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An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
V o r l a g e 
 
- zur Kenntnisnahme - 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

über die Verordnung über den Ausgleich sprachbedingter Nachteile bei aus dem Ausland zugezo-

genen Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache in der Primarstufe und in der 

Sekundarstufe I 

 
 
 
Ich bitte, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, dass die 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft die nachstehende Verordnung erlassen 

hat: 
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Verordnung  
über den Ausgleich sprachbedingter Nachteile bei aus dem Ausland zu-
gezogenen Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftsspra-

che in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I  
 

Vom 28. September 2016       

Auf Grund von § 15 Absatz 4, § 20 Absatz 8, § 27, § 28 Absatz 6, § 30 Absatz 5,  § 31 Absatz 4, § 32 

Absatz 4, § 34 Absatz 3, § 39, § 40 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 6, § 56 Absatz 9, § 58 Absatz 8, § 59 

Absatz 7, § 60 Absatz 4 und § 66 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Artikel 3 Nummer 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 430) geändert worden ist, verordnet 

die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft: 

 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Grundschulverordnung 

Die Grundschulverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 16, 140), die zuletzt durch Artikel II der 

Verordnung vom 29. Oktober 2014 (GVBl. S. 392) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in Teil IV nach der Angabe zu § 14 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 14a  Nachteilsausgleich“ 

 
2. In Teil IV wird nach § 14 folgender § 14a eingefügt: 

 

„§ 14a 

Nachteilsausgleich 

(1) Die Gewährung von Nachteilsausgleichen muss individuell erforderlich, angemessen und 

geeignet sein.  

(2) Über die Gewährung von Nachteilsausgleichen entscheidet, sofern nicht abweichend gere-

gelt, die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz.“ 

3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Bei der Bewertung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern ohne hinreichen-

de Deutschkenntnisse, die seit längstens zwei Jahren ausschließlich eine deutschspra-

chige Regelklasse besuchen, ist das eingeschränkte sprachliche Verständnis zu berück-
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sichtigen. Jedes während dieses Zeitraums erteilte Zeugnis enthält erläuternde Aussa-

gen über die Entwicklung der Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit der Schülerin oder 

des Schülers in der deutschen Sprache. Innerhalb dieses Zeitraums kann die Schulleite-

rin oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz entscheiden, dass die Beur-

teilung in einzelnen oder allen Fächern anstelle von Noten durch schriftliche Informatio-

nen zur Lern- und Leistungsentwicklung erfolgt. Bei Schülerinnen und Schülern, die zu-

letzt im zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 5 ganz oder überwiegend verbal beur-

teilt wurden, wird im Rahmen des Übergangs in die Sekundarstufe I die Durchschnittsno-

te abweichend von § 24 Absatz 2 Satz 6 nur aus den Zeugnisnoten des ersten Schul-

halbjahres der Jahrgangsstufe 6 gebildet.“ 

b) Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt: 

„(5) Die in Absatz 4 Satz 1 genannten Schülerinnen und Schüler können einen Nachteils-

ausgleich erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen. Als 

Nachteilsausgleiche kommen insbesondere in Betracht 

1. die Verlängerung der Bearbeitungszeit bei schriftlichen Arbeiten, 

2. das Ersetzen von Klassenarbeiten durch andere, den Anforderungen des Rahmenlehr-

plans entsprechende Aufgaben mit angemessenen schriftlichen Anteilen, wobei jedoch 

mindestens eine Klassenarbeit je Fach zu schreiben ist, sowie 

3. das Bereitstellen oder Zulassen eines zweisprachigen Wörterbuches Herkunftsspra-

che - Deutsch / Deutsch - Herkunftssprache. 

(6) Maßnahmen zum Nachteilsausgleich werden in der Regel für ein Schulhalbjahr ge-

währt und sind stetig an die Entwicklung der Deutschkenntnisse der Schülerin oder des 

Schülers anzupassen.“ 

4. In § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird das Wort „beschließen“ durch das Wort „beschließt“ 

ersetzt. 

