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Az.: 22-12 (22-72-22) Bremen, 3. November 2004

Fachoberschule

Übersicht über Bestimmungen des Entwurfs der Verordnung und Änderungsvorschläge
sowie Entscheidungen im Referat 22

Entwurf der Verordnung vom 15. Juni 2004 Änderungsvorschläge:
*1)   LIS / FOS-Koordinatorenteam
*2)   22-Fachberater
*3)   (369) TBZ / Herr Schröder
*4)   (382) KLA  /Herr Kammradt
*5)   (601) Alwin-Lonke
*6)   (355) Wilhelm-Wagenfeld
*7)   (381) CvO-GLA
*8)   (368) Utbremen
*9)   (699) Rübekamp
*10) (364) Neustadt
*11) (618) Walle
*12) (603) Blumenthal

Beratung und Entscheidung des
Referats 22 am 3.11.2004

auf der Grundlage der Vorschläge
(22-1 und 22-12)

Teil 1 Ausbildung

§ 1 Aufgaben und Ziele

Die Fachoberschule führt zur Fachhochschulreife. Sie
soll die für ein Fachhochschulstudium erforderlichen
Fach- und Methodenkompetenzen vermitteln und
darüber hinaus die für die Berufsausübung und die
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben notwendigen
Human- und Sozialkompetenzen fördern.

*12) Hier wäre eine deutlichere
Begriffsschärfung zur geforderten Kombination
von Fach- und Medienkompetenz mit Human-
und Sozialkompetenz vorzunehmen.

Entscheidung im Referat 22:
Text soll bleiben.
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§ 2 Unterrichtsgrundsätze

Zielsetzung des Bildungsganges ist es, junge Menschen
zum selbständigen Planen, Durchführen und Beurteilen
von Arbeitsaufgaben zu befähigen. Die für den Unterricht
zu formulierenden Ziele aller Lernbereiche sind aufein-
ander zu beziehen. Damit sollen die Ganzheitlichkeit des
Unterrichts und der Berufsbezug der Theoriefächer, auch
der allgemeinbildenden Fächer, gewährleistet werden.
Dabei geht es nicht um Vollständigkeit im Sinne fach-
wissenschaftlicher Traditionen, sondern um exemplari-
sche Auswahl sowie um Vermittlung von Überblick und
Systematik als Voraussetzung für eigenständiges Lernen
und das Denken in Zusammenhängen. Besondere
Beachtung gilt dem fächerübergreifenden Lernansatz.
Zur Verstärkung ganzheitlicher, handlungsorientierter
Unterrichtsformen werden fachrichtungsbezogene
fächerübergreifende Projekte im Rahmen des Wahl-
pflichtbereichs durchgeführt.

*1) Satz 1 neu: Zielsetzung des Bildungsgan-
ges ist es, junge Menschen zum selbständigen
Planen, Durchführen und Beurteilen von beruf-
lichen Aufgabenstellungen zu befähigen.

*1) Die Formulierung sollte den Berufsbezug
stärker betonen.

*8) Die Formulierung des § 5 der
gegenwärtigen FOS-VO „Der Unterricht in der
Jahrgangsstufe 12 baut auf Grundlagen aus
vorausgegangenen Bildungsgängen, insbeson-
dere auf den in der fachpraktischen Ausbildung
erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten, auf“
sollte mit aufgenommen werden, um den
Berufsbezug der FOS stärker zu betonen!

*10) Bezüglich der Zuordnung der fachrich-
tungsbezogenen Projekte gibt es zwei Zuord-
nungen im Text. Es wäre eindeutiger, im § 2
letzter Satz „im Rahmen des Wahlpflicht-
bereichs“ zu streichen, denn im gesamten fach-
richtungsbezogenen Bereich sind Projekt-
angebote sinnvoll.

*12) Die Durchführung von Projekten sollte
jedoch nicht dem Wahlpflichtbereich allein
zugeordnet werden, sondern ebenfalls sowohl
im allgemeinbildenden als auch im
fachrichtungsbezogenen Lernbereich verankert
sein (vgl. Anspruch „fächerübergreifend“).

Überarbeitung; Vorschlag von
LIS 20-13 erbeten (Studierfähigkeit
einbeziehen).

Die Wörter „im Rahmen des
Wahlpflichtbereichs“ streichen.
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§ 3 Dauer und Organisation der Ausbildung

(2) Es können folgende Fachrichtungen und Schwer-
punkte eingerichtet werden:

Bildungsgang / Fachrichtung / Schwerpunkt
Einjährige Fachoberschule
                        Wirtschaft und Verwaltung / ---
                        Technik / Bauwesen
                        Technik / Informatik
                        Technik / Mechatronik
                        Gesundheit und Soziales / ---
                        Gestaltung / Bild und Kommunikation
                        Gestaltung / Raum und Form
                        Gestaltung / Gestaltungstechnik
                        Ernährung und Hauswirtschaft / ---
Zweijährige Fachoberschule
                        Gesundheit und Soziales / ---
                        Gestaltung / Bild und Kommunikation
                        Gestaltung / Raum und Form
                        Gestaltung / Gestaltungstechnik
                        Ernährung und Hauswirtschaft / ---

(3) Der Unterricht umfasst einen fachrichtungsübergrei-
fenden und einen fachrichtungsbezogenen –
fachtheoretischen- Lernbereich sowie einen
Wahlpflichtbereich. Der fachrichtungsbezogene
Lernbereich kann im zweijährigen Bildungsgang
außerdem einen fachpraktischen Teil enthalten.

*8) Ergänzung der FR Technik: SP Naturwissen-
schaften (Begründung s. St. 28.9.2004).

*5) Anstelle SP Gestaltungstechnik: SP Architektur
(Begründung: Etabliert auf Hochschulebene, ver-
ständlich für Schüler, Verbindungen zur Wirtschaft).

*10) Vorschlag SP Soziale Arbeit/ Sozialpädagogik
und SP Gesundheit (Begründung s. St. 30.9.04)

*5) Anstelle SP Gestaltungst.: SP Architektur; s.o.!

*1) Satz 2 neu: Der fachrichtungsbezogene
Lernbereich enthält im zweijährigen Bildungs-
gang außerdem einen fachpraktischen Teil.

Entscheidung im Referat 22:

Bildungsgang / Fachrichtung /
Schwerpunkt
Einjährige Fachoberschule
     Wirtschaft und Verwaltung / ---
     Technik / Bau
     Technik / Informatik
     Technik / Mechatronik
     Technik / Naturwissenschaften
     Gesundheit und Soziales / ---
     Gestaltung / Bild und Kommunikation
     Gestaltung / Raum und Form
     Ernährung und Hauswirtschaft / ---
Zweijährige Fachoberschule
     Technik / Bau
     Gesundheit und Soziales / ---
     Gestaltung / Bild und Kommunikation
     Gestaltung / Raum und Form
     Ernährung und Hauswirtschaft / ---

Die SP Soziale Arbeit / Sozialpädagogik
und Gesundheit sollen nicht aufge-
nommen werden; die Differenzierung ist
über den Wahlpflichtbereich möglich.

Zustimmung.
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§ 4 Unterrichtsfächer und Stundentafeln

(2) Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunfts-
sprache, die anstelle der Note in der ersten Fremd-
sprache im berechtigenden Zeugnis einer deutschen
Schule die Note in der Herkunftssprache erhalten haben
oder die nicht über einen an einer deutschen Schule
erworbenen Abschluss nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 verfügen,
können anstelle der Fremdsprache die Herkunftssprache
wählen. Bei der Bewerbung um Zulassung zum
Bildungsgang muss die Schülerin oder der Schüler sich
entscheiden, in welcher Sprache sie oder er die Prüfung
ablegen will. Kann die Herkunftssprache aufgrund der
organisatorischen oder personellen Möglichkeiten in dem
Bildungsgang nicht so unterrichtet werden, dass der
Unterricht den fremdsprachlichen Anforderungen dieses
Bildungsgangs entspricht, kann die Note durch eine
Prüfung nach § 33 Abs. 5 der Zeugnisordnung
festgestellt werden, sofern dem Senator für Bildung und
Wissenschaft hierfür eine geeignete Prüferin oder ein
geeigneter Prüfer zur Verfügung steht. Die Prüfung findet
zum Ende des ersten Schuljahres, bei einjährigen
Bildungsgängen zum Ende des Bildungsganges statt. Bei
nicht ausreichenden Leistungen kann diese Prüfung
einmal wiederholt werden; die Wiederholung findet zum
Ende des zweiten Schuljahres statt. Unabhängig davon
können die Schülerinnen und Schüler am Fremd-
sprachenunterricht des Bildungsgangs teilnehmen. Diese
Fremdsprache ist jedoch nicht Gegenstand der
Abschlussprüfung. Im Abschlusszeugnis oder im
Abgangszeugnis wird diese Fremdsprache ebenfalls mit
einer Note und dem Vermerk ”Nicht Gegenstand der
Prüfung” ausgewiesen.

