
 

Die Senatorin für Kinder und Bildung    17.08.2018  Bellmann-Nitz, Till  Tel.: 361 2282 Iske, Hans-J. Tel.: 361 89248  V o r l a g e  Nr. L 150/19 für die Sitzung der staatlichen Deputation für Kinder und Bildung am 05.09.2018  Entwurf einer Neufassung der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen Bildungsgängen (Berufliche Versetzungsverordnung) - Einleitung des Beteiligungsverfahrens -  A. Problem Die derzeit gültige Verordnung über die Versetzung von Schülerinnen und Schülern in beruflichen Bildungsgängen stammt vom 4. Juli 2013. Sie gilt in allen beruflichen Bildungsgängen mit Ausnahme des Berufliche Gymnasiums, der Ausbildungsvorbereitenden Bildungsgänge, der Berufsschule und der Berufsfachschule mit berufsqualifizierendem Abschluss.  Im Zuge der Erarbeitung von Änderungsverordnungen und Neufassungen einzelner Bildungsgangverordnungen wurde auch eine Anpassung der Versetzungsverordnung notwendig. Besonders die geplante Einführung von Lernfeldern in vollzeitschulischen Bildungsgängen sowie die Verweildauer von Schülerinnen und Schülern, die absehbar den gewählten Bildungsgang nicht erfolgreich beenden können, führten zu Veränderungsbedarfen.  B. Lösung / Sachstand Der Deputation für Kinder und Bildung wird hiermit der Entwurf einer Neufassung der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen Bildungsgängen zur Freigabe zur Durchführung eines Beteiligungsverfahrens vorgelegt (Anlage 1). Die entworfene Neufassung der Verordnung betrifft vorrangig die folgenden Punkte: • Die Ausbildungsvorbereitenden Bildungsgänge werden von der Verordnung ausgenommen, da eine Versetzung in diesen Bildungsgängen nicht erfolgt. Zudem 



 

kann das Probehalbjahr hier nicht eingeführt werden, da die Schülerinnen und Schüler nahezu alle schulpflichtig sind und keinen alternativen Bildungsgang besuchen können (§ 1 Absatz 2). • Aufgrund der geplanten Einführung von Lernfeldern in einigen vollzeitschulischen Bildungsgängen, wie beispielsweise der Zweijährigen Höheren Handelsschule und der Berufsfachschule für Assistenten, werden Lernfelder mit Fächern gleichgesetzt (§ 1 Absatz 3) und die bestehenden Regelungen auf Lernfelder angepasst (§ 6 Absatz 2). • Die Nichtzulassung zur Abschlussprüfung soll zukünftig wie eine Nichtversetzung bewertet werden. Somit können Schülerinnen und Schüler das Jahr in der Regel wiederholen. Wurden sie jedoch bereits im Vorjahr nicht versetzt oder nicht zur Prüfung zugelassen, müssen sie den Bildungsgang verlassen. Dies hat zur Folge, dass Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsgang voraussichtlich nicht erfolgreich absolvieren werden, den Bildungsgang früher verlassen und sich neu orientieren (§ 3). • Es wird sprachlich konkretisiert, dass bei einer Nichtversetzung in zwei aufeinanderfolgenden Schuljahren der Bildungsgang zu verlassen ist und auch nicht in einer anderen Fachrichtung neu begonnen werden darf. Dieses sogenannte „Bildungsgang-Hopping“ ist derzeit vor allem in der Berufsfachschule für Assistenten ein Problem (§ 8). • Das Probejahr wird durch ein Probehalbjahr ersetzt. Für dessen Bestehen werden zunächst strengere Maßstäbe angelegt, jedoch entscheidet dann die Klassenkonferenz individuell, ob die Aussicht auf ein erfolgreiches Durchlaufen des Bildungsganges trotz nicht ausreichender Noten im ersten Schulhalbjahr vorliegt. Dies soll ermöglichen, dass Schülerinnen und Schüler sich frühzeitig neu orientieren können, wenn ein Abschluss des Bildungsganges nicht absehbar ist, anstatt über Monate oder sogar Jahre in dem Bildungsgang zu verweilen, ohne ihn schlussendlich erfolgreich abzuschließen (§ 9). Auch das Wirtschaftlichkeitsgebot in Bezug auf vollschulische Berufsausbildungen erfordert eine Anpassung der Regelungen.  C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung Die Neufassung der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen Bildungsgängen hat keine unmittelbaren finanziellen oder personellen Auswirkungen. Langfristig ist jedoch mit einer Reduzierung der Verweildauer von Schüler*innen zu rechnen, die sich kostensenkend auf die öffentlichen Haushalte auswirkt. 



 

Die Neufassung der Verordnung hat keine Gender relevanten Änderungen. Sie gilt für Schülerinnen und Schüler gleichermaßen.  D. Beteiligung Die Neufassung der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen Bildungsgängen wurde im Vorfeld mit den berufsbildenden Schulen im Lande Bremen besprochen. Nun soll das öffentliche Beteiligungsverfahren eingeleitet werden. Auch die Berufsbildenden Schulen erhalten in diesem Rahmen erneut die Möglichkeit zur Stellungnahme. Der Ausschuss für berufliche Bildung hat in der Sitzung am 26.06.2018 beschlossen, der Deputation für Kinder und Bildung die Zustimmung zur Einleitung des Beteiligungsverfahrens zu empfehlen. Die Rückmeldungen aus dem Beteiligungsverfahren werden im Anschluss in den Verordnungsentwurf eingearbeitet. Nach der rechtsförmlichen Prüfung wird die Verordnung voraussichtlich Anfang des Jahres 2019 abschließend dem Ausschuss für Berufliche Bildung sowie der Deputation für Kinder und Bildung zum Beschluss vorgelegt.  E. Beschlussvorschlag Die staatliche Deputation für Kinder und Bildung nimmt den Entwurf zur Kenntnis und stimmt der Einleitung des Beteiligungsverfahrens für die Neufassung der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen Bildungsgängen zu.  In Vertretung  Frank Pietrzok Staatsrat   Anlagen 1. Entwurf der Neufassung der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen Bildungsgängen  2. Synoptische Darstellung der Änderungen in der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in beruflichen Bildungsgängen 



 



Anlage 1 zur Vorlage Nr. L 150/19 der Deputation für Kinder und Bildung am 05.09.2018 

1  

Az.: 22-12 (22-08-24) Neufassung der Verordnung über das Probehalbjahr und die Versetzung in   beruflichen Bildungsgängen  (Berufliche Versetzungsverordnung - BERUFVERSV) Vom ................. (Entwurf vom 18. Mai 2018)  Aufgrund des § 45 in Verbindung mit § 42 sowie jeweils in Verbindung mit § 67 des Bremi-schen Schulgesetzes vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260, 388, 398 - 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2014 (Brem.GBl. S. 362) geändert worden, wird verordnet:    



2 

 