 

 

Artikel 2 
Änderung der Sekundarstufe I-Verordnung 

Die Sekundarstufe I-Verordnung vom 31. März 2010 (GVBl. S. 175), die zuletzt durch Artikel I der Ver-

ordnung vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 309) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 7 wird wie folgt geändert: 
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a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und nach der Angabe „31“ werden die Wörter „Absatz 2 bis 5“ 

eingefügt. 

b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:  

„(2) Bei Schülerinnen und Schülern, die gemäß § 31 Absatz 6 versetzt werden, wird über 

das Bestehen der Probezeit im darauf folgenden Schuljahr entschieden. Bei Schülerinnen 

und Schülern, die in der Jahrgangsstufe 9 oder 10 ihre Probezeit absolvieren und nicht 

versetzt werden, kann die Probezeit um ein Jahr verlängert werden, wenn ihre 

Minderleistungen auf besondere, von ihnen nicht zu vertretende Umstände 

zurückzuführen sind und erwartet wird, dass sie auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit und 

bisherigen Leistungsentwicklung künftig erfolgreich mitarbeiten können.“ 

   2. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 „(6) Die Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Her-

kunftssprache können innerhalb des ersten Schulhalbjahres nach ausschließlicher Auf-

nahme in eine Regelklasse der Sekundarstufe I am Gymnasium bei der Schulaufsichts-

behörde die Befreiung von der Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache 

beantragen. Die Befreiung wird erteilt, wenn den Schülerinnen und Schülern auf Grund 

mangelhafter Deutschkenntnisse das Erlernen einer weiteren Fremdsprache nicht zuge-

mutet werden kann und sie Kenntnisse in ihrer Herkunftssprache oder einer Amtssprache 

ihres Herkunftslandes nachweisen, die mindestens der Niveaustufe B1 des Gemeinsa-

men Europäischen Referenzrahmens entsprechen. Dieser Nachweis ist durch eine Prü-

fung in der Herkunftssprache oder einer Amtssprache ihres Herkunftslandes oder durch 

die Vorlage von Dokumenten, insbesondere Zeugnissen über die erfolgreiche Teilnahme 

am Unterricht in dieser Sprache zu erbringen. Eine Prüfung kann nur erfolgen, wenn ent-

sprechend ausgebildete und geeignete Prüferinnen und Prüfer für eine Leistungsüberprü-

fung zur Verfügung stehen; sie findet in der Verantwortung der Schulaufsichtsbehörde  

unverzüglich nach Antragstellung, spätestens aber am Ende der Jahrgangsstufe 10 statt. 

Die Prüfung besteht aus einer zwei Unterrichtsstunden dauernden schriftlichen Arbeit und 

einer ergänzenden, 15 Minuten dauernden mündlichen Prüfung. Sofern durch die Prü-

fung oder die Vorlage von Dokumenten nach Satz 3 hinreichende Sprachkenntnisse be-

legt werden, wird auf dem Abgangs- oder Abschlusszeugnis ausgewiesen, dass die 

Schülerin oder der Schüler in der zu bezeichnenden Herkunfts- oder Amtssprache des 

Herkunftslandes Leistungen erbracht hat, die der durchgängigen Teilnahme am Unter-

richt in einer zweiten Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 7 entsprechen. Eine Note wird 

nicht erteilt.“ 

b)  Absatz 7 Satz 2 wird aufgehoben.  
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c) Folgende Absätze 8 bis 11 werden angefügt: 

 „(8) Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse, die seit längstens 

zwei Jahren ausschließlich eine deutschsprachige Regelklasse besuchen, können einen 

Nachteilsausgleich erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszuglei-

chen. Als Nachteilsausgleiche kommen insbesondere in Betracht 

 1. die Verlängerung der Bearbeitungszeit bei schriftlichen Arbeiten, 

 2. das Ersetzen von Klassenarbeiten durch andere, den Anforderungen des Rahmen-

lehrplans entsprechende Aufgaben mit angemessenen schriftlichen Anteilen, wobei je-

doch mindestens eine Klassenarbeit je Fach zu schreiben ist, sowie 

 3. das Bereitstellen oder Zulassen eines zweisprachigen Wörterbuches Herkunfts-

sprache – Deutsch / Deutsch - Herkunftssprache. 