*1) Regelung für FOS überdenken, da Englisch-
Kenntnisse ein wichtiger Teil der Studierfähig-
keit sind; besser Förderunterricht in Englisch
anbieten !?

*8):
• Grundsätzlich ist zu überdenken, ob über-

haupt  eine Fachhochschulreife vergeben
werden kann, wenn nur geringe Englisch-
kenntnisse vorhanden sind!

• Es ist in der Praxis schwer zur organisieren,
dass sich die Schüler bereits bei der Zulas-
sung entscheiden müssen, in welcher
Sprache sie sich prüfen lassen wollen.
(siehe auch § 7 (3))

• Eine Prüfung in der Herkunftssprache am
Ende der Ausbildung entspricht in den
wesentlichen Sprachen nicht dem Stand der
gegenwärtigen Praxis, da die Schüler
bereits zu Beginn verbindlich am Englisch-
Anfängerunterricht teilnehmen müssen!

Kommentar 22-1:
Förderung der Integration
– Anerkennung anderer Sprachen,

auch mit Blick auf EU-Erweite-
rung,

– Jugendl. nicht deutscher Herkunft
lernen darüber hinaus Deutsch als
Fremdsprache.

Dennoch:
– Um Englisch-Kenntnisse (auch)

zu vermitteln, findet für alle
Jugendl., die bereits Prüfungen in
der Herkunftssprache erfolgreich
abgelegt haben, ein verpflichten-
der Englisch-Unterricht für
Sprachanfänger statt.
Zentrales Angebot (Schulen 368,
361) im Fach Englisch (Sonder-
bedarf).

– Zusätzlich können die Schulen im
Rahmen des Wahlpflichtbereichs
auch Förderunterricht im Fach
Englisch anbieten.

Entscheidung im Referat 22:
Regelung soll bleiben; für die
Feststellungsprüfung sind Standards
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(3) Zur Förderung der Sprachkompetenz von
Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunfts-
sprache kann im Rahmen der ausgewiesenen
Gesamtstundenzahl für einen bestimmten Zeitraum
verstärkt Unterricht in der deutschen Sprache (Umgangs-
und Fachsprache) angeboten werden. Darüber hinaus
sind zusätzliche Fördermaßnahmen im Rahmen der
dafür bereitgestellten Haushaltsmittel durchzuführen. Die
verschiedenen Formen der Förderangebote sind durch
die Schulkonferenz festzulegen.

*12) ... Hier erwarten wir mit großem Interesse
die Ausgestaltung in der Umsetzung,
insbesondere in der Personalzuweisung.

festzulegen. Die Grundqualifikation
der Schüler ist zu ergänzen
(Angebote, Förderung, Entwicklung) -
im Dialog mit den Fachhochschulen.

22-1: Im Rahmen dessen, was
zugewiesen wird, aber auch durch
organisatorische Maßnahmen
(Zusammenlegung best. Lern-
gruppen) oder unter Nutzung des
Wahlpflichtbereichs !

§ 5 Voraussetzungen für die Zulassung

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum einjährigen
Bildungsgang der Fachoberschule (Klassenstufe 12) ist
1. der mittlere Bildungsabschluss (Realschulabschluss)
und
2. bei Zulassung zur Vollzeitform und zur Teilzeitform
    a) das Abschlusszeugnis der Berufsschule sowie
    b) der Nachweis einer abgeschlossenen und für die
        Fachrichtung einschlägigen
        ba) mindestens zweijährigen Berufsausbildung in
              einem nach Berufsbildungsgesetz oder
             Handwerksordnung anerkannten oder gleich-
             wertig geregelten Ausbildungsberuf oder in
             einem entsprechenden Ausbildungsberuf der
             öffentlichen Verwaltung oder
        bb) entsprechenden Ausbildung in einem
              Beamtenverhältnis oder
        bc) Berufsausbildung nach Landesrecht mit

*8) Zu § 5 Abs. 1:
Punkt 2 muss anders formuliert werden, da das
Abschlusszeugnis der Berufsschule nicht von
allen unter b) genannten Institutionen vergeben
wird. Vorschlag: „...wenn eine duale Berufsaus-
bildung durchlaufen wurde...“ als Zusatz unter
2. a) aufnehmen.

Zustimmung; Vorschlag jedoch:
a) hier streichen und neu fassen:

2. bei Zulassung zum Unterricht der
    Klassenstufe 12 nach § 3 Abs. 4
    Nr. 1 und 2 der Nachweis einer
    abgeschlossenen und für die
    Fachrichtung einschlägigen
    a) mindestens zweijährigen Berufs-
        ausbildung in einem nach
        Berufsbildungsgesetz oder
        Handwerksordnung anerkannten
        oder gleichwertig geregelten
        Ausbildungsberuf oder in einem
        entsprechenden Ausbildungs-
        beruf der öffentlichen
        Verwaltung; zusätzlich ist das
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              staatlicher Abschlussprüfung;
        an die Stelle einer Berufsausbildung nach den
        Buchstaben ba) bis bc) kann eine einschlägige
        Berufstätigkeit in einem nach Berufsbildungsgesetz
        oder Handwerksordnung anerkannten oder
        gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf oder in
        einem entsprechenden Ausbildungsberuf der
        öffentlichen Verwaltung oder in einem nach
        Landesrecht geregelten Beruf von mindestens fünf
        Jahren treten.
    Der Senator für Bildung und Wissenschaft bestimmt,
    welche Berufe als einschlägig für die einzelnen
    Fachrichtungen anzusehen sind.

*1) Mitwirkung des Praktikantenamtes ??

*8) Bislang war es die Aufgabe des Praktikan-
tenamtes „über die Einschlägigkeit der
Berufsausbildung und der Berufserfahrung“
(siehe gegenwärtige FOS-VO) zu entscheiden.
Wieso soll von dieser bewährten Regelung
abgewichen werden?

*10) Die geforderte Einschlägigkeit (die der
Senator für Bildung und Wissenschaft für die
einzelnen Fachrichtungen bestimmt) sehen wir
für den Bereich der Sozialen Arbeit als zu
eingeschränkt an. Sinnvoll wäre für diesen
Bereich eine großzügigere Öffnung, d.h. eine
abgeschlossene Berufsausbildung  und sofern
sie nicht einschlägig ist, ein Praktikum im
sozialen Bereich von mehreren Monaten.
(Siehe hierzu gesonderte Argumente am Ende
der Stellungnahme).

*12) Wir schlagen eine differenziertere
Sichtweise hinsichtlich der Einschlägigkeit der
Berufe ... vor: Gerade im Bereich Soziales und
Gesundheit ist die Verschiedenartigkeit der
Berufsausbildungen der einzelnen

        Abschlusszeugnis der Berufs-
        schule beizufügen; oder
   b) entsprechenden Ausbildung in
       einem Beamtenverhältnis oder
   c) Berufsausbildung nach Landes-
       recht mit staatlicher Abschluss-
       prüfung; ...

Regelung in einer Richtlinie über die
Zuordnung der Berufe schafft Klarheit
für alle FOS; Einzelfallentscheidun-
gen dann beim SfBW, ggf. nach
Beratung mit dem Praktikantenamt.
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3. bei Zulassung zum Unterricht der Klassenstufe 12
    nach § 3 Abs. 4 Nr. 3 (doppelqualifizierender
    Bildungsgang) der Nachweis über den Abschluss
    eines Berufsausbildungsvertrages über eine
    mindestens dreijährige Berufsausbildung in einem
    nach Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung
    anerkannten oder gleichwertig geregelten
    Ausbildungsberuf der öffentlichen Verwaltung
sowie
4. die Teilnahme an einem schulinternen Eingangstest
und
5. die Teilnahme an einem Beratungsgespräch.

Schüler/innen eine große Bereicherung beim
gegenseitigen Lernen im Bereich der Human-
Sozial- und Methodenkompetenz. Insbesondere
Schüler mit zunächst anderer als sozial-
gesundheitlicher Berufsorientierung bringen
eine hohe Motivation auf, wenn sie sich in einer
zweiten Wahl dem Sozial- und
Gesundheitsbereich zuwenden. Die zum
Erwerb der Fachhochschulreife notwendigen
fachpraktischen Kompetenzen ließen sich dabei
durch mehrmonatige Praktika nachweisen. Hier
sollte der Schulleitung ein gewisser
Entscheidungsspielraum hinsichtlich der
Prüfung von Ausnahmegenehmigungen
zugestanden werden.

