen, 13. Juni 2003



Anlage 2 zur Deputationsvorlage L8

[          ] (Name der Schule) Freie
Hansestadt
Bremen

Vorläufige Prognose der Eignung für eine weiterführende Schulart
für            Klasse .          .

Die Zeugniskonferenz der Klasse hat am            Juli 2003 mit folgendem Ergebnis darüber beraten,
welche Schulart beim Übergang von der 6. in die 7. Jahrgangsstufe am Ende des kommenden
Schuljahres für .          . (Vorname) voraussichtlich einen sinnvollen und geeigneten Anschluss bie-
ten wird:

 die Hauptschule
 mit einer Tendenz zur Realschule

 die Realschule
 mit einer Tendenz zur Hauptschule
 mit einer Tendenz zum Gymnasium

 das Gymnasium
 mit einer Tendenz zur Realschule

Diese vorläufige und vorsichtige Einschätzung ist getroffen worden mit Blick insbesondere auf die
Lernentwicklung in den folgenden Bereichen:

- fachliche Leistungen,
- das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten,
- die sprachlichen Fähigkeiten,
- die Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit sowie
- das altersgemäße Verfügen über Lern- und Arbeitsmethoden. 

Die Beratung ist auf der Grundlage des § 19a des Bremischen Schulgesetzes und der „Richtlinie
zur Erstellung einer vorläufigen Bildungsgangsprognose am Ende der 5. Jahrgangsstufe“
(in der Fassung vom 13.06.2003) erfolgt. Die vorläufige Prognose hat keine bindende Wirkung auf
die Bildungsgangsempfehlung der Schule zum Ende der 6. Jahrgangsstufe.

Zu einem Elternsprechtag, an dem die Prognose näher erläutert werden kann und an dem Verabre-
dungen für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern in der 6. Jahrgangsstufe getroffen
werden können, lädt die Schule gesondert ein.

Bremen, 9. Juli 2003 ........................................................
(Klassenlehrer/in)

Wir haben/Ich habe die vorläufige Bildungsgangsprognose zur Kenntnis genommen:

Bremen,         2003 ..........................................................................................
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)
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Anlage 3 zur Deputationsvorlage L8

Entwurf einer Verordnung zur Aufnahme in die 7. Jahrgangsstufe der weiterführen-
den Schularten (gem. § 19a BrSchG (geändert am 08.04.03))

§ 1  Empfehlung für eine weiterführende Schulart
(1) Zum Ende des 1. Halbjahres der 6. Jahrgangsstufe werden in der Orientierungsstufe und in den
Schulversuchen zur 6-jährigen Grundschule mit der Entscheidung über das Zwischenzeugnis
Empfehlungen beschlossen für die Wahl der weiterführenden Schulart. Die Beschlussfassung er-
folgt in der Zeugniskonferenz gem. §12 (1) der Zeugnisordnung (vom14.07.1997, zuletzt geändert
am 08.07.2002).
(2) Die Empfehlung beachtet die gleichen Kriterien wie die am Ende der 5. Jahrgangsstufe abgege-
bene vorläufige Bildungsgangsprognose: Diese erfassen den erreichten Stand der fachlichen Lei-
stungen und Kompetenzen sowie fachübergreifende Kompetenzen in den Bereichen des Arbeits-,
Lern- und Sozialverhaltens und deren Entwicklung in der 5. und 6. Jahrgangsstufe.
(3) Die Empfehlung unterscheidet entsprechend der Abstimmung in der Zeugniskonferenz zwi-
schen den Möglichkeiten:

 Hauptschule
 Hauptschule mit einer Tendenz zur Realschule
 Realschule
 Realschule mit einer Tendenz zur Hauptschule
 Realschule mit einer Tendenz zum Gymnasium
 Gymnasium
 Gymnasium mit einer Tendenz zur Realschule

(4) Über die Empfehlung erfolgt eine schriftliche Mitteilung an die Erziehungsberechtigten, die ver-
bunden wird mit einem Beratungsangebot der Schule.

§ 2  Wahl der weiterführenden Schulart
Die Erziehungsberechtigten teilen der Schule ihre Wahl der weiterführenden Schulart für ihr Kind
schriftlich mit.

§ 3  Nachberatung zur Wahl der Realschule
(1) Wählen die Erziehungsberechtigten die Realschule für ihr Kind, so lädt die Schule dann zu ei-
nem mit den Erziehungsberechtigten abgestimmten Nachberatungstermin ein, wenn die Schu-
lempfehlung „Hauptschule“ lautet.
Die Erziehungsberechtigten sind darauf hinzuweisen, dass eine Nichtwahrnehmung des Nachbe-
ratungsangebots die verbindliche Gültigkeit der Schulempfehlung nach sich zieht.
(2) Die Nachberatung erfolgt durch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer, die Leiterin oder
den Leiter der Orientierungsstufe bzw. der Grundschule und der Haupt- und Realschulabteilung der
Schule bzw. einer benachbarten Haupt- und Realschulabteilung.
(3) Wenn in der Nachberatung kein Einvernehmen über die Schulartwahl hergestellt wird, gilt die
Wahl der Schulart durch die Erziehungsberechtigten.
(4) Wenn die Erziehungsberechtigten die Nachberatung nicht wahrnehmen, gilt für die verbindliche
Zuordnung der Schülerin oder des Schülers zu einer weiterführenden Schulart die Empfehlung der
Schule.