Inhaltsübersicht: 
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten    
§ 1 Geltungsbereich § 2 Grundsätze der Versetzung § 3 Nichtzulassung zur Abschlussprüfung § 4 Versetzungskonferenz § 5 Abgeschlossene Fächer § 6 Nichtversetzung § 7 Verlassen der Schule wegen Nichtversetzung § 8 Probehalbjahr 
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§ 1 Geltungsbereich (1) Diese Versetzungsverordnung gilt vorbehaltlich des Absatzes 2 für berufliche Bil-dungsgänge. (2) Sie gilt nicht für 1. das Berufliche Gymnasium, 2. die Ausbildungsvorbereitenden Bildungsgänge und 3. die Bildungsgänge der Berufsschule und der Berufsfachschule mit berufsqualifi-zierendem Abschluss. In den Bildungsgängen nach Nummer 3 rückt jede Schülerin und jeder Schüler ohne Versetzungsentscheidung mit Beginn des neuen Schuljahres in das nächste Ausbil-dungsjahr vor. (3) Fächer im Sinne dieser Verordnung sind alle Unterrichtsfächer und Lernfelder. § 2 Grundsätze der Versetzung (1) Die Versetzung ist die Entscheidung, die eine Schülerin oder einen Schüler in ei-nem mehrjährigen Bildungsgang am Ende eines Ausbildungsjahres dem nächsten Ausbildungsjahr zuweist. Die Nichtversetzung nach § 6 hat die Wiederholung des Ausbildungsjahres zur Folge. (2) Die Entscheidung der Versetzung ist pädagogisch begründet und basiert auf dem Lernerfolg des abgelaufenen Schuljahres. Sie attestiert der Schülerin oder dem Schüler auf Grundlage des Notenbildes und der gesamten Lernentwicklung sowie der besonderen Umstände, die gegebenenfalls auf die Lernentwicklung Einfluss ge-nommen haben, eine positive Prognose hinsichtlich der weiteren erfolgreichen Teil-nahme an dem Bildungsgang sowie dessen Abschluss. Die Wiederholung des Aus-bildungsjahres soll die Erfolgsprognose eines Abschlusses erhöhen. (3) Über die Versetzung wird am Ende eines jeden Ausbildungsjahres entschieden. § 3 Nichtzulassung zur Abschlussprüfung Die Nichtzulassung zur Abschlussprüfung ist entsprechend einer Nichtversetzung der Schülerin oder des Schülers zu bewerten. Dies gilt nicht für Zusatzprüfungen. § 4 Versetzungskonferenz (1) Über die Versetzung entscheidet die Klassenkonferenz als Versetzungskonfe-renz. Die Entscheidung lautet „versetzt“ oder „nicht versetzt“. (2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Versetzungskonferenz ist die Schulleiterin o-der der Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin oder beauftragter Lehrer. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
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(3) Die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher sowie die Klassenschülerspreche-rinnen und -sprecher haben das Recht, mit beratender Stimme an der Versetzungs-konferenz teilzunehmen. Die oder der Vorsitzende hat einzelne oder alle Personen, die nur mit beratender Stimme anwesend sind, von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit einer Schülerin oder eines Schülers oder ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten geboten erscheint. Von der Beratung der Versetzungskonferenz ausgeschlossen ist die Elternsprecherin oder der Elternspre-cher, soweit über deren oder dessen Tochter oder Sohn beraten wird, sowie die Schülersprecherin oder der Schülersprecher, soweit über sie oder ihn beraten wird. (4) Kann eine Lehrkraft aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonferenz nicht teilnehmen, so leitet sie oder er der oder dem Vorsitzenden oder der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ihre oder seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehrkraft nicht in der Lage, rechtzeitig eine Beurteilung vorzulegen, so berück-sichtigt die Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterlagen. (5) Lautet die Entscheidung der Versetzungskonferenz „nicht versetzt“, wird die Ent-scheidung den Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülerinnen oder Schülern diesen selbst, mitgeteilt. Auf Wunsch der Schülerin oder des Schülers ist unverzüg-lich ein Zeugnis auszustellen. § 5 Abgeschlossene Fächer (1) Wird in einem Fach, das mit dem Ausbildungsjahr abgeschlossen wurde, die Note „ungenügend“ oder in mehr als einem solcher Fächer die Note „mangelhaft“ erteilt, wird die Schülerin oder der Schüler nicht versetzt. § 2 Absatz 1, Satz 1 findet keine Anwendung. (2) Dieser Paragraph gilt nicht im berufsbezogenen Lernbereich, wenn dieser durch Lernfelder strukturiert ist. § 6 Nichtversetzung (1) Die nach den Grundsätzen des § 2 zu treffende Entscheidung für eine Nichtver-setzung einer Schülerin oder eines Schülers setzt folgendes Notenbild voraus: 1. in zwei oder mehr Fächern die Note „ungenügend“ oder in einem Fach die Note „mangelhaft“ und in einem anderen Fach die Note „ungenügend“ oder in drei oder mehr Fächern die Note „mangelhaft; 2. in zwei Fächern die Note „mangelhaft“ ohne Ausgleich für beide Fächer. Ein Aus-gleich ist nur möglich, wenn in einem oder mehreren Fächern mit insgesamt mindes-tens gleichem Stundenanteil die Note mindestens „befriedigend“ lautet. 3. in einem Fach die Note „ungenügend“ ohne Ausgleich. Ein Ausgleich ist nur möglich, wenn in einem Fach mit mindestens gleichem Stundenanteil die Note min-destens „gut“ oder in einem oder mehreren Fächern mit mindestens doppeltem Stun-denanteil die Note mindestens „befriedigend“ lautet. (2) Die Note im Fach Sport kann nicht zum Ausgleich herangezogen werden. (3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird wie die Note „mangelhaft“ behandelt. (4) Noten in Fächern des Wahlpflichtbereichs werden zum Ausgleich herangezogen, tragen aber nicht zur Nichtversetzung bei. 
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(5) Bei Schülerinnen und Schülern, die in einem beruflichen Bildungsgang sowohl in der Herkunftssprache als auch in der Fremdsprache eine Note erhalten haben, wird die Note der Fremdsprache nur zum Ausgleich, nicht aber zur Nichtversetzung her-angezogen (6) Auf Nichtversetzung kann unter den Bedingungen des Absatzes 1 auch entschie-den werden, wenn das Zeugnis einer Schülerin oder eines Schülers zum zweiten Mal in unmittelbarer Folge ein Notenbild aufweist, mit dem nur aufgrund der Ausgleichs-bestimmungen des Absatzes 1 Nummer 2 oder 3 auf Versetzung ent-schieden wer-den müsste. (7) Maßgebend für den Stundenanteil bei der Ausgleichsregelung für auszuglei-chende und ausgleichende Fächer sind die laut Stundentafel oder laut Beschluss der Schulkonferenz zu erteilenden Unterrichtsstunden pro Ausbildungsjahr. (8) Sofern eine Verordnung über einen Bildungsgang ein Praktikum, eine Praxis-phase oder eine fachpraktische Ausbildung vorsieht, ist deren erfolgreiche Teilnahme eine Voraussetzung für die Versetzung in dem jeweiligen Bildungsgang. Ist der Zeit-punkt des Pflichtpraktikums, der Praxisphase oder der fachpraktischen Ausbildung nicht in einer Verordnung festgelegt, so ist die Festlegung der Schule maßgeblich. § 8 Verlassen der Schule wegen Nichtversetzung Wird eine Schülerin oder ein Schüler zweimal innerhalb eines Bildungsganges nicht versetzt, hat sie oder er den Bildungsgang endgültig nicht bestanden und diesen zu verlassen. Eine erneute Aufnahme in den gleichen Bildungsgang ist unabhängig von der Fachrichtung nicht möglich. Innerhalb der Berufsfachschule für Assistenten sowie den Doppelqualifizierenden Berufsfachschulen für Assistenten ist darüber hinaus die Aufnahme in einen anderen Bildungsgang nicht möglich. Über Ausnahmen entschei-det die Senatorin für Kinder und Bildung auf Antrag. § 9 Probehalbjahr (1) Das erste Schulhalbjahr ist ein Probehalbjahr. (2) Das Probehalbjahr ist bestanden, wenn alle Leistungen mindestens mit „ausrei-chend“ bewertet sind. Ein „mangelhaft“ in höchstens einem Fach kann durch mindes-tens befriedigende Leistungen in einem anderen Fach ausgeglichen werden. In allen anderen Fällen entscheidet die Klassenkonferenz über das Bestehen des Probehalbjahres. (3) Mit Schülerinnen und Schülern, bei denen das Bestehen des Probehalbjahres ge-fährdet ist, werden frühzeitig, in der Regel im November des ersten Ausbildungsjah-res, Gespräche zum Leistungsstand geführt. (4) Besteht die Schülerin oder der Schüler das Probehalbjahr nicht, hat sie oder er den Bildungsgang zu verlassen. Eine erneute Aufnahme in den Bildungsgang ist un-abhängig von der Fachrichtung nicht möglich. Innerhalb der Berufsfachschule für As-sistenten ist darüber hinaus die Aufnahme in einen anderen Bildungsgang nicht mög-lich. Über Ausnahmen entscheidet die Senatorin für Kinder und Bildung auf Antrag. (5) In der Einjährigen berufsvorbereitenden Berufsfachschule findet dieser Paragraph keine Anwendung. 
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§ 10 Inkrafttreten (1) Diese Verordnung tritt am 01.08.2019 in Kraft. (2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Versetzung von Schülerinnen und Schü-lern in beruflichen Bildungsgängen vom 04. Juli 2013, die zuletzt durch Verordnung vom 02. August 2016 geändert worden ist, außer Kraft. Bremen, den   Die Senatorin für Kinder und Bildung 
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1