  (9) Bei der Bewertung der Leistungen der in Absatz 8 Satz 1 genannten Schülerinnen 

und Schüler ist das eingeschränkte sprachliche Verständnis zu berücksichtigen. Jedes 

während dieses Zeitraums erteilte Zeugnis enthält erläuternde Aussagen über die Ent-

wicklung der Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers in 

der deutschen Sprache. An der Integrierten Sekundarschule kann die Schulleiterin oder 

der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz innerhalb dieses Zeitraums entschei-

den, dass die Beurteilung in einzelnen oder allen Fächern anstelle von Noten durch 

schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung erfolgt (verbale Beurtei-

lung); dies gilt nicht für das zweite Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 9, für die Jahr-

gangsstufe 10 sowie für Abgangszeugnisse. Die verbale Beurteilung trifft Aussagen zur 

Lernentwicklung, zum vergleichbaren Leistungsstand in allen Fächern und zu Stärken 

und Fördernotwendigkeiten. Beobachtungen und Bewertungen sind den Schülerinnen 

und Schülern zu erläutern. 

(10) Bei den in Absatz 8 Satz 1 genannten Schülerinnen und Schülern kann bei der Be-

rechnung des Durchschnittswerts für den Erwerb der Berufsbildungsreife nach § 32 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 die Note in der ersten Fremd-

sprache unberücksichtigt bleiben, sofern sie weniger als zwei Jahre in dieser Fremdspra-

che unterrichtet wurden. 

(11) Über Art und Umfang des individuellen Nachteilsausgleichs entscheidet die Schullei-

terin oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz. Maßnahmen zum Nach-

teilsausgleich werden in der Regel für ein Schulhalbjahr gewährt und sind stetig an die 

Entwicklung der Deutschkenntnisse der Schülerin oder des Schülers anzupassen.“ 

3. Dem § 30 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
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„Im Rahmen des Schulprogramms können ergänzend besondere, dem Schulprofil entspre-

chende Kurse vorgesehen werden.“ 

4. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Bei der Versetzungsentscheidung bleiben nicht ausreichende Leistungen im Fach 

Deutsch bei Schülerinnen und Schülern ohne hinreichende Deutschkenntnisse, die seit 

längstens zwei Jahren ausschließlich eine deutschsprachige Regelklasse besuchen, unbe-

rücksichtigt. Nicht ausreichende Leistungen in der ersten Fremdsprache können bei den in 

Satz 1 genannten Schülerinnen und Schülern bei der Versetzungsentscheidung unberück-

sichtigt bleiben, sofern sie weniger als zwei Jahre in dieser Fremdsprache unterrichtet wur-

den. Die Entscheidung nach Satz 2 trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Vorschlag 

der Klassenkonferenz.“ 

b) Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Minderleistungen auf besondere, von den Betroffenen nicht zu vertretende Umstände 

(zum Beispiel längere Krankheit oder nicht ausreichende Deutschkenntnisse bei Schülerin-

nen und Schülern, die seit längstens zwei Jahren ausschließlich eine deutschsprachige 

Regelklasse besuchen) zurückzuführen sind und“  

 

5. In § 34 Absatz 1 Nummer 4 werden die Wörter „mit Ausnahme des Faches Sport“ gestrichen. 

 

6. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird nach der Angabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

 „(4) Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende Deutschkenntnisse, die seit längstens 

 zwei Jahren ausschließlich eine deutschsprachige Regelklasse besuchen, können zum 

 Ausgleich ihrer fehlenden Deutschkenntnisse einen Nachteilsausgleich erhalten. Als Nach-

 teilsausgleiche kommen in Betracht 

 1. die Verlängerung der Bearbeitungszeit bei schriftlichen Prüfungen um bis zu 30 Minu-

ten, sowie 

 2. das Bereitstellen oder Zulassen eines zweisprachigen Wörterbuches Herkunftssprache 

- Deutsch / Deutsch - Herkunftssprache. 

Über Art und Umfang des individuellen Nachteilsausgleichs entscheidet die oder der Prü-

fungsvorsitzende im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und den unter-
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richtenden Lehrkräften. Dabei sind die Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde zu beachten. 