*1) 4. und 5. als Kann-Regelungen formulieren !

*4) Die verpflichtende Teilnahme an einem
schulinternen Eingangstest und einem Bera-
tungsgespräch bedeutet zusätzlichen Aufwand
für die Schule und ist für viele Bewerber/innen
nicht erforderlich. In Zweifelsfällen findet auch
heute schon eine Einzelberatung statt.

*7) Es wird die Teilnahme an einem schul-
internen Eingangstest und an einem Bera-

Kommentar 22-1:
Verpflichtende Regelung stellt sicher,
dass alle Bewerber/innen gleich
behandelt werden. Der schulinterne
Eignungstest soll die Auswahl der für
den BG geeigneten Bewerber/innen
erleichtern (Verringerung der
Abbruchquoten) und soll ein Instru-
ment für eine gezielte Beratung sein,
(Umleitung in andere, besser geeig-
nete BG). Die Verpflichtung ermög-
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tungsgespräch gefordert, ohne etwas zu den
daraus resultierenden Folgen zu sagen. Es
sollte möglichst jeder Schüler, der die Voraus-
setzungen erfüllt, aufgenommen werden. Ein
Schüler, der im Halbjahreszeugnis nicht in der
Hälfte der Fächer ausreichende Leistungen hat,
verlässt den Bildungsgang und ist neu ange-
meldet.

*8) Die Punkte 4. und 5. sollten für die
verschiedenen Fachrichtungen der FOS
fakultativ gelten. Deshalb ist eine Formulierung
als „Kann-Bestimmung“ notwendig.

*9) Auf die Ziffern 4. und 5. kann verzichtet
werden. Ein Eingangstest ist bei dieser Bewer-
bergruppe – jedenfalls zu diesem Zeitpunkt – in
der Regel nicht erforderlich. Beratungs-
gespräche finden üblicherweise vor der Anmel-
dung statt. Für den zweijährigen Bildungsgang
ist die Situation jedoch anders. Hier kann
sicherlich nicht auf einen Eingangstest und ein
Beratungsgespräch als Zulassungsvorausset-
zung verzichtet werden.

*10) Mit großen Bedenken nimmt das Kollegium
§ 5 (1) 4. und 5. bzw. § 5 (2) 3. und 4. zur
Kenntnis. S. dazu umfangreiche Stellungnahme
30.09.2004 !

*12) Die erwähnten „schulinternen
Eingangstests“ betrachten wir als überflüssig.
Die Voraussetzungen für diesen Bildungsgang
sind klar formuliert ... Was sollte ein
schulinterner Zugangstest denn darüber hinaus
noch abprüfen ? Dagegen befürworten wir die

licht der Schule, aufzuzeigen, in
welchen Bereichen Defizite sind, um
rechtzeitig geeignete Förder-
instrumente einzubinden. Dies führt
längerfristig zur Entlastung der
Schule.
Es könnte überlegt werden, ob für die
einjährigen Bildungsgänge, deren
Schüler bereits eine Berufsausbildung
abgeschlossen haben, einer Kann-
Regelung sinnvoll erscheint; für die
zweijährigen Bildungsgänge wird eine
Soll-Regelung vorgezogen.

Entscheidung im Referat 22:
Pflichtregelung für einjährige und
zweijährige Bildungsgänge bleibt;
Erfahrungen sammeln und
auswerten.
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(2) Voraussetzung für die Zulassung zum zweijährigen
Bildungsgang der Fachoberschule (Klassenstufe 11) ist
1. der Mittlere Schulabschluss
und
2. die Vorlage eines Vertrages über ein geeignetes
    Praktikum, wenn die fachpraktische  Ausbildung
    außerhalb der Schule stattfindet,
sowie
3. die Teilnahme an einem schulinternen Eingangstest
und
4. die Teilnahme an einem Beratungsgespräch.

(3) Voraussetzung für die Zulassung zum zweijährigen
Bildungsgang der Fachoberschule, Fachrichtung
Gestaltung, Schwerpunkte ..., ist zusätzlich ein Nachweis
der fachlichen Eignung. Die Schule legt mit Zustimmung
des Senators für Bildung und Wissenschaft ein
geeignetes Verfahren für den Erwerb des Nachweises
fest.

(4) In besonderen Fällen kann der Senator für Bildung
und Wissenschaft eine Bewerberin oder einen Bewerber
unter Berücksichtigung einer Stellungnahme der Schule
abweichend von den Zulassungsvoraussetzungen der
Absätze 1 bis 3 zulassen.

Teilnahme an einem Beratungsgespräch ...,
plädieren jedoch für die Formulierung „Ein
Beratungsgespräch ist vorzunehmen.“

*6) Vorschlag mit 22-2 für neue Fassung:
(3) Voraussetzung für die Zulassung zum
zweijährigen Bildungsgang der Fachober-
schule, Fachrichtung Gestaltung, ist statt der
Voraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 3 und 4 ein
Nachweis der fachlichen Eignung. Die Schule
legt mit Zustimmung des Senators für Bildung
und Wissenschaft ein geeignetes Verfahren für
den Erwerb des Nachweises fest.

*1) Entscheidung durch die Schule statt FDR-
Aufsicht / Senator für Bildung möglich ?

Entscheidung im Referat 22 !
Hinweis: Die Regelung gilt für beide
SP der FR Gestaltung; ein
Verfahrensvorschlag wird z.Zt. von
der Schule 355 mit 22-2 erarbeitet.
Neuformulierung Satz 2:
Der Senator für Bildung und
Wissenschaft genehmigt auf
Vorschlag der Schulen das Verfahren
zum Erwerb des Nachweises der
fachlichen Eignung.

Ausnahmen von der Regelung des
Ordnungsgebers kann nur der
Ordnungsgeber selbst genehmigen
(§ 39 Abs. 1 BremSchulG).
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§ 6 Zulassungsverfahren für Bewerberinnen und
Bewerber nicht deutscher Herkunftssprache

(2) Die Kenntnisse in der deutschen Sprache werden
durch die schriftliche Nacherzählung eines Textes von
etwa 250 Wörtern und ein Gespräch überprüft. Die Zeit
für die Anfertigung der Nacherzählung beträgt 90
Minuten. Das Gespräch wird vor dem Zulassungs-
ausschuss geführt; es dauert in der Regel 10 Minuten.
Die schriftliche Nacherzählung und das Gespräch
müssen erkennen lassen, dass die Bewerberin oder der
Bewerber in der Lage sein wird, dem Unterricht in dem
angestrebten Bildungsgang zu folgen.

*11) Uns erscheint der Leistungsnachweis für
die Kenntnisse in der deutschen Sprache auf zu
niedrigem Niveau angesetzt. Statt Nacherzäh-
lung sollte eine Inhaltsangabe verlangt werden
von einem (Sach)Text mit deutlich mehr als 250
Wörtern.

Entscheidung im Referat 22:
Das Niveau bestimmt sich durch die
Formulierung in Satz 4 „... Unterricht
in dem angestrebten Bildungsgang zu
folgen“ (also FOS).
Satz 1 neu formulieren:
(2) Die Kenntnisse in der deutschen
Sprache werden durch die schriftliche
Nacherzählung eines geeigneten
Textes und ein Gespräch überprüft.

§ 7 Zulassung

(3) Bewerberinnen und Bewerber nicht deutscher
Herkunftssprache sind auf die Wahlmöglichkeit nach § 4
Abs. 2 hinzuweisen. Wollen sie von der Wahlmöglichkeit
Gebrauch machen, teilen sie im Antrag auf Zulassung
mit, in welcher Sprache sie die Prüfung ablegen wollen.
Die Schule stellt vor der Zulassung zum Bildungsgang
fest, ob Unterricht in der Herkunftssprache angeboten
werden kann und ob im Falle einer Prüfung eine
geeignete Prüferin oder ein geeigneter Prüfer zur
Verfügung steht.
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Teil 2 Prüfung

§ 8 Allgemeines, Berechtigung

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und
einem mündlichen Teil; eine Projektarbeit kann Teil der
Prüfung sein. Die schriftliche Prüfung kann als zentrale
Prüfung gestaltet werden. Auf die mündliche Prüfung
kann in den Fächern verzichtet werden, in denen sie zur
Ermittlung der Endnote nicht mehr erforderlich ist.