  Verordnung über das Pr
obehalbjahr und die Vers

etzung von Schülerinnen
 und Schülern  

in beruflichen Bildungsgä
ngen 

(Berufliche Versetzungsv
erordnung - BERUFVERS

V) 
 Aktuelle Fassung 

Neue Fassung 
Anmerkungen des  Referats 22 

Anmerkungen aus dem  Beteiligungsverfahren  
Aufgrund des § 45 in Verbi

ndung mit 
§ 42 sowie jeweils in Verbin

dung mit 
§ 67 des Bremischen Schu

lgesetzes 
vom 28. Juni 2005 (Brem.G

Bl. S. 260, 
388, 398 - 223-a-5), das zu

letzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom

 23. Juni 
2009 (Brem.GBl. S. 237) g

eändert 
worden, wird verordnet: 

Aufgrund des § 45 in Verbi
ndung mit 

§ 42 sowie jeweils in Verbin
dung mit 

§ 67 des Bremischen Schu
lgesetzes 

vom 28. Juni 2005 (Brem.G
Bl. S. 260, 

388, 398 - 223-a-5), das zu
letzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom
 22. Juli 

2014 (Brem.GBl. S. 362) g
eändert 

worden, wird verordnet: 
 

 
 

Inhaltsverzeichnis: § 1 Geltungsbereich § 2 Grundsätze der Verse
tzung 

§ 3 Nichtzulassung zur Ab
schluss- prüfung § 4 Versetzungskonferenz
 

§ 5 Grundsätze für die Ve
rsetzungs- entscheidung § 5 Abgeschlossene Fäch
er 

§ 6 Nichtversetzung § 7 Verlassen der Schule 
wegen Nichtversetzung § 8 Probehalbjahr § 9 Inkrafttreten, Außerkra
fttreten  

 
Teil 1 Allgemeine Bestim

mungen  
 

 
§ 1 Geltungsbereich (1) Diese Versetzungsvero

rdnung gilt 
vorbehaltlich des Absatzes

 2 für be-
rufliche Bildungsgänge. 

§ 1 Geltungsbereich (1) Diese Versetzungsvero
rdnung gilt 

vorbehaltlich des Absatzes
 2 für be-

rufliche Bildungsgänge.  
 

  
(2) Sie gilt nicht für 

(2) Sie gilt nicht für 
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1. das Berufliche Gymnas
ium und 

2. die Bildungsgänge der B
erufs- schule und der Berufsfachs

chule 
mit berufsqualifizierendem 

Ab-
schluss. In den Bildungsgängen nac

h Nummer 
2 rückt jede Schülerin und 

jeder 
Schüler ohne Versetzungse

ntschei-
dung mit Beginn des neuen

 Schuljah-
res in das nächste Ausbildu

ngsjahr 
vor. 

1. das Berufliche Gymnas
ium, 

2. die Ausbildungsvorbere
itenden Bildungsgänge und 3. die Bildungsgänge der B
erufs- schule und der Berufsfachs

chule 
mit berufsqualifizierendem 

Ab-
schluss. In den Bildungsgängen nac

h Nummer 
3 rückt jede Schülerin und 

jeder 
Schüler ohne Versetzungse

ntschei-
dung mit Beginn des neuen

 Schuljah-
res in das nächste Ausbildu

ngsjahr 
vor. 

 In den AVBG gibt es keine 
Verset-

zungsentscheidung. Darüb
er hinaus 

gibt es lediglich eine freiwil
lige Zu-

satzprüfung. Auch das Pro
behalbjahr 

kann hier nicht eingeführt w
erden, da 

die SuS schulpflichtig sind 
und es kei-

nen anderen möglichen BG
 für die 

SuS gibt. Daher werden die
 BG an 

dieser Stelle komplett ausg
enommen. 

 
(3) Fächer im Sinne dieser

 Verord-
nung sind alle Unterrichtsfä

cher und 
Lernfelder. 

Die Definition ist erforderlic
h, um im 

Folgenden auf eine Differe
nzierung 

verzichten zu können. 
 

§ 2 Inhalt und Zweck der 
Verset-

zung (1) Die Versetzung ist die E
ntschei-

dung, die eine Schülerin od
er einen 

Schüler am Ende eines Au
sbildungs-

jahres dem nächsten Ausb
ildungsjahr 

zuweist. Die Nichtversetzun
g ist die 

Entscheidung, die eine Sch
ülerin oder 

einen Schüler am Ende ein
es Ausbil-

dungsjahres dem gleichen 
Ausbil-

dungsjahr erneut zuweist. 
§ 2 Grundsätze der Verse

tzungIn-
halt und Zweck der Verse

tzung 
(1) Die Versetzung ist die E

ntschei-
dung, die eine Schülerin od

er einen 
Schüler in einem mehrjähri

gen Bil-
dungsgang am Ende eines

 Ausbil-
dungsjahres dem nächsten

 Ausbil-
dungsjahr zuweist. Die Nic

htverset-
zung nach § 6 hat die Wied

erholung 
des Ausbildungsjahres zur 

Folge. § 2 und § 5 wurden zusam
mengefügt. 

  
 

(2) Die Entscheidung soll d
en Bil-

dungsgang der Schülerin o
der des 

Schülers mit ihrer oder sein
er Lern-

entwicklung in Übereinstim
mung hal-

ten. 
(2) Die Entscheidung der V

ersetzung 
ist pädagogisch begründet 

und ba-
siert auf dem Lernerfolg de

s abgelau-
fenen Schuljahres. Sie atte

stiert der 
Schülerin oder dem Schüle

r auf 
Grundlage des Notenbildes

 und der 
gesamten Lernentwicklung

 sowie der 
besonderen Umstände, die

 gegebe-§ 2 und § 5 wurden zusam
mengefügt 
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nenfalls auf die Lernentwic
klung Ein-

fluss genommen haben, ein
e positive 

Prognose hinsichtlich der w
eiteren er-

folgreichen Teilnahme an d
em Bil-

dungsgang sowie dessen A
bschluss. 

Die Wiederholung des Aus
bildungs-

jahres soll die Erfolgsprogn
ose eines 

Abschlusses erhöhen. 
(3) Über die Versetzung wi

rd am 
Ende eines jeden Ausbildu

ngsjahres 
entschieden. 

(3) Über die Versetzung wi
rd am 

Ende eines jeden Ausbildu
ngsjahres 

entschieden. 
 

 
 

§ 3 Nichtzulassung zur A
bschluss-

prüfung (4) Die Nichtzulassung zur 
Ab-

schlussprüfung ist entsprec
hend einer 

Nichtversetzung der Schüle
rin oder 

des Schülers zu bewerten.
 Dies gilt 

nicht für Zusatzprüfungen. 
Die Regelung soll die mögl

iche Ver-
weildauer innerhalb eines B

ildungs-
ganges reduzieren. 

 
§ 3 Besondere Bestimmu

ngen für 
Schülerinnen und Schüle

r nicht 
deutscher Herkunftsspra

che 
Bei Schülerinnen und Schü

lern, die in 
einem beruflichen Bildungs

gang so-
wohl in der Herkunftssprac

he als 
auch in der Fremdsprache 

eine Note 
erhalten haben, wird die No

te der 
Fremdsprache nur zum Au

sgleich, 
nicht aber zur Nichtversetz

ung heran-
gezogen. 