§ 4  Schulgutachten und Nachberatung zur Wahl des Gymnasiums
(1) Wählen die Erziehungsberechtigten das Gymnasium für ihr Kind, so erstellt die Zeugniskonfe-
renz in den Fällen ein förmliches Gutachten über die Eignung der Schülerin oder des Schülers, in
denen die Schulempfehlung nicht mindestens eine „Tendenz zum Gymnasium“ feststellt. Das Gut-
achten nimmt Stellung zur Eignung für die gewünschte Schulart; es bezieht die Ergebnisse der
Schülerin oder des Schülers in den Parallelarbeiten des Jahrgangs ein.
(2) Mit der Zustellung des Schulgutachtens lädt die Schule die Erziehungsberechtigten zu einem
abgestimmten Nachberatungstermin ein.



3

(3) Die Nachberatung erfolgt durch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer, die Leiterin oder
den Leiter der Orientierungsstufe bzw. der Grundschule und der Gymnasialabteilung der Schule
bzw. einer benachbarten Gymnasialabteilung.
(4) Wenn in der Nachberatung kein Einvernehmen über die Schulartwahl hergestellt wird, muss die
Schülerin oder der Schüler eine schriftliche Aufnahmeprüfung gem. § 5 ablegen.

§ 5  Aufnahmeprüfung zum Gymnasium
(1) Die Aufnahmeprüfung zum Gymnasium erfolgt bis spätestens acht Wochen vor dem letzten
Unterrichtstag des jeweiligen Schuljahres in der Form je einer schriftlichen Prüfung in den Fächern
Deutsch und Mathematik.
(2) Sie wird geplant, durchgeführt und abgeschlossen durch einen Aufnahmeausschuss, dem für
die beiden Prüfungsfächer je eine Lehrerin oder ein Lehrer mit überwiegendem Einsatz in einer
Orientierungsstufe, eine Lehrerin oder ein Lehrer mit überwiegendem Einsatz in einem durchgängi-
gen Gymnasium oder der gymnasialen Abteilung eines Schulzentrums sowie die Leiterin oder der
Leiter eines durchgängigen Gymnasiums oder der gymnasialen Abteilung eines Schulzentrums
angehören. Das beteiligte Schulleitungsmitglied führt den Vorsitz des Ausschusses. Die einge-
setzten Lehrkräfte dürfen nicht in betroffenen Klassen des 6. Jahrgangs eingesetzt sein.
Die Mitglieder der Prüfungssausschüsse werden durch die Fachaufsicht bestellt.
(3) Der regionale Prüfungsort  wird von der Fachaufsicht in Absprache mit den Schulen festgelegt..
(4) Die Prüfungen finden in den jeweiligen Fächern in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerha-
ven zu gleichen Terminen und Uhrzeiten statt. Der schriftlichen Prüfung wird ein 45-minütiges Un-
terrichtsgespräch vorangestellt, in dem die beteiligten Fachlehrkräfte die Schülerinnen und Schüler
zu den inhaltlichen und formalen Merkmalen der Prüfungsarbeit hinführen.
(5) Alle im Jahrgang betroffenen Schülerinnen und Schüler schreiben die gleiche Prüfungsarbeit im
jeweiligen Fach.
Die Arbeiten sind formal und inhaltlich orientiert an Musteraufgaben; sie umfassen grundsätzlich
mehrere Lernbereiche des Faches. Bewertungsschlüssel, zugelassene Hilfsmittel und Korrektur-
bestimmungen sind einheitlich.
(6) Für Schülerinnen und Schüler, die aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen einen Prü-
fungstermin nicht wahrnehmen können, ist ein Nachholtermin einzurichten, der in der Durchführung
den gleichen Bedingungen gehorcht wie der Haupttermin.
(6) Die beteiligten Lehrkräfte führen eine Korrektur und unabhängige Zweitkorrektur durch und be-
finden gemeinsam über das Ergebnis. Bei nicht einvernehmlichem Ergebnis entscheidet die Vorsit-
zende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.
(7) Bei der Ergebnisfestlegung sind sprachlich bedingte Erschwernisse von Schülerinnen und
Schülern nicht deutscher Muttersprache sowie anerkannte Lese-Rechtschreibschwächen nach
Maßgabe der für diese Fälle geltenden rechtlichen Regelungen zum Nachteilsausgleich zu berück-
sichtigen.
(8) Die Prüfung ist bestanden, wenn das Ergebnis der schriftlichen Arbeiten je mindestens die Note
„befriedigend“ ausweist.

§ 6 In-Kraft-Treten
Die Verordnung gilt erstmals für die 6. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2003/04.