*2) In jedem Fach kann die schriftliche Prüfung
als zentrale Prüfung gestaltet werden.

*12) ... vor der Etablierung einer zentralen
Prüfung sollten zunächst Erfahrungswerte aus
den zunächst vorzunehmenden schuleigenen
Prüfungen in der neukonzeptionierten FOS
abgefragt werden und somit eine zentrale
Prüfung frühestens zum Schuljahr 2006/07
eingeführt werden.

In der VO ist die Möglichkeit der
zentralen Prüfung als Grundsatz zu
verankern.
Hinweis: Besondere Lernleistung ggf.
hier aufnehmen.

§ 10 Prüfungsausschuss und Teilprüfungs-
ausschüsse

(1) Dem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder an:
1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Senators für

Bildung und Wissenschaft,
2. die Schulleiterin oder der Schulleiter,
3. die für den Bildungsgang verantwortliche Lehrerin

oder der für den Bildungsgang verantwortliche
Lehrer der Schule,

4. die Lehrerinnen oder die Lehrer, die in den
Prüfungsfächern unterrichtet haben.

Den Vorsitz hat die Vertreterin oder der Vertreter des
Senators für Bildung und Wissenschaft oder eine von ihr
oder ihm benannte Vertreterin oder ein von ihr oder ihm
benannter Vertreter.

*1) Einfügen: ... zuletzt unterrichtet haben. Ohne den Zusatz zuletzt bleibt die
Regelung flexibler, da die
Lehrer/innen im Laufe des Schuljah-
res wechseln könnten.
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(2) Zur Durchführung der mündlichen Prüfung in den
einzelnen Fächern können Teilprüfungsausschüsse
gebildet werden. Den Teilprüfungsausschüssen gehören
an:
1. die Vorsitzende oder der Vorsitzende des

Prüfungsausschusses oder eine von ihr oder ihm
ernannte Vertreterin oder ein von ihr oder ihm
ernannter Vertreter,

2. eine Lehrerin oder ein Lehrer, die oder der in dem
Prüfungsfach unterrichtet hat und

3. eine weitere fachkundige Lehrerin oder ein weiterer
fachkundiger Lehrer.

Die Mitglieder nach Nummer 2 und 3 werden auf
Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters von der
Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bestellt. Das Gleiche gilt für die Vertreterin-
nen oder Vertreter der genannten Mitglieder eines
Teilprüfungsausschusses im Falle ihrer Verhinderung.

(5) Der Prüfungsausschuss verabredet vor Beginn der
Prüfung einheitliche Maßstäbe für die Beurteilung der
Prüfungsleistungen.

*1) Satz 1 neu: Zur Durchführung der münd-
lichen Prüfung in den einzelnen Fächern
werden Teilprüfungsausschüsse gebildet.

*3) Satz 1 neu wg. langjähriger Praxis: Zur
Durchführung der mündlichen Prüfung werden
für alle Prüfungsfächer Teilprüfungsausschüsse
gebildet.

*2) Neufassung des Abs. 5: Vor Beginn der
Prüfung werden einheitliche Maßstäbe für die
Beurteilung der Prüfungsleistungen festgelegt;
dieses geschieht in Absprache mit dem Senator
für Bildung und Wissenschaft.

*4) Die Formulierung „Der Prüfungsausschuss
...“ ist sehr weit formuliert. Bezieht sich die
Verabredung auch auf die schriftlichen
Prüfungsfächer, so müsste der ... Prüfungsaus-
schuss bereits vor Abgabe der Aufgabenvor-
schläge zusammentreten. ... In Ermangelung
neuer „Richtlinien für die Aufgabenstellung,
Korrektur und Bewertung der schriftlichen
Abschlussprüfung der Fachoberschule“ wird
entsprechend einer Anweisung (der Schulauf-
sicht) nach wie vor auf der Grundlage der o.g.

Die Möglichkeit zur Bildung von
Teilprüfungsausschüssen zu diesem
Zeitpunkt ist durch das Wort können
eröffnet; es bleibt auch die Möglich-
keit, es vor der mündlichen Prüfung
zu tun (§19 Abs.4), sobald alle Fächer
der mündlichen Prüfung feststehen.

Hinweis Pilottext (neu seit BOS-VO):
(2) Zur Durchführung der Prüfung
können Teilprüfungsausschüsse
gebildet werden.

Die Verabredungen bewegen sich
selbstredend immer innerhalb der
Rahmensetzungen (Richtlinien,
Standards usw.).

Einheitliche Maßstäbe für die Fächer
der schriftlichen Prüfung (Standards,
Aufgaben, Korrektur, Bewertung)
können/sollen in Richtlinien (nicht in
VO) festgelegt werden – gleich, ob für
eine zentral oder eine dezentral
organisierte Prüfung.
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Richtlinien verfahren. Wie ist das Problem
„einheitlicher Maßstäbe“ vor dem Hintergrund
zu erwartender zentral gestellter Prüfungsauf-
gaben zu sehen ? Oder ist etwas ganz anderes
gemeint ?

§ 11 Gegenstand, Ort und Termine der Prüfung,
Belehrung

(1) Prüfungsfächer sind alle Unterrichtsfächer des letzten
Schuljahres. Der Prüfling entscheidet, ...

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses setzt Ort und Termine der Prüfung auf
Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters fest.
Die Schulleiterin oder der Schulleiter teilt allen Beteiligten
unverzüglich Prüfungsort und Termine in geeigneter
Form mit.

*1) Satz 1 neu: Prüfungsfächer sind alle Unter-
richtsfächer des letzten Schuljahres einschließ-
lich Sport.

*2) Einfügen neuer Satz 2: Im Fall einer
zentralen Prüfung werden die Termine dieser
Prüfungsleistung von der Behörde festgelegt.

Alle Unterrichtsfächer schließt das
Fach Sport bereits ein.
Als Folge der Änderung zu § 17 Abs.1
Nr. 4 die Sätze 2 bis 5 streichen.

Einfügen neuer Satz 2:
...Im Fall einer zentralen Prüfung
werden die Termine dieser Prüfung
vom Senator für Bildung und
Wissenschaft festgelegt. Die
Schulleiterin ...

§ 13 Zulassung zur Prüfung

(1) Zur Prüfung ist zugelassen, wer zu Beginn der
Prüfung Schülerin oder Schüler des jeweiligen Bildungs-
gangs der Fachoberschule ist.

*7) Neufassung:
(1) Zur Prüfung ist zugelassen, wer zu Beginn
der Prüfung Schülerin oder Schüler des jewei-
ligen Bildungsgangs der Fachoberschule ist
und die Prüfung auf Grund der Vornoten
bestehen kann.

Nein; Nichtzulassung würde
Wiederholungsmöglichkeit auslösen
(lange Verweildauer, BAFöG).
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§ 14 Festlegung zu einem Fach der schriftlichen
Prüfung

Zu Beginn des letzten Schulhalbjahres legt die Schule
fest, ob anstelle der schriftlichen Prüfung in dem den
Bildungsgang kennzeichnenden Fach eine Projektarbeit
nach § 18  treten soll.

*1) Müssen nicht  auch Festlegungen darüber
getroffen werden, ob die Entscheidung für eine
Projektarbeit für alle Schüler und Schülerinnen
der Klasse, für eine Gruppe oder für Einzelne
gelten soll ?

*8) Zu § 14 und § 18:
Der logische Zusammenhang ist unklar. In § 14
sollte nicht für alle Schüler verbindlich fest-
gelegt werden, dass anstelle der schriftlichen
Prüfung eine Projektarbeit treten soll. Denkbar
wäre eine Regelung analog der Abiturprüfungs-
verordnung bezüglich der besonderen Lern-
leistung oder der Facharbeit, wonach die
Schülerin/der Schüler über die „Einbringung“
entscheidet.

Die Entscheidung der Schule für eine
Projektarbeit gilt dann für alle
Schüler/innen des Bildungsgangs an
der Schule.

Entscheidungen im Referat 22
• für die Einführung der besonderen

Lernleistung in der FOS (Option
eröffnen; Text wie BOS-VO);

• Neufassung des § 14 als Folge
der Änderung in § 17 Abs.1 Nr. 4.

§ 15 Vornoten der Prüfungsfächer

Die Vornoten ergeben sich aus den Leistungen im
Bildungsgang, im Zweifelsfall unter besonderer Berück-
sichtigung der Leistungen im letzten Schuljahr. Bei
Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunfts-
sprache wird bei der Bildung der Vornoten nur die
Sprache berücksichtigt, in der sie nach § 4 Abs. 3 geprüft
werden. Kann bei einjährigen Bildungsgängen aus
Gründen, die der Prüfling nicht zu vertreten hat, eine
Vornote nicht erteilt werden, ist entsprechend der
Zeugnisordnung der Vermerk „nicht beurteilbar“ anstelle
der Vornote einzusetzen.