§ 3 Besondere Bestimmu
ngen für 

Schülerinnen und Schüle
r nicht 

deutscher Herkunftsspra
che 

Bei Schülerinnen und Schü
lern, die in 

einem beruflichen Bildungs
gang so-

wohl in der Herkunftssprac
he als 

auch in der Fremdsprache 
eine Note 

erhalten haben, wird die No
te der 

Fremdsprache nur zum Au
sgleich, 

nicht aber zur Nichtversetz
ung heran-

gezogen. 
Als Absatz in § 6 eingefügt

.  
§ 4 Versetzungskonferen

z 
(1) Über die Versetzung en

tscheiden 
die die Schülerin oder den 

Schüler 
unterrichtenden Lehrerinne

n und Leh-
rer und die sie oder ihn in d

en prakti-§ 4 Versetzungskonferen
z 

(1) Über die Versetzung en
tscheidet 

die Klassenkonferenz als V
erset-

zungskonferenz. Die Entsc
heidung 

lautet „versetzt“ oder „nicht
 versetzt“.  Sprachliche Vereinfachung

, da die 
Teilnehmer/innen der Klass

enkonfe-
renz im SchulVerwG festge

legt sind.  
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schen Fächern unterweisen
den Lehr-

meisterinnen und Lehrmeis
ter als 

Versetzungskonferenz. Die
 Entschei-

dung lautet „versetzt“ oder 
„nicht ver-

setzt“. (2) Vorsitzende oder Vorsit
zender der 

Versetzungskonferenz ist d
ie Schul-

leiterin oder der Schulleiter
 oder eine 

von ihr oder ihm beauftragt
e Lehrerin 

oder beauftragter Lehrer. B
ei Abstim-

mungen entscheidet die ein
fache 

Mehrheit. Bei Stimmengleic
hheit gibt 

die Stimme der oder des V
orsitzen-

den den Ausschlag. Stimm
enthaltung 

ist nicht zulässig. 
(2) Vorsitzende oder Vorsit

zender der 
Versetzungskonferenz ist d

ie Schul-
leiterin oder der Schulleiter

 oder eine 
von ihr oder ihm beauftragt

e Lehrerin 
oder beauftragter Lehrer. B

ei Abstim-
mungen entscheidet die ein

fache 
Mehrheit. Bei Stimmengleic

hheit gibt 
die Stimme der oder des V

orsitzen-
den den Ausschlag. Stimm

enthaltung 
ist nicht zulässig. 

 
 

(3) Die Klassenelternsprec
herinnen 

und -sprecher sowie die Kl
assen-

schülersprecherinnen und 
-sprecher 

haben das Recht, mit berat
ender 

Stimme an der Versetzung
skonferenz 

teilzunehmen. Die oder der
 Vorsit-

zende hat einzelne oder all
e Perso-

nen, die nur mit beratender
 Stimme 

anwesend sind, von der Be
ratung 

auszuschließen, wenn dies
 zum 

Schutze der Persönlichkeit
 einer 

Schülerin oder eines Schül
ers oder 

ihrer oder seiner Erziehung
sberech-

tigten geboten erscheint. V
on der Be-

ratung der Versetzungskon
ferenz 

ausgeschlossen ist die Elte
rnspreche-

rin und der Elternsprecher,
 soweit 

über deren oder dessen To
chter oder 

Sohn beraten wird, sowie d
ie Schüler-

sprecherin und der Schüler
sprecher, 

soweit über sie oder ihn be
raten wird. (3) Die Klassenelternsprec

herinnen 
und -sprecher sowie die Kl

assen-
schülersprecherinnen und 

-sprecher 
haben das Recht, mit berat

ender 
Stimme an der Versetzung

skonferenz 
teilzunehmen. Die oder der

 Vorsit-
zende hat einzelne oder all

e Perso-
nen, die nur mit beratender

 Stimme 
anwesend sind, von der Be

ratung 
auszuschließen, wenn dies

 zum 
Schutze der Persönlichkeit

 einer 
Schülerin oder eines Schül

ers oder 
ihrer oder seiner Erziehung

sberech-
tigten geboten erscheint. V

on der Be-
ratung der Versetzungskon

ferenz 
ausgeschlossen ist die Elte

rnspreche-
rin oder der Elternsprecher

, soweit 
über deren oder dessen To

chter oder 
Sohn beraten wird, sowie d

ie Schüler-
sprecherin oder der Schüle

rsprecher, 
soweit über sie oder ihn be

raten wird.  
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(4) Kann eine Lehrerin ode
r ein Leh-

rer aus zwingenden Gründ
en an der 

Versetzungskonferenz nich
t teilneh-

men, so leitet sie oder er d
er oder 

dem Vorsitzenden oder der
 Klassen-

lehrerin oder dem Klassenl
ehrer ihre 

oder seine Beurteilung mit 
Erläuterun-

gen rechtzeitig zu. Ist die L
ehrerin o-

der der Lehrer nicht in der 
Lage, 

rechtzeitig eine Beurteilung
 vorzule-

gen, so berücksichtigt die K
onferenz 

bei ihrer Entscheidung die 
ihr zugäng-

lichen Unterlagen. 
(4) Kann eine Lehrkraft aus

 zwingen-
den Gründen an der Verse

tzungskon-
ferenz nicht teilnehmen, so

 leitet sie 
oder er der oder dem Vorsi

tzenden o-
der der Klassenlehrerin ode

r dem 
Klassenlehrer ihre oder sei

ne Beurtei-
lung mit Erläuterungen rech

tzeitig zu. 
Ist die Lehrkraft nicht in der

 Lage, 
rechtzeitig eine Beurteilung

 vorzule-
gen, so berücksichtigt die K

onferenz 
bei ihrer Entscheidung die 

ihr zugäng-
lichen Unterlagen. 

Neben Lehrerinnen und Le
hrern sind 

weitere Lehrkräfte in die Ve
rsetzungs-

konferenz eingebunden. 
 

(5) Lautet die Entscheidung
 der Ver-

setzungskonferenz „nicht v
ersetzt“, 

wird das Zeugnis der Schü
lerin oder 

des Schülers unverzüglich 
ausgestellt 

und die Entscheidung den 
Erzie-

hungsberechtigten, bei voll
jährigen 

Schülerinnen oder Schüler
n diesen 

selbst, mitgeteilt. 
(5) Lautet die Entscheidung

 der Ver-
setzungskonferenz „nicht v

ersetzt“, 
wird das Zeugnis der Schü

lerin oder 
des Schülers unverzüglich 

ausgestellt 
und die Entscheidung den 

Erzie-
hungsberechtigten, bei voll

jährigen 
Schülerinnen oder Schüler

n diesen 
selbst, mitgeteilt. Auf Wuns

ch der 
Schülerin oder des Schüler

s ist un-
verzüglich ein Zeugnis aus

zustellen.        Das Zeugnis könnte eventu
ell für Be-

werbung o. ä. benötigt wer
den, daher 

ist die unverzügliche Ausst
ellung in 

einigen Fällen notwendig. 
 

§ 5 Grundsätze für die Ve
rset-

zungsentscheidung (1) Die Entscheidung über 
die Verset-

zung ist eine pädagogische
 Maß-

nahme. Die Lehrerin oder d
er Lehrer 

urteilen dabei nicht allein a
ufgrund 

der Lernentwicklung in ihre
m Fach, 

sondern unter Berücksichti
gung der 

gesamten Lernentwicklung
 der Schü-

lerin oder des Schülers. Wi
rd ein 

Zeugnis erteilt, ist dessen N
otenbild 

Grundlage für diese Entsch
eidung; § 5 Grundsätze für die Ve

rset-
zungsentscheidung (1) Die Versetzung ist eine

 pädagogi- sche Entscheidung. Grund
lage ist 

das Notenbild und die gesa
mte Lern-

entwicklung der Schülerin o
der des 

Schülers sowie besondere 
Um-

stände, die auf die Lernent
wicklung 

Einfluss genommen haben
.   Der Regelungsgehalt wurd

e in § 2 in-
tegriert. 
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darüber hinaus sind jedoch
 die Per-

sönlichkeit der Schülerin od
er des 

Schülers und die Umstände
, die auf 

die Lernentwicklung Einflus
s genom-

men haben, zu berücksicht
igen. 