Die Entscheidung ist zum Schülerbogen der Schülerin oder des Schülers zu nehmen.“ 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und die Angabe „3“ wird durch die Angabe „4“ ersetzt. 

 
 
 

Artikel 3 
Änderung der Sonderpädagogikverordnung 

§ 39 der Sonderpädagogikverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), die zuletzt durch die Ver-

ordnung vom 18. Februar 2016 (GVBl. S. 47), geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 1. Der Wortlaut wird Absatz 1. 

2. Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

 „(2) Bei Schülerinnen und Schülern ohne ausreichende Deutschkenntnisse, die seit 

längstens zwei Jahren ausschließlich eine deutschsprachige Regelklasse besuchen, 

kann bei der Berechnung des Durchschnittswerts für den Erwerb des berufsorientieren-

den Abschlusses gemäß § 27 Absatz 10 Nummer 2 und für den Erwerb des der Be-

rufsbildungsreife gleichwertigen Abschlusses gemäß § 27 Absatz 11 Nummer 2 die No-

te in der Fremdsprache unberücksichtigt bleiben. Darüber entscheidet die Schulleiterin 

oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz.“ 

 
 

Artikel 4 
Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 

In § 31 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe vom 18. April 2007 (GVBl. S. 

156), die zuletzt durch Artikel II der Verordnung vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 309) geändert worden ist, 

wird nach der Angabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt und werden nach der Angabe „(GVBl. S. 

57)“ die Wörter „,die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle die-

ser Verordnung] geändert worden ist,“ eingefügt. 

 
 

Artikel 5 
Änderung der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 

Landes Berlin 

In § 32 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes 

Berlin vom 11. Februar 2010 (GVBl. S. 88), die zuletzt durch Artikel II der Verordnung vom 13. März 

2015 (GVBl. S. 57), geändert worden ist, wird nach der Angabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt 
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und werden die Wörter „zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Juni 2009 (GVBl. S. 309), in der 

jeweils geltenden Fassung,“ durch die Wörter „die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 

[einsetzen: Datum und Fundstelle dieser Verordnung] geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung“ ersetzt. 

 

 

 
Artikel 6 

Änderung der Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-Verordnung 
In § 19 Absatz 1 Satz 3 der Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-Verordnung vom 1. Oktober 2013 (GVBl. 

S. 529), die zuletzt durch Artikel III der Verordnung vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 309) geändert worden 

ist, wird nach der Angabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt und werden die Wörter „IV des 

Gesetzes vom 19. Juni 2012 (GVBl. S. 166)“ durch die Wörter „3 der Verordnung vom [einsetzen: 

Datum und Fundstelle dieser Verordnung]“ ersetzt. 

 

Artikel 7 
Änderung der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb des Latinums, Graecums und 

Hebraicums 

In § 6 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb des Latinums, Graecums und 

Hebraicums vom 10. Februar 2010 (GVBl. S. 53), die durch Artikel V der Verordnung vom 22. Juli 

2013 (GVBl. S. 359) geändert worden ist, wird nach der Angabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ einge-

fügt und werden die Wörter „I der Verordnung vom 23. Juni 2009 (GVBl. S. 309) geändert worden ist,“ 

durch die Wörter „3 der Verordnung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieser Verordnung] geän-

dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 

Artikel 8 
Änderung der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 

von Nichtschülerinnen und Nichtschülern 

In § 6 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 

von Nichtschülerinnen und Nichtschülern vom 3. November 2009 (GVBl. S. 497), die zuletzt durch 

Artikel IV der Verordnung vom 22. Juli 2013 (GVBl. S. 359) geändert worden ist, wird nach der Angabe 

„§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt und werden die Wörter „I der Verordnung vom 23. Juni 2009 

(GVBl. S. 309)“ durch die Wörter „3 der Verordnung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieser 

Verordnung]“ ersetzt. 