*1) Satz 1 neu: Die Vornoten ergeben sich aus
den Leistungen im Bildungsgang, im Zweifels-
fall unter besonderer Berücksichtigung der
Leistungen im letzten Schuljahr, bei einjährigen
Bildungsgängen im letzten Schulhalbjahr.

*8) Die Formulierung „im letzten Schuljahr“
muss bei einjähriger Bildungsgangdauer durch
„im letzten Schulhalbjahr“ ersetzt werden.

Nach der Neufassung der Zeugnis-
ordnung gibt es den Jahreszeitraum.
Satz 1 muss also heißen:
Die Vornoten ergeben sich aus den
Leistungen im Bildungsgang, in
zweijährigen Bildungsgängen unter
besonderer Berücksichtigung der
Leistungen im zweiten Schuljahr
(Pilottext).
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§ 16 Erste Prüfungskonferenz

(1) Spätestens am dritten Unterrichtstag vor Beginn des
ersten Prüfungsteils (schriftliche Prüfung) tritt der
Prüfungsausschuss zur Prüfungskonferenz zusammen.

(2) In dieser Prüfungskonferenz beschließt der Prüfungs-
ausschuss auf Vorschlag der Fachlehrerinnen und
Fachlehrer die Vornoten der Fächer der schriftlichen
Prüfung.

(3) Spätestens am zweiten Unterrichtstag vor Beginn des
ersten Prüfungsteils werden dem Prüfling die Vornoten
der schriftlichen Prüfung mitgeteilt.

*4) Die in § 16 Abs. 1 und 3 genannten Fristen
(ebenso § 19 Abs. 1 und 5 , § 20 Abs. 3) sind
für eine ordnungsgemäße Vorbereitung und
Abwicklung der Abschlussprüfung zu knapp
bemessen. Es muss bei den bisherigen Rege-
lungen bleiben.

*11) Hier und an anderen Stellen irritiert die
Formulierung „am dritten Unterrichtstag vor ...“.
Wir möchten stattdessen einsetzen: „ ... drei
Unterrichtstage vor Beginn des ersten
Prüfungstages.“

Spätestens am dritten Unterrichtstag
bezeichnet das Fristende – es bleibt
den Schulen also überlassen, schon
vorher tätig zu werden.

Formulierung laut Pilottext soll
bleiben.

§ 17 Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer
1. Deutsch,
2. Fremdsprache,
3. Mathematik und
4. ein den Bildungsgang kennzeichnendes Unter-

richtsfach des fachrichtungsbezogenen Lern-
bereichs, und zwar in der.....................

(folgt Tabelle mit FR/SP und Fächern)

(2) An die Stelle der schriftlichen Prüfung in dem den

*9) Für die FR Ernährung und Hauswirtschaft
sind die Fächer „Ernährungslehre oder
Lebensmitteltechnologie“ vorzusehen.
*11) In der Tabelle sollten für den Bereich
Gesundheit und Soziales die beiden zur Wahl
stehenden Fächer genannt werden: Vorschlag:
Gesundheitslehre / Sozialwissenschaftliche
Grundlagen.

Entscheidung im Referat 22:
In der VO § 14 und § 17 Abs.1 Nr. 4
allgemein formulieren (wie BOS;
Tabelle entfällt); Festlegungen für
Fächer der zentralen Prüfung ggf. in
Richtlinien.
Auswirkungen auf § 11 und § 14 s.
dort!
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Bildungsgang kennzeichnenden Fach kann eine Projekt-
arbeit (Facharbeit und Kolloquium) nach § 18 treten.

(3) In der Fachrichtung Gestaltung, Schwerpunkt(e)
..................., kann an die Stelle der schriftlichen Prüfung
in dem den Bildungsgang kennzeichnenden Fach eine
praktische Prüfung treten. Die Bestimmungen des § 17
Abs. 5 bis 9 sowie der §§ 19, 20 und 22 gelten entspre-
chend.

(4) Die Zeit für die Bearbeitung der schriftlichen
Prüfungsaufgaben beträgt
1. im Fach Deutsch ... Minuten,
2. in den Fächern ... und ... jeweils ... Minuten,
3. in den übrigen Fächern jeweils mindestens ...

Minuten, höchstens jedoch ... Minuten,
4. im Fach, das den Bildungsgang kennzeichnet, ...

Minuten.

*1) Ist der Begriff „praktische Prüfung“ hier
richtig gewählt (die FOS kennt sonst keine
praktische Prüfung) ??

*1) und *11) Vorschlag zu den
Bearbeitungszeiten: ...
1. im Fach Deutsch 300 Minuten,
2. in den übrigen Fächern jeweils 240 Minuten.

*2) Absatz 4 streichen und in eine Richtlinie
übernehmen mit folgendem Text: ...
1. im Fach, das den Bildungsgang kennzeich-

net, mindestens 240 Minuten,
2. in den übrigen Fächern jeweils mindestens

180 Minuten.

*9) Vorschlag: Deutsch 300 Minuten; and. drei
Fächer 240 Minuten.

*10) Wir schlagen ... folgende Prüfungszeiten
vor:
1. im Fach Deutsch 300 Minuten,
2. in den Fächern Englisch und Mathematik

240 Minuten,
3. im Fach, das den Bildungsgang kenn-

zeichnet 180 bis 240 Minuten ...

*12) Die Bearbeitungszeiten würden wir wie
folgt festlegen:

Hinweis: Ergänzung Besondere
Lernleistung.

Begriff aus KMK-RV FOS entnom-
men. 22-2 plädiert für Beibehaltung
des Begriffs praktische Prüfung.

KMK-RV gibt keine Zeiten vor. Daher
Entscheidung im Referat 22:
Bearbeitungsdauer in allen Fächern
240 Minuten.

Grundsatzregelung, daher in VO
aufnehmen.
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(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt dem
Senator für Bildung und Wissenschaft spätestens vier
Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung für jedes
Fach zwei Aufgabenvorschläge in einem versiegelten
Umschlag vor. Zu allen Aufgabenvorschlägen gehört die
Angabe der Bearbeitungsdauer und eine genaue
Beschreibung der vom Prüfling erwarteten Leistung
(Erwartungshorizont) einschließlich der Angabe von
Bewertungskriterien. Die Aufgabenvorschläge im Fach
Deutsch enthalten jeweils drei Themen zur Wahl des
Prüflings. Aus diesen Vorschlägen wählt der Senator für
Bildung und Wissenschaft jeweils eine Prüfungsaufgabe
aus. Wenn ihm Aufgaben ungeeignet oder änderungs-
bedürftig erscheinen, kann er neue Vorschläge anfor-
dern.

1. Deutsch 240 bis 300 Minuten,
2. Fremdsprache 180 Minuten,
3. Mathematik und Fachrichtungsbezogenes

Fach 240 Minuten.

*2) Absatz 5 streichen; stattdessen Vorschlag:
Für zentrale Prüfungen werden von Fachkom-
missionen (Fachleiter/in, Lehrer/innen)
Aufgaben zusammengestellt und vom Senator
für Bildung und Wissenschaft genehmigt und
erlassen. Für dezentrale Prüfungen legen die
Schulen dem Senator für Bildung und Wissen-
schaft für jedes Fach zwei Aufgabenvorschläge
vor. Aus diesen Vorschlägen wählt der Senator
für Bildung und Wissenschaft jeweils einen
Vorschlag aus.
Der gestrichene Text soll (mit fächerbezoge-
nem Erweiterungstext) in eine Richtlinie über-
nommen werden.

Entscheidung im Referat 22:

a) Einzelheiten über den Ablauf der
dezentral oder zentral organisierten
Prüfungen sollen in die Richtlinien
aufgenommen werden.

b) Grundsatzregelung, daher in VO
aufnehmen.

§ 18 Projektarbeit (Facharbeit und Kolloquium)

(1) In der Prüfung fertigt der Prüfling im Rahmen des
fachrichtungsbezogenen Unterrichts eine Projektarbeit
an, die aus einer schriftlichen Facharbeit mit anschlie-
ßender Präsentation der Ergebnisse besteht. In der
Projektarbeit soll der Prüfling nachweisen, dass er eine
Problemstellung der Praxis erfassen, beurteilen, lösen
und darstellen kann.

(2) Das Thema der Projektarbeit ergibt sich aus dem
fachtheoretischen Unterricht. Es wird auf Vorschlag des
Prüflings von den fachlich zuständigen Lehrerinnen und
Lehrern festgelegt und von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter genehmigt.