(2) Die Entscheidung über 
die Verset-

zung trifft die Versetzungsk
onferenz 

am Ende des Ausbildungsj
ahres auf-

grund der im gesamten Au
sbildungs-

jahr erbrachten Leistungen
. (2) Die Entscheidung über 

die Verset-
zung trifft die Versetzungsk

onferenz 
am Ende des Ausbildungsj

ahres auf-
grund der im gesamten Au

sbildungs-
jahr erbrachten Leistungen

. Mit § 2 abgedeckt 
 

(3) Auf Nichtversetzung ka
nn nur ent-

schieden werden, wenn die
 Lernfort-

schritte der Schülerin oder 
des Schü-

lers nicht den Anforderunge
n an ihre 

oder seine Klasse oder Ler
ngruppe 

entsprechen und zu erwart
en ist, 

dass ein weiterer Verbleib 
in der 

Klasse oder Lerngruppe ihr
e oder 

seine Entwicklung beeinträ
chtigt. (3) Auf Nichtversetzung ka

nn nur ent-
schieden werden, wenn die

 Lernfort-
schritte der Schülerin oder 

des Schü-
lers nicht den Anforderunge

n an ihre 
oder seine Klasse oder Ler

ngruppe 
entsprechen und zu erwart

en ist, 
dass ein weiterer Verbleib 

in der 
Klasse oder Lerngruppe ihr

e oder 
seine Ent-wicklung beeinträ

chtigt. Mit § 2 abgedeckt 
 

§ 6 Besondere Bestimmu
ngen 

zu § 5 Absatz 3  (1) Der Vermerk „nicht beu
rteilbar“ 

wird wie die Note „mangelh
aft“ be-

handelt. 
(2) Der Vermerk „nicht beu

rteilbar“ 
wird wie die Note „mangelh

aft“ be-
handelt. 

Der Absatz wurde in § 7 int
egriert.  

(2) Noten in Pflichtfächern,
 die im 

nächsten Ausbildungsjahr n
icht mehr 

Pflichtfächer sind oder nich
t mehr un-

terrichtet werden, sind auch
 zu be-

werten. 
(3) Noten in Pflichtfächern,

 die im 
nächsten Ausbildungsjahr n

icht mehr 
Pflichtfächer sind oder nich

t mehr un-
terrichtet werden, sind auch

 zu be-
werten. 

Selbstverständlichkeit, die 
nicht auf-

geführt werden muss. 
 

(3) Noten in Wahlfächern w
erden zum 

Ausgleich herangezogen, t
ragen aber 

nicht zur Nichtversetzung b
ei. (3) Noten in Fächern des W

ahlpflicht-
bereichs werden zum Ausg

leich her-
angezogen, tragen aber nic

ht zur 
Nichtversetzung bei. 

Der Absatz wurde in § 7 int
egriert.  
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§ 7 Abgeschlossene Fäch
er 

Wird in einem Fach, das m
it dem 

Ausbildungsjahr abgeschlo
ssen 

wurde, die Note „ungenüge
nd“ oder in 

mehr als einem solcher Fä
cher die 

Note „mangelhaft“ erteilt, w
ird die 

Schülerin oder der Schüler
 nicht ver-

setzt. § 5 Absatz 1 findet ke
ine An-

wendung. 
§ 5 Abgeschlossene Fäch

er 
(1) Wird in einem Fach, da

s mit dem 
Ausbildungsjahr abgeschlo

ssen 
wurde, die Note „ungenüge

nd“ oder in 
mehr als einem solcher Fä

cher die 
Note „mangelhaft“ erteilt, w

ird die 
Schülerin oder der Schüler

 nicht ver-
setzt. § 2 Absatz 1, Satz 1 

findet 
keine Anwendung.  (2) Dieser Paragraph gilt ni

cht im be-
rufsbezogenen Lernbereich

, wenn 
dieser durch Lernfelder stru

kturiert ist.         Diese Regelung muss für B
ildungs-

gänge, in denen das Lernfe
ldkonzept 

eingeführt wurde, ausgeno
mmen wer-

den. Die Auswirkung, dass
 andern-

falls die Prüfung nicht erfol
greich ab-

solviert werden kann, da di
e Vornote 

als Endnote eine 6 ist, wird
 in den be-

treffenden Bildungsgangsv
erordnun-

gen verhindert. 
 

§ 8 Probejahr (1) In mehrjährigen Bildung
sgängen 

ist das erste Ausbildungsja
hr ein Pro-

bejahr. Seine Wiederholun
g ist nicht 

zulässig, wenn die Leistung
en 

 1. in zwei oder mehr Fäch
ern mit der 

Note „ungenügend“, 2. in einem Fach mit der N
ote „unge-

nügend“ und in zwei oder m
ehr Fä-

chern mit der Note „mange
lhaft“ oder 

3. in vier oder mehr Fäche
rn mit der 

Note „mangelhaft“ bewerte
t werden. 

Der Vermerk „nicht beurteil
bar“ wird 

bei der Entscheidung über 
das Probe-

jahr wie die Note „mangelh
aft“ behan-

delt. 
§ 8 Probejahr (1) In mehrjährigen Bildung

sgängen 
ist das erste Ausbildungsja

hr ein Pro-
bejahr. Seine Wiederholun

g ist nicht 
zulässig, wenn die Leistung

en 
 1. in zwei oder mehr Fäch

ern mit der 
Note „ungenügend“, 2. in einem Fach mit der N

ote „unge-
nügend“ und in zwei oder m

ehr Fä-
chern mit der Note „mange

lhaft“ oder 
3. in vier oder mehr Fäche

rn mit der 
Note „mangelhaft“ bewerte

t werden. 
Der Vermerk „nicht beurteil

bar“ wird 
bei der Entscheidung über 

das Probe-
jahr wie die Note „mangelh

aft“ behan-
delt. 

 Wird zukünftig in § 8 gereg
elt, da zu-

nächst die Nichtversetzung
 thema-

tisch abgeschlossen werde
n soll.   

(2) Die Schülerin oder der S
chüler hat 

dann den Bildungsgang zu
 verlassen (2) Die Schülerin oder der S

chüler hat 
dann den Bildungsgang zu

 verlassen  
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ohne Anspruch auf Aufnah
me in ei-

nen gleichen Bildungsgang
 einer an-

deren Schule. 
ohne Anspruch auf Aufnah

me in ei-
nen gleichen Bildungsgang

 einer an-
deren Schule. 

§ 9 Nichtversetzung (1) Die nach den Grundsät
zen des § 

5 zu treffende Entscheidun
g für eine 

Nichtversetzung einer Schü
lerin oder 

eines Schülers setzt folgen
des Noten-

bild voraus:  1. in drei oder mehr Fäche
rn die Note „mangelhaft“, in zwei 

oder 
mehr Fächern die Note „un

genü-
gend“ oder in einem Fach d

ie Note 
„mangelhaft“ und in einem 

ande-
ren Fach die Note „ungenü

gend“; 
2. in zwei Fächern die Not

e „mangel- haft“ ohne Ausgleich für be
ide Fä-

cher. Ein Ausgleich ist nur 
mög-

lich, wenn in einem oder m
ehreren 

Fächern mit insgesamt min
des-

tens gleichem Stundenante
il die 

Note mindestens „befriedig
end“ 

lautet. Dabei muss das Fac
h mit 

höherem Stundenanteil, be
i Fä-

chern mit gleichem Stunde
nanteil 

mindestens eines von ihne
n, 

durch ein Fach mit mindest
ens 

gleichem Stundenanteil au
sgegli-

chen werden; 3. in einem Fach die Note 
„ungenü- gend“ ohne Ausgleich. Ein 

Aus-
gleich ist nur möglich, wenn

 in ei-
nem Fach mit mindestens g

lei-
chem Stundenanteil die No

te min-
destens „gut“ oder in einem

 oder 
mehreren Fächern mit mind

estens § 6 Nichtversetzung (1) Die nach den Grundsät
zen des 

§ 2 zu treffende Entscheidu
ng für 

eine Nichtversetzung einer
 Schülerin 

oder eines Schülers setzt f
olgendes 

Notenbild voraus:  1. in zwei oder mehr Fäch
ern die Note „ungenügend“ oder in

 einem 
Fach die Note „mangelhaft

“ und in 
einem anderen Fach die N

ote „un-
genügend“ oder in drei ode

r mehr 
Fächern die Note „mangelh

aft; 
2. in zwei Fächern die Not

e „mangel- haft“ ohne Ausgleich für be
ide Fä-

cher. Ein Ausgleich ist nur 
mög-

lich, wenn in einem oder m
ehreren 

Fächern mit insgesamt min
des-

tens gleichem Stundenante
il die 

Note mindestens „befriedig
end“ 

lautet. Dabei muss das Fac
h mit 

höherem Stundenanteil, be
i Fä-

chern mit gleichem Stunde
nanteil 

mindestens eines von ihne
n, 

durch ein Fach mit mindest
ens 

gleichem Stundenanteil au
sgegli-

chen werden; 3. in einem Fach die Note
 „ungenü- gend“ ohne Ausgleich. Ein 

Aus-
gleich ist nur möglich, wenn

 in ei-
nem Fach mit mindestens g

lei-
chem Stundenanteil die No

te min-
destens „gut“ oder in einem

 oder 
mehreren Fächern mit insg

esamt                     22-4: Streichen.  Begründung: Mit der Lernfe
ldstruktur 

ist eine gleichmäßige Stund
envertei-

lung auf alle LF nicht mögli
ch. Dar-

über hinaus sagt der zeitlic
he Umfang 

eines Lernfeldes nicht unbe
dingt et-

was über dessen inhaltliche
 Tiefe o-

der die Bedeutung der dari
n erworbe-

nen Kompetenzen aus. Da
s bedeutet: 

Ein Lernfeld mit z. B. 320 L
WS sollte 

grundsätzlich auch mit zwe
i LF im 

Umfang von 160 ausgleich
bar sein. 

Die „Stückelung“ ist auch n
icht nur 

pädagogisch sinnvoll, sond
ern auch  
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doppeltem Stundenanteil d
ie Note 

mindestens „befriedigend“ 
lautet. 

Müssen mehrere Fächer fü
r den 

Ausgleich herangezogen w
erden, 

muss mindestens eines de
r Fä-

cher den gleichen oder ein
en hö-

heren Stundenanteil haben
. mindestens doppeltem Stu

nden-
anteil die Note mindestens

 „befrie-
digend“ lautet. Müssen me

hrere 
Fächer für den Ausgleich h

eran-
gezogen werden, muss min

des-
tens eines der Fächer den 

glei-
chen oder einen höheren S

tun-
denanteil haben. 

quantitativ notwendig: Wen
n bei-

spielsweise in einem BG nu
r ein 

hochstündiges LF von 320 
LWS und 

daneben zwei 200 LWS un
d drei 160 

LWS umfassende LF bestü
nden, 

dann hätten die SuS grund
sätzlich 

überhaupt keine Möglichke
it einen 

Ausgleich des 320 LWS-Le
rnfelds 

herbeizuführen, obwohl die
 VO das 

vorsieht (rechtliches Proble
m!). 

 Umkehrschluss: Wenn wir 
das so drin 

lassen, würde diese VO de
n Stunden-

umfang von LF vorgeben. D
amit wäre 

der Umfang von LF nicht m
ehr päda-

gogisch begründet, sonder
n formal 

vorgegeben, was dem Gru
ndsatz der 

LF-Orientierung widerspräc
he (der In-

halt und der Umfang einer 
betriebli-

chen Handlungssituation g
ibt den 

Umfang eines LF vor). 
 

(2) Die Note im Fach Sport
 kann nicht 

zum Ausgleich herangezog
en wer-

den. 
Entsprechend der Änderun

g des Abs. 
1 soll es zukünftig mehr Au

sgleichs-
möglichkeiten geben, da di

e Stunden-
anzahl in den meisten Fälle

n nichts 
über die Relevanz des Lern

feldes 
aussagt. Jedoch sollen alle

 Fächer/ 
Lernfelder, die zum Ausgle

ich heran-
gezogen werden können, m

ehr oder 
minder kognitiv anspruchsv

oll gestal-
tet werden können und so 

nur ein 
Ausgleich zwischen „kognit

iv gepräg-
ten“ Fächern/ Lernfeldern e

rmöglicht 
werden. Daher wird das Fa

ch Sport 
an dieser Stelle generell au

sgenom-
men. 
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(1) Der Vermerk „nicht beu
rteilbar“ 

wird wie die Note „mangelh
aft“ be-

handelt. 
(3) Der Vermerk „nicht beu

rteilbar“ 
wird wie die Note „mangelh

aft“ be-
handelt. 

Ehemals § 5 Abs. 2 
 

(3) Noten in Wahlfächern w
erden zum 

Ausgleich herangezogen, t
ragen aber 

nicht zur Nichtversetzung b
ei. (4) Noten in Fächern des W

ahlpflicht-
bereichs werden zum Ausg

leich her-
angezogen, tragen aber nic

ht zur 
Nichtversetzung bei. 

Ehemals § 5 Abs. 3 Es wäre pädagogisch nicht
 sinnvoll, 

wenn die Versetzung durch
 diese Fä-

cher gefährdet werden kön
nte, da 

SuS dort Fächer wählen so
llen, in de-

nen sie Mängel aufweisen,
 um diese 

zu verbessern. 
 

§ 3 Besondere Bestimmu
ngen für 

Schülerinnen und Schüle
r nicht 

deutscher Herkunftsspra
che 

Bei Schülerinnen und Schü
lern, die in 

einem beruflichen Bildungs
gang so-

wohl in der Herkunftssprac
he als 

auch in der Fremdsprache 
eine Note 

erhalten haben, wird die No
te der 

Fremdsprache nur zum Au
sgleich, 

nicht aber zur Nichtversetz
ung heran-

gezogen. 
(5) Bei Schülerinnen und S

chülern, 
die in einem beruflichen Bil

dungs-
gang sowohl in der Herkun

ftssprache 
als auch in der Fremdsprac

he eine 
Note erhalten haben, wird d

ie Note 
der Fremdsprache nur zum

 Aus-
gleich, nicht aber zur Nicht

versetzung 
herangezogen 

Ehemals § 3 
 

(2) Auf Nichtversetzung ka
nn unter 

den Bedingungen des Absa
tzes 1 

auch entschieden werden, 
wenn das 

Zeugnis einer Schülerin od
er eines 

Schülers zum zweiten Mal 
in unmittel-

barer Folge ein Notenbild a
ufweist, 

mit dem nur aufgrund der A
usgleichs-

bestimmungen des Absatz
es 1 Num-

mer 2 oder 3 auf Versetzun
g ent-

schieden werden müsste. 
(6) Auf Nichtversetzung ka

nn unter 
den Bedingungen des Absa

tzes 1 
auch entschieden werden, 

wenn das 
Zeugnis einer Schülerin od

er eines 
Schülers zum zweiten Mal 

in unmittel-
barer Folge ein Notenbild a

ufweist, 
mit dem nur aufgrund der A

usgleichs-
bestimmungen des Absatz

es 1 Num-
mer 2 oder 3 auf Versetzun

g ent-
schieden werden müsste. 