*8) Der Begriff „fachtheoretischer“  Unterricht
sollte durch „fachrichtungsbezogenen“ Unter-
richt ersetzt werden, da es in der FOS keinen
fachpraktischen Unterricht gibt.

Hinweis auf Pilottext (neu seit BOS-
VO):
(1) Der Prüfling fertigt im Rahmen des
Unterrichts in dem den Bildungsgang
kennzeichnenden Unterrichtsfach
eine Projektarbeit an, die in die
Prüfung eingeht. Sie besteht aus ...

Zustimmung.
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(5) Die Ergebnisse der schriftlichen Facharbeit werden
von den Prüflingen präsentiert. Die Präsentation und das
damit verbundene Fachgespräch finden vor dem
Prüfungsausschuss statt. Der Prüfungsausschuss setzt
auf Vorschlag des fachlich zuständigen Mitglieds des
Prüfungsausschusses die Note für die Präsentation
einschließlich des Fachgesprächs fest.

*11) Statt „vor dem Prüfungsausschuß“ und
„der Prüfungsausschuß“ sollte hier die
Möglichkeit – auch im Sinne der besseren
Organisation und Zeitökonomie – gegeben
werden, nur einen „Teilprüfungsausschuß“ mit
diesen Aufgaben zu betrauen.

Zustimmung zu
Teilprüfungsausschuss.
Hinweis: In § 10 Abs. 2 Text
anpassen.

Referat 22: Ergänzung um
 §   Besondere Lernleistung:

§ 19 Besondere Lernleistung

(1) Der Prüfling kann im letzten
Schulhalbjahr zusätzlich eine
besondere Lernleistung erbringen, die
in die Prüfung eingeht. Als besondere
Lernleistung gilt eine Arbeit, in der der
Prüfling eine Aufgabenstellung mit
fachlichem Bezug zu einem Fach
oder mehreren Fächern des fach-
richtungsbezogenen Lernbereichs
selbständig konzipiert, bearbeitet,
reflektiert und dokumentiert.

(2) Die besondere Lernleistung ist
schriftlich zu dokumentieren und in
einem Kolloquium zu erörtern. Sie
kann von bis zu drei Prüflingen
gemeinsam erbracht werden, wenn
eine getrennte Beurteilung der
individuellen Leistungen gewährleistet
ist. Die besondere Lernleistung ist mit
der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer
abzustimmen und wird von dieser
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oder diesem in geeigneter Form
begleitet.

(3) Die Bewertung der besonderen
Lernleistung setzt sich aus der
Beurteilung der schriftlichen
Dokumentation und der Beurteilung
der im Kolloquium erbrachten
Leistung zusammen. Die schriftliche
Dokumentation wird vom fachlich
zuständigen Mitglied des Prüfungs-
ausschusses beurteilt und benotet.
§ 17 Abs. 9 gilt entsprechend. Das
Kolloquium findet vor dem Teil-
prüfungsausschuss statt. Dieser
Prüfungsausschuss setzt auf
Vorschlag des fachlich zuständigen
Mitglieds die Note für das Kolloquium
fest.

(4) Der Prüfungsausschuss setzt die
Gesamtnote für die besondere
Lernleistung fest, die Noten für die
schriftliche Dokumentation und das
Kolloquium fließen zu gleichen Teilen
in die Gesamtnote ein.

§ 19 Zweite Prüfungskonferenz

(1) Spätestens am vierten Unterrichtstag vor Beginn der
mündlichen Prüfung tritt der Prüfungsausschuss zur
zweiten Prüfungskonferenz zusammen.

(4) Der Prüfungsausschuss beschließt in dieser
Prüfungskonferenz, für welche Fächer der mündlichen
Prüfung Teilprüfungsausschüsse eingesetzt werden.

*3) Besser wg. langjähriger Praxis: Der
Prüfungsausschuss beschließt in dieser Konfe-
renz die Besetzung der Teilprüfungs-

S. Vorschlag  zu § 10 Abs. 2 !
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(5) Spätestens am dritten Unterrichtstag vor Beginn der
mündlichen Prüfung werden dem Prüfling mitgeteilt:
1. die Vornoten der Fächer der mündlichen Prüfung,
2. die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung,
3. die Fächer für die mündliche Prüfung, soweit nicht

auf die mündliche Prüfung verzichtet wird,
4. gegebenenfalls, dass er von der mündlichen

Prüfung ausgeschlossen worden ist, weil er die
Prüfung nicht mehr bestehen kann.

ausschüsse für alle Prüfungsfächer.

§ 20 Mündliche Prüfung

(3) Jeder Prüfling hat das Recht, sich in bis zu zwei
Fächern seiner Wahl mündlich prüfen zu lassen. Er teilt
das gewählte Fach oder die gewählten Fächer spätes-
tens am zweiten Unterrichtstag vor Beginn der münd-
lichen Prüfung schriftlich der Schulleiterin oder dem
Schulleiter mit. Die einmal getroffene Wahl kann nicht
geändert werden.

*1) Statt „am zweiten Unterrichtstag“ formulie-
ren „am Tag nach der Bekanntgabe der Ergeb-
nisse nach § 19 Abs. 5“.

*3) Die Zeitspanne von zwei Tagen ist aus
organisatorischen Gründen viel zu kurz. Auch
Zeitangaben in § 19 Abs.1 und 5 anpassen.

*8) Zu 3 20 Abs. 3:
Die Formulierung „Er teilt .... spätestens am
zweiten Unterrichtstag .... mit.“ darf keinesfalls
bestehen bleiben! Sie ist zumindest irreführend
und erweckt den Eindruck als habe der Schüler
das Recht noch zwei Tage vor der mündlichen
Prüfung ein gewähltes Prüfungsfach mitzutei-
len. Aus organisatorischen Gründen ist dieses
schlichtweg nicht machbar. Darüber hinaus
muss aus qualitativen Gründen genügend Zeit
vorhanden sein, um sinnvolle Prüfungs-
aufgaben zu erstellen und um die Aufgaben-
stellungen auch noch einmal überprüfen zu
können (siehe Entwicklung in der GyO). Aus

Zustimmung.

Die Fristen im Entwurf entsprechen
dem Pilottext.
Entscheidung im Referat 22:
Die Absicht, den Prüfungsablauf zu
straffen, hat Vorrang vor einer
erfahrungsgemäß geringen Zahl von
Schülern, die freiwillig mündliche
Prüfungen anmelden.
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(7) Die Prüfung muss so angelegt werden, dass dem
Prüfling zunächst die selbständige Lösung der Aufgabe
in einer zusammenhängenden Darstellung ermöglicht
wird. Daran soll sich ein Prüfungsgespräch anschließen,
das sich auch auf größere fachliche Zusammenhänge
erstreckt. Im Prüfungsverlauf soll deutlich werden, inwie-
weit der Prüfling die Aufgabe selbständig zu lösen und
auf Hinweise und Fragen einzugehen vermag. Der
Prüfling kann seine in der Vorbereitungszeit gemachten
Aufzeichnungen, die im Übrigen nicht Gegenstand der
Prüfung sind, zu Hilfe nehmen .

(8) Das Prüfungsgespräch dauert für jeden Prüfling in
jedem Prüfungsfach in der Regel 15 Minuten, in einem
mit „nicht beurteilbar“ bewerteten Fach 20 bis 30
Minuten. Das Prüfungsgespräch kann kürzer sein, wenn
die gestellten Aufgaben vor Ablauf dieser Zeit gelöst sind
oder wenn der Prüfling auf ausdrückliche Nachfrage
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu Protokoll gibt, nicht länger
geprüft werden zu wollen.

schulischer Sicht ist es generell sinnvoll, dass
die Zeitabläufe auch von schulischer Seite
bedarfsgerecht und sachangemessen festge-
legt werden können (ohne einschränkende
Vorgaben) und dieses in der Verordnung auch
so festgehalten wird. Falls diesem Anliegen
nicht gefolgt wird, ist zumindest die Formu-
lierung „am zweiten...“ durch „am fünften...“ -
so wie in der bestehenden FOS-Verordnung“
geregelt - aus den genannten Gründen zu
ersetzen.

*8) Doppeltes „st“ wurde bei dem Wort
„selbstständig“ vergessen.

*11) Uns erscheinen die angesetzten 15
Minuten auch für den Normalfall zu kurz und wir
schlagen hier eine 20minütige Prüfungszeit vor.

Zustimmung.