 
 

(3) Maßgebend für den Stu
ndenanteil 

bei der Ausgleichsregelung
 für auszu-

gleichende und ausgleiche
nde Fä-

cher sind die laut Stundent
afel oder (7) Maßgebend für den Stu

ndenanteil 
bei der Ausgleichsregelung

 für auszu-
gleichende und ausgleiche

nde Fä-
cher sind die laut Stundent

afel oder  
 



Anlage 2 zur Vorlage Nr. L
 150/19 der Deputation für 

Kinder und Bildung am 05.
09.2018    

   Stand
: 18.05.2018 

 
11 

laut Beschluss der Schulko
nferenz zu 

erteilenden Unterrichtsstun
den pro 

Ausbildungsjahr. 
laut Beschluss der Schulko

nferenz zu 
erteilenden Unterrichtsstun

den pro 
Ausbildungsjahr. 

 
(8) Sofern eine Verordnung

 über ei-
nen Bildungsgang ein Prak

tikum, eine 
Praxisphase oder eine fach

praktische 
Ausbildung vorsieht, ist der

en erfolg-
reiche Teilnahme eine Vora

ussetzung 
für die Versetzung in dem j

eweiligen 
Bildungsgang. Ist der Zeitp

unkt des 
Pflichtpraktikums, der Prax

isphase o-
der der fachpraktischen Au

sbildung 
nicht in einer Verordnung fe

stgelegt, 
so ist die Festlegung der S

chule maß-
geblich. 

Die Regelung erfolgt so an
 einer 

Stelle für alle BG, so wird T
eil 2 der 

VO überflüssig. 
 

§ 10 Verlassen der Schul
e wegen 

Nichtversetzung Wird eine Schülerin oder e
in Schüler 

zweimal in demselben Aus
bildungs-

jahr oder in zwei aufeinand
erfolgen-

den Ausbildungsjahren inn
erhalb ei-

nes Bildungsganges nicht v
ersetzt, 

muss sie oder er diesen ve
rlassen, 

ohne Anspruch auf Aufnah
me in ei-

nen gleichen Bildungsgang
 einer an-

deren Schule. Dies gilt nich
t in Fällen 

des § 5 Absatz 1. Über Aus
nahmen 

entscheidet die Senatorin f
ür Kinder 

und Bildung. Auf ihren ode
r seinen 

Antrag kann der Schülerin 
oder dem 

Schüler der weitere Besuch
 des Bil-

dungsganges durch die Fa
chaufsicht 

gestattet werden, wenn auß
erge-

wöhnliche Umstände denn
och einen 

erfolgreichen Abschluss er
warten las-

sen. 
§ 7 Verlassen der Schule

 wegen 
Nichtversetzung Wird eine Schülerin oder e

in Schüler 
zweimal in demselben Aus

bildungs-
jahr oder in zwei aufeinand

erfolgen-
den Ausbildungsjahren inn

erhalb ei-
nes Bildungsganges nicht v

ersetzt, 
hat sie oder er den Bildung

sgang 
endgültig nicht bestanden u

nd diesen 
zu verlassen. Eine erneute

 Aufnahme 
in den gleichen Bildungsga

ng ist un-
abhängig von der Fachrich

tung nicht 
möglich. ohne Anspruch au

f Auf-
nahme in einen gleichen B

ildungs-
gang einer anderen Schule

. Innerhalb 
der Berufsfachschule für A

ssistenten 
sowie den Doppelqualifizie

renden Be-
rufsfachschulen für Assiste

nten ist 
darüber hinaus die Aufnahm

e in ei-
nen anderen Bildungsgang

 nicht 
möglich. Dies gilt nicht in F

ällen des §   Bei dreijährigen Bildungsgä
ngen wäre 

nach alter Regelung ein Ve
rbleib von 

6 Jahren in dem Bildungsg
ang mög-

lich. Dies wird so vermiede
n. 

  „Fachrichtungs-Hopping“ s
oll so ver-

mieden werden.     In der BFS Assistenten kön
nen statt 

Fachrichtungen Bildungsgä
nge einge-

richtet werden. Ein Wechse
l zwischen 

diesen Bildungsgängen sol
lte eben-

falls nicht möglich sein.    
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5 Absatz 1. Über Ausnahm
en ent-

scheidet die Senatorin für K
inder und 

Bildung auf Antrag. Auf ihre
n oder 

seinen Antrag kann der Sc
hülerin o-

der dem Schüler der weiter
e Besuch 

des Bildungsganges durch
 die Fach-

aufsicht gestattet werden, w
enn au-

ßergewöhnliche Umstände
 dennoch 

einen erfolgreichen Abschl
uss erwar-

ten lassen.  
  Sprachliche Vereinfachung

 
§ 8 Probejahr (1) In mehrjährigen Bildung

sgängen 
ist das erste Ausbildungsja

hr ein Pro-
bejahr. Seine Wiederholun

g ist nicht 
zulässig, wenn die Leistung

en 
 1. in zwei oder mehr Fäch

ern mit der 
Note „ungenügend“, 2. in einem Fach mit der N

ote „unge-
nügend“ und in zwei oder m

ehr Fä-
chern mit der Note „mange

lhaft“ oder 
3. in vier oder mehr Fäche

rn mit der 
Note „mangelhaft“ bewerte

t werden. 
Der Vermerk „nicht beurteil

bar“ wird 
bei der Entscheidung über 

das Probe-
jahr wie die Note „mangelh

aft“ behan-
delt. 

§ 8 Probehalbjahr (1) Das erste Schulhalbjah
r ist ein 

Probehalbjahr. 
 Die Regelung der alten Ver

set-
zungsVO folgt in Absatz 3 

in verän-
derter Form. 

 
 

(2) Das Probehalbjahr ist b
estanden, 

wenn alle Leistungen mind
estens mit 

„ausreichend“ bewertet sin
d. Ein 

„mangelhaft“ in höchstens 
einem 

Fach kann durch mindeste
ns befriedi-

gende Leistungen in einem
 anderen 

Fach ausgeglichen werden
.  
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In allen anderen Fällen ent
scheidet 

die Klassenkonferenz über
 das Be-

stehen des Probehalbjahre
s. 

 
 

(3) Mit Schülerinnen und S
chülern, 

bei denen das Bestehen de
s Probe-

halbjahres gefährdet ist, we
rden früh-

zeitig, in der Regel im Nove
mber des 

ersten Ausbildungsjahres, 
Gespräche 

zum Leistungsstand geführ
t. Da in einigen Bildungsgäng

en bis No-
vember ein Pflichtpraktikum

 durchge-
führt wird, ist der Zeitpunkt

 für das 
Gespräch variabel gehalten

 worden. 
Die SuS sollen aber nach d

em Ge-
spräch noch die Möglichke

it haben, 
ihre Leistungen zu verbess

ern, daher 
ist die Regelung „frühzeitig

“ und „in 
der Regel im November“ au

fgenom-
men worden. 

 
(2) Die Schülerin oder der S

chüler hat 
dann den Bildungsgang zu

 verlassen 
ohne Anspruch auf Aufnah

me in ei-
nen gleichen Bildungsgang

 einer an-
deren Schule. 

(4) Besteht die Schülerin o
der der 

Schüler das Probehalbjahr
 nicht, hat 

sie oder er den Bildungsga
ng zu ver-

lassen. Eine erneute Aufna
hme in 

den gleichen Bildungsgang
 ist unab-

hängig von der Fachrichtun
g nicht 

möglich. Innerhalb der Beru
fsfach-

schule für Assistenten ist d
arüber hin-

aus die Aufnahme in einen
 anderen 

Bildungsgang nicht möglich
. Über 

Ausnahmen entscheidet di
e Senato-

rin für Kinder und Bildung a
uf Antrag.    „Fachrichtungs-Hopping“ s

oll so ver-
mieden werden.   In der BFS Assistenten kön

nen statt 
Fachrichtungen Bildungsgä

nge einge-
richtet werden. Ein Wechse

l zwischen 
diesen Bildungsgängen sol

lte eben-
falls nicht möglich sein. 

 
 

(5) In der Einjährigen beruf
svorberei-

tenden Berufsfachschule fi
ndet dieser 

Paragraph keine Anwendu
ng. Die Einjährige berufsvorbe

reitende 
BFS sollte ausgeschlossen

 werden, 
da keine oder keine ausreic

henden 
Alternativen für die meist s

chulpflichti-
gen SuS vorliegen. 

 
Teil 2 Besondere Bestimm

ungen 
für einzelne berufliche Bi

ldungs-
gänge 

Teil 2 Besondere Bestimm
ungen 

für einzelne berufliche Bi
ldungs-

gänge 
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§ 11 Fachoberschule (1) Voraussetzung für die V
ersetzung 

in die Jahrgangsstufe 12 is
t eine mit 

Erfolg abgeschlossene fach
praktische 

Ausbildung. Sie ist dann m
it Erfolg 

abgeschlossen, wenn die S
chülerin o-

der der Schüler in allen der
 mindes-

tens vier von der Ausbildun
gsstelle 

durchzuführenden Leistung
skontrol-

len ausreichende Kenntnis
se und 

Kompetenzen nachgewiese
n hat. Die 

Wiederholung einer versäu
mten oder 

nicht ausreichenden Leistu
ngskon-

trolle ist einmal zulässig. Im
 Übrigen 

gelten für die Leistungen im
 Unter-

richt die Bestimmungen die
ser Ver-

ordnung. 
§ 11 Fachoberschule (1) Voraussetzung für die V

ersetzung 
in die Jahrgangsstufe 12 is

t eine mit 
Erfolg abgeschlossene fach

praktische 
Ausbildung. Sie ist dann m

it Erfolg 
abgeschlossen, wenn die S

chülerin o-
der der Schüler in allen der

 mindes-
tens vier von der Ausbildun

gsstelle 
durchzuführenden Leistung

skontrol-
len ausreichende Kenntnis

se und 
Kompetenzen nachgewiese

n hat. Die 
Wiederholung einer versäu

mten oder 
nicht ausreichenden Leistu

ngskon-
trolle ist einmal zulässig. Im

 Übrigen 
gelten für die Leistungen im

 Unter-
richt die Bestimmungen die

ser Ver-
ordnung. 

Die Regelung wird in der B
G-VO auf-

genommen, ist auch in der
 RL über 

das Praktikum zum Erwerb
 der FHR 

enthalten und ist im Übrige
n durch 

§ 6 (8) abgedeckt 
 

(2) Wird die fachpraktische
 Ausbil-

dung außerhalb der Schule
 durchge-

führt, entscheidet die auße
rschulische 

Ausbildungsstelle über den
 Ab-

schlusserfolg. Wird die fach
praktische 

Ausbildung sowohl in der S
chule als 

auch außerhalb der Schule
 durchge-

führt, entscheidet die Stelle
 über den 

Abschlusserfolg, die den gr
ößeren 

Anteil der fachpraktischen 
Ausbildung 

durchgeführt hat. Dabei ist 
die Beur-

teilung der jeweils anderen
 Ausbil-

dungsstelle zu berücksichti
gen. Sind 

die Ausbildungsanteile glei
ch groß o-

der wird die fachpraktische
 Ausbil-

dung allein in der Schule d
urchge-

führt, entscheidet die Schu
le. Die er-

forderlichen Stellungnahme
n oder 

Entscheidungen der Schule
 erfolgen (2) Wird die fachpraktische

 Ausbil-
dung außerhalb der Schule

 durchge-
führt, entscheidet die auße

rschulische 
Ausbildungsstelle über den

 Ab-
schlusserfolg. Wird die fach

praktische 
Ausbildung sowohl in der S

chule als 
auch außerhalb der Schule

 durchge-
führt, entscheidet die Stelle

 über den 
Abschlusserfolg, die den gr

ößeren 
Anteil der fachpraktischen 

Ausbildung 
durchgeführt hat. Dabei ist 

die Beur-
teilung der jeweils anderen

 Ausbil-
dungsstelle zu berücksichti

gen. Sind 
die Ausbildungsanteile glei

ch groß o-
der wird die fachpraktische

 Ausbil-
dung allein in der Schule d

urchge-
führt, entscheidet die Schu

le. Die er-
forderlichen Stellungnahme

n oder 
Entscheidungen der Schule

 erfolgen 
durch die oder den für die f

achprakti-Die Regelung wird in der B
G-VO auf-

genommen, ist auch in der
 RL über 

das Praktikum zum Erwerb
 der FHR 

enthalten und ist im Übrige
n durch 

§ 6 (8) abgedeckt 
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durch die oder den für die f
achprakti-

sche Ausbildung zuständig
e Lehrerin 

oder zuständigen Lehrer de
r Schule 

nach Anhören der beteiligte
n Lehre-

rinnen und Lehrer. 
sche Ausbildung zuständig

e Lehrerin 
oder zuständigen Lehrer de

r Schule 
nach Anhören der beteiligte

n Lehre-
rinnen und Lehrer. 

§ 12 Berufsfachschule fü
r sozialpä-

dagogische Assistenz Voraussetzung für die Vers
etzung in 

das zweite Ausbildungsjah
r ist ein im 

ersten Ausbildungsjahr mit
 Erfolg ab-

geleistetes Praktikum in ein
er Familie. 

Im Übrigen gelten für die L
eistungen 

im Unterricht die Bestimmu
ngen die-

ser Verordnung. 
§ 12 Berufsfachschule fü

r sozialpä-
dagogische Assistenz Voraussetzung für die Vers

etzung in 
das zweite Ausbildungsjah

r ist ein im 
ersten Ausbildungsjahr mit

 Erfolg ab-
geleistetes Praktikum in ein

er Familie. 
Im Übrigen gelten für die L

eistungen 
im Unterricht die Bestimmu

ngen die-
ser Verordnung. 

22-12: Regelung wird in de
r BG-VO 

aufgenommen und ist durc
h § 6 (8) 

abgedeckt 
 

§ 13 Einzelne Bildungsgä
nge der 

Fachschule In den Bildungsgängen Fac
hschule 

für Sozialpädagogik und Fa
chschule 

für Heilerziehungspflege is
t Voraus-

setzung für die Versetzung
 in das 

zweite Ausbildungsjahr ein
 mit Erfolg 

abgeleistetes Praktikum im
 ersten 

Ausbildungsjahr. Im Übrige
n gelten 

für die Leistungen im Unter
richt die 

Bestimmungen dieser Vero
rdnung. § 13 Einzelne Bildungsgä

nge der 
Fachschule In den Bildungsgängen Fac

hschule 
für Sozialpädagogik und Fa

chschule 
für Heilerziehungspflege is

t Voraus-
setzung für die Versetzung

 in das 
zweite Ausbildungsjahr ein

 mit Erfolg 
abgeleistetes Praktikum im

 ersten 
Ausbildungsjahr. Im Übrige

n gelten 
für die Leistungen im Unter

richt die 
Bestimmungen dieser Vero

rdnung. 22-12: Regelung wird in de
r BG-VO 

aufgenommen und ist durc
h § 6 (8) 

abgedeckt 
 

Teil 3 Schlussbestimmun
g  

 
 

§ 14 Inkrafttreten Diese Verordnung tritt mit W
irkung 

vom 14.06.2013 in Kraft.  Bremen, den 20. Juni 2013
 

 Die Senatorin für Bildung u
nd Wis-

senschaft 
§ 9 Inkrafttreten (1) Diese Verordnung tritt a

m 
01.08.2019 in Kraft.  (2) Gleichzeitig tritt die Ver

ordnung 
über die Versetzung von S

chülerin-
nen und Schülern in berufli

chen Bil-
dungsgängen vom 04. Juli 

2013, die  
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zuletzt durch Verordnung v

om 02. Au-
gust 2016 geändert worden

 ist, außer 
Kraft.  Bremen, den   Die Senatorin für Kinder un

d Bildung 