Entscheidung im Referat 22:
Für die Fachoberschule / Erwerb der
Fachhochschulreife soll „in der Regel
15 Minuten“ bleiben.
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(10) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses gibt dem Prüfling im Anschluss an die
Prüfungskonferenz die Noten der Fächer der mündlichen
Prüfung bekannt. Auf Verlangen des Prüflings sind ihm
die wesentlichen Gründe, mit denen der Prüfungs-
ausschuss zu einer bestimmten Bewertung gelangt ist,
bekannt zu geben.

*1) „Prüfung“ statt „Prüfungskonferenz“ !?

*8) Die Mitteilung des Prüfungsergebnisses der
mündlichen Prüfung sollte auch im Anschluss
an die mündliche Prüfung - vorbehaltlich der
Notenentscheidung des Prüfungsausschusses -
erfolgen können. (Siehe auch hierfür Abitur-
verordnung: “Das Ergebnis einer mündlichen
Prüfung und die wesentlichen Gründe für die
Bewertung werden nach der Prüfung auf
Wunsch des Prüflings mitgeteilt.“)

*9) Es sollte heißen: ... gibt dem Prüfling im
Anschluss an die Beschlussfassung ....

Entscheidung im Referat 22:
Neue Formulierung Satz 1:
(10) Die Vorsitzende oder der
Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses gibt dem Prüfling die Noten der
Fächer der mündlichen Prüfung  in
geeigneter Form bekannt.

§ 22 Dritte Prüfungskonferenz

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn ............

1. die Endnote in einem Fach ”ungenügend” lautet oder

2. die Endnote in zwei Fächern mit einem Stunden-
umfang laut Stundentafel von je 120 oder mehr
Jahresunterrichtsstunden ”mangelhaft” lautet oder

3. die Endnote in zwei Fächern im übrigen
”mangelhaft” lautet und ein Ausgleich für beide
Fächer nicht gegeben ist. Ein Ausgleich wird nur
gewährt, wenn die Endnote in zwei Fächern
mindestens ”befriedigend” lautet. Zum Ausgleich
können nur solche Fächer herangezogen werden,
die laut Stundentafel mindestens den gleichen
Stundenumfang wie das jeweils auszugleichende
Fach haben; oder

4. die Endnote in mehr als zwei Fächern ”mangelhaft”
lautet.

*1) Nach Vorliegen der Einzelstundentafeln
sollten Formulierungen überprüft werden; ggf.
Stundenumfang der Ausgleichsfächer festle-
gen.

*8) Die bewährte Ausgleichsregelung aus der
gegenwärtigen FOS-VO „Dabei sind alle
Fächer, für die laut Stundentafel drei oder mehr
Wochenstunden vorgesehen sind, gleich-
gestellt“ sollte mit aufgenommen werden.
Dieses ist allerdings abhängig von den neuen
Stundentafeln.

Entscheidung im Referat 22:
Änderung des Textes im Hinblick auf
Note „mangelhaft“ nur noch in einem
Fach mit Ausgleich.
Ggf. Wiedervorlage nach Vorliegen
der Entwürfe für Einzelstundentafeln,
um den Stundenumfang der
Ausgleichsfächer zu prüfen.
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In allen anderen Fällen ist die Prüfung bestanden.

(7) Im Abschlusszeugnis und im Abgangszeugnis wird
die Teilnahme an den fachrichtungsbezogenen fächer-
übergreifenden Projekten nach § 2 bescheinigt.

*8) Die Formulierung muss noch überdacht
werden: Soll wirklich jede Projektteilnahme
bescheinigt werden ? – Evtl. nur bestimmte und
nur dann, wenn erfolgreich abgeschlossen!

Entscheidung im Referat 22:
Die Dokumentation und Bewertung
wertet die Teilnahme auf. Neue
Formulierung:
(7) Im Abschlusszeugnis und im
Abgangszeugnis wird die erfolgreiche
Teilnahme an den fachrichtungs-
bezogenen fächerübergreifenden
Projekten nach § 2 bescheinigt.

§ 24 Täuschung und Behinderung

(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der Prüfung durch
Täuschung zu beeinflussen, so ist die gesamte Prüfung
für nicht bestanden zu erklären. In leichteren Fällen kann
die betroffene Prüfungsleistung im Anschluss an die
reguläre Prüfung wiederholt werden.

(2) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die
Prüfung so schwerwiegend, dass es nicht möglich ist,
seine Prüfung oder die anderer Prüflinge ordnungs-
gemäß durchzuführen, so kann er vorläufig von der
aufsichtführenden Lehrerin oder von dem aufsicht-
führenden Lehrer von der weiteren Teilnahme an der
Prüfung ausgeschlossen werden. Die endgültige
Entscheidung über den Ausschluss trifft die Schulleiterin
oder der Schulleiter oder dessen Stellvertreterin oder
Stellvertreter. Wird der vorläufige Ausschluss bestätigt,
ist die Prüfung damit für nicht bestanden erklärt. Wird der
vorläufige Ausschluss nicht bestätigt, so nimmt der
Prüfling weiterhin an der regulären Prüfung teil und erhält
für die unterbrochene Prüfungszeit eine entsprechende
Verlängerung.

*7):Täuschungsversuche und die daraus resul-
tierenden Konsequenzen sind präzise zu
definieren. Mit dem Nachbar reden oder auf
dessen Lösung sehen, führt zu einer Verwar-
nung. Bei der zweiten Verwarnung oder dem
Austausch von Lösungen, benutzen von
Schummelzetteln oder Lösungen, die über
Handy oder auf vergleichbare Art beschafft
wurden, wird dieser Teil der Prüfung für diesen
Schüler abgebrochen und muss spätestens
nach fünf Tagen mit dem anderen oder einem
neuen Prüfungsvorschlag wiederholt werden.

Präzisierung schien bisher nicht
möglich und ist nicht gewollt.
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§ 26 Prüfung für schulfremde Bewerberinnen und
Bewerber

(6) Die Prüfung wird in sämtlichen Unterrichtsfächern
durchgeführt. Auf eine mündliche Prüfung kann nur in
solchen Fächern verzichtet werden, die schriftlich geprüft
wurden.

*1) Satz 1 neu: Die Prüfung wird in sämtlichen
Unterrichtsfächern mit Ausnahme des Faches
Sport durchgeführt.

*3)
• Satz 1 neu: Die Prüfung wird in sämtlichen

Unterrichtsfächern außer Sport durchge-
führt.

• Zu Satz 2: Dieser Satz lässt zu, dass schul-
fremde Bewerber in allen Prüfungsfächern
schriftlich geprüft werden können.

Zustimmung.

Hinweis: KMK schreibt vier schriftliche
Prüfungen vor sowie außerdem
mündliche Prüfung in weiteren
Fächern.
Entscheidung im Referat 22:
Schriftliche  Prüfung in vier Fächern
nach § 17 Abs. 1, in den anderen
Fächern mündliche Prüfungen.

§ 27 Prüfung für Fernlehrgangsteilnehmerinnen und
Fernlehrgangsteilnehmer

(2) Die Prüfung für Fernlehrgangsteilnehmerinnen und
Fernlehrgangsteilnehmer findet im Rahmen der planmä-
ßigen Prüfung statt. Für die Prüfung gelten die Bestim-
mungen des Teils 2 dieser Verordnung entsprechend.
Abweichend von § 16 Abs. 2 werden als Vornoten die
Endnoten im Abschlusszeugnis des Fernlehrgangs fest-
gesetzt.

*3) Es löst Unbehagen aus, dass private Fern-
lehrgangsinstitute, die ihre Kunden gegen
Bezahlung bedienen, auf diese Weise in unse-
rer Prüfung entscheidend mitwirken. Fernlehr-
gangsteilnehmer würden die Fachhochschul-
reife leichter erlangen als unsere Schülerinnen
und Schüler.

Entwurf entspricht KMK-Regelung.

§ 29 In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die
Fachoberschule vom 11. Juli 1989 (Brem.GBl. S. 303),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Januar 2001
 (Brem.GBl. S. 17), außer Kraft.

*12) Zur Zeit laufen mehrere Prozesse parallel:
1. Von den Schulen werden die

Stellungnahmen zum Verordnungsentwurf
abgefragt.

2. Im LIS hat die Curriculumgruppe ihre Arbeit
aufgenommen.

3. Spätestens im Dezember beginnen an den

Entscheidung im Referat 22:
Termin steht.

Hinweise:
Für die Weiterführung der
zweijährigen BG aus dem SJ 2004/05
gilt Absatz 3.
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(3) Auf Bildungsgänge, die vor dem 1. August 2005
begonnen haben, ist die bisher geltende Verordnung
weiter anzuwenden.

Schulen die Beratungen für die neu
einzurichtende FOS Gesundheit und
Soziales.

Wir halten vor diesem Hintergrund die
Einführung der o.g. FOS im Schuljahr 2005/06
für zu verfrüht.

Wiederholung der Prüfung nach alter
VO; Wiederholung des BG in
entsprechenden neuen BG.

Rahmenstundentafel
(Anlagen)

*4) Zur Rahmenstundentafel für den einjährigen
Bildungsgang:
1. Die Erhöhung des Fremdsprachenunter-

richts um 40 Jahreswochenstunden ist zu
begrüßen.

2. Die Kombination Naturwissenschaf-
ten/Informatik“ erscheint wenig sinnvoll. Die
z.Zt. gültige VO sieht z.B. für die FR
Wirtschaft allein für Naturwissenschaften
(Che/Phy) 160 Jahreswochenstunden vor.
Bei Verknüpfung mit „Informatik“ blieben nur
80 Jahreswochenstunden. Es wäre also
denkbar, bestimmte Naturwissenschaften
für alle Fachrichtungen für verbindlich zu
erklären oder bestimmten Fachrichtun-
gen/Schwerpunkten zuzuordnen.

3. Was ist mit „Informatik“ gemeint ? Informatik
im herkömmlichen Sinne oder  „Informati-
onsverarbeitung“ oder „Medienkompetenz“,
d.h. Erwerb in erster Linie von Fertigkeiten
(„Werkzeugen/Instrumenten“) zur Lösung
bestimmter konkreter Fragestellungen ?

4. Schwer nachzuvollziehen ist die Kürzung im
Fachrichtungsbezogenen Lernbereich um
160 Jahreswochenstunden bei gleichzeiti-
ger Einführung eines Wahlpflichtbereichs
mit 120 Stunden.

Bewertung und Vorschlag erfolgt
durch LIS 20-13 mit 22/Herrn Metag;
dann Beratung im Referat 22.
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Sinnvoller wäre die Einführung eines
„ergänzenden“ Bereiches, mit dem den
besonderen Erfordernissen der verschiede-
nen Fachrichtungen/Schwerpunkte Rech-
nung getragen werden könnte („Profilbil-
dung“). Es ist zu überlegen, ob in einem
solchen Bereich fachrichtungsbezogene
Inhalte von Informatik („Informationsverar-
beitung“) einbezogen werden können.

*9) In der Rahmenstundentafel für den einjähri-
gen Bildungsgang sollten weiterhin die Noten in
den Naturwissenschaften Physik und Chemie
getrennt ausgewiesen werden.
Statt der Fremdsprache sollte Englisch ausge-
wiesen werden. Auf die Sonderregelung für
Schülerinnen und Schüler nicht deutscher
Herkunftssprache wird bereits in § 4 (2) eine
Regelung getroffen. Die Ausdehnung des
fremdsprachlichen Unterrichts ist sinnvoll.
Die Kürzung des fachrichtungsbezogenen
Lernbereichs zu Gunsten eines neu geschaffe-
nen Wahlpflichtbereiches ist nach unserer
Auffassung nicht notwendig.

*10)
Mit der Schwerpunktsetzung im Rahmen der
Fachrichtung hängt auch die Gestaltung der
Stundentafel zusammen. Wir begrüßen
ausdrücklich, dass der Allgemeinbildung ein
stärkeres Gewicht im Rahmen der Stundentafel
gegeben wird und sind uns bewusst, dass die
Wochenstundenzahl von 33 in der Klasse 12
nicht überschritten werden sollte.
Grundlagen werden jedoch in Klasse 11 gelegt,
dort kann die begrüßenswerte Erhöhung der
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Stunden allgemeinbildender Fächer nicht zu
einer Reduzierung der Fächer des fachrich-
tungsbezogenen Bereichs auf 3 Wochen-
stunden führen. Der Wahlpflichtbereich liefert
Grundlagen für sozialpädagogische Gestal-
tungsprozesse (Ausdruck und Gestaltung) und
darf nicht gestrichen werden. Auch hier sind
wenigstens 3 Unterrichtsstunden vorzusehen.
Soll das Praktikum jedoch begleitet und mit
Unterrichtsinhalten auch im Sinn der Vorberei-
tung von Theoriebildung verbunden werden,
reichen 3 Unterrichtsstunden im fachrichtungs-
bezogene Fach nicht aus. Die Praktikums-
anleiterInnen der sozialpädagogischen
Einrichtungen sehen sich nicht in der Lage die
geforderten Leistungsnachweise / Berichte
angemessen (theoretisch) vorzubereiten.   Das
fachrichtungsbezogene Fach und der Wahl-
pflichtbereich sollten 7 Unterrichtswochen-
stunden umfassen. Uns ist bewusst, dass
dieser Vorschlag zu einer Erhöhung der
Gesamtstunden in Klasse 11 auf 16 Stunden
führt, insgesamt nähern wir uns der Unter-
richtsstundenzahl anderer Bundesländer an.
Unserem Vorschlag folgend wäre im § 3 (5) die
Unterrichtszeit in der Klassenstufe 11 mit 16
Stunden anzusetzen.
Unsetzung der Vorschläge in Stundentafel s.
Stellungnahme vom 30.09.2004!).

*11) Für die Jahresunterrichtsstunden in
Klasse 11 erscheinen uns die 120 Stunden im
Fachtheoretischen Bereich sehr wenig. Es stellt
sich die Frage, ob nicht aus dem
Fachrichtungsübergreifenden Lernbereich
Stunden abgeschmolzen und hier
zugeschlagen werden könnten. Unser
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Vorschlag gilt hier konkret dem Fach Informatik,
das unserer Meinung nach mit weniger Stunden
auskommen könnte (oder ganz wegfallen), da
bei den SchülerInnen vermehrt Vorkenntnisse
vorausgesetzt werden können.

*12) Das Fach „Informatik“ sollte durch
„Datenverarbeitung“ ersetzt werden. Oder zielt
hier der Unterricht etwa auf den Umgang mit
neuen Medien allgemein ab?
Die Neukonzeption der FOS bedingt bei
Anpassung auch der Klasse 11 eine
Neukonzeption des fachpraktischen Teils, die
auf eine Splittung in die zwei Teile
Gesundheitspraktikum und Sozialpraktikum
hinauslaufen könnte.
Einen inhaltlichen Spielraum erwarten wir
darüber hinaus im Wahlpflichtbereich.

Anlagen:
• Rahmenstundentafeln
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Rahmenstundentafel für die Fachoberschule

Bildungsgang: Einjährig, mit abgeschlossener Berufsausbildung

Jahresunterrichtsstunden

Fächer 12.
Klassenstufe

Pflichtbereich

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

Deutsch 160

Politik 80

Fremdsprache 200

Mathematik 200

Naturwissenschaft / Informatik 160

Sport 80

880

Fachrichtungsbezogener Lernbereich

Fachtheoretischer Bereich 320

320

Wahlpflichtbereich 120

Gesamtstunden Schülerinnen / Schüler 1320

Gesamtstunden Lehrerinnen / Lehrer
Teilung

1320
xx *)

*) Die Teilungsstunden ergeben sich aus der Stundentafel für den jeweiligen Bildungsgang.
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Rahmenstundentafel für die Fachoberschule

Bildungsgang: Zweijährig, ohne abgeschlossene Berufsausbildung

Jahresunterrichtsstunden

Fächer 11. 12.
Klassenstufe

Pflichtbereich

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

Deutsch 80 160

Politik 40 80

Fremdsprache 80 160

Mathematik 80 160

Naturwissenschaft / Informatik 40 160

Sport 40 80

360 800

Fachrichtungsbezogener Lernbereich

Fachtheoretischer Bereich 120 400

Fachpraktischer Bereich *) --

120 400

Wahlpflichtbereich -- 120

Gesamtstunden Schülerinnen / Schüler 480 1320

Gesamtstunden Lehrerinnen / Lehrer
Teilung

xx  **)
xx  **)

xx  **)
xx  **)

Gesamtstunden Lehrmeisterinnen / Lehrmeister
Teilung

xx  **)
xx  **)

xx  **)
xx  **)

*) Die fachpraktische Ausbildung (Praktikum) findet in geeigneten Betrieben oder anderen geeigneten
    Einrichtungen statt.
**) Die Aufteilung der Jahresunterrichtsstunden auf Lehrerinnen / Lehrer und Lehrmeisterinnen / Lehrmeister
     ergibt sich aus der Stundentafel für den jeweiligen Bildungsgang.