 

Artikel 9 
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Änderung der Berufsfachschulverordnung 

In § 32 Absatz 1 Satz 2 der Berufsfachschulverordnung vom 14. Juli 2009 (GVBl. S. 327), die zuletzt 

durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. März 2016 (GVBl. S. 147) geändert worden ist, wird nach der 

Angabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt und werden die Wörter „zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 23. Juni 2009 (GVBl. S. 309), in der jeweils geltenden Fassung,“ durch die Wörter 

„die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieser Verordnung] 

geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 

Artikel 10 
Änderung der Verordnung über die einjährige Berufsfachschule im Land Berlin 

In § 29 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über die einjährige Berufsfachschule im Land Berlin vom 

19. September 2007 (GVBl. S. 489), die zuletzt durch Artikel I der Verordnung vom 18. November 

2013 (GVBl. S. 598) geändert worden ist, wird nach der Angabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ einge-

fügt und werden nach der Angabe „(GVBl. S. 57)“ die Wörter „, die zuletzt durch Artikel 3 der Verord-

nung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieser Verordnung] geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

Artikel 11 
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule 

In § 33 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule vom 

17. Januar 2006 (GVBl. S. 49), die zuletzt durch Artikel I der Verordnung vom 14. April 2015 (GVBl. S. 

83) geändert worden ist, wird nach der Angabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt und werden 

nach der Angabe „(GVBl. S. 57)“ die Wörter „, die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom [einset-

zen: Datum und Fundstelle dieser Verordnung] geändert worden ist,“ eingefügt. 

 
Artikel 12 

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule 

In § 32 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule vom 

6. März 2005 (GVBl. S. 141), die zuletzt durch Artikel II der Verordnung vom 14. April 2015 (GVBl. S. 

83) geändert worden ist, wird nach der Angabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt und werden 

nach der Angabe „(GVBl. S. 57)“ die Wörter „, die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom [einset-

zen: Datum und Fundstelle dieser Verordnung] geändert worden ist,“ eingefügt. 

  

Artikel 13 
Änderung der Sozialpädagogikverordnung  

In § 18 Satz 3 der Sozialpädagogikverordnung vom 13. Juni 2016 (GVBl. S. 388) wird nach der Anga-

be „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt und werden die Wörter „die Verordnung vom 18. Februar 
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2016 (GVBl. S. 47)“ durch die Wörter „Artikel 3 der Verordnung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle 

dieser Verordnung]“ ersetzt. 

 

 

Artikel 14 
Änderung der Heilpädagogikverordnung 

In § 18 Satz 3 der Heilpädagogikverordnung vom 2. Februar 2015 (GVBl. S. 11, 39) wird nach der An-

gabe „§ 39“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt und werden die Wörter „I der Verordnung vom 2. Oktober 

2014 (GVBl. S. 365)“ durch die Wörter „3 der Verordnung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle die-

ser Verordnung]“ ersetzt. 

 
Artikel 15 

Änderung der Fachschulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft  

In § 12 Absatz 4 Satz 3 der Fachschulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft vom 30. 

April 2014 (GVBl. S. 125), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 22. März 2016 (GVBl. S. 147) ge-

ändert worden ist, wird nach der Angabe „§ 39“ die Angabe „ Absatz 1“ eingefügt und werden die Wör-

ter „IV des Gesetzes vom 19. Juni 2012 (GVBl. S. 166) geändert worden ist,“ durch die Wörter „3 der 

Verordnung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieser Verordnung] geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 

Artikel 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 

Verordnungsblatt Berlin in Kraft. Artikel 2 Nummer 3 und 5 tritt am 1. August 2017 in Kraft. 
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Begründung: 
 

a) Allgemeines  

Die Verordnung dient dem Ausgleich von Nachteilen, die neu hinzugezogene Schülerinnen und Schü-

ler nichtdeutscher Herkunftssprache aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse in der Primarstufe und 

in der Sekundarstufe I haben. Zudem werden in der Sekundarstufe I Einschränkungen aufgehoben, 

die das Wahlpflichtangebot und die Wahl von Prüfungsfächern betreffen. 

 

b) Einzelbegründung 
 
Zu Artikel 1  (Änderung der Grundschulverordnung): 
 

Zu Nummer 1: 

Die Einfügung eines neuen Paragraphen macht eine entsprechende Änderung der Inhaltsübersicht 

erforderlich. 

 

Zu Nummer 2 (§ 14a): 

Die Regelung bestimmt – wie bereits in den entsprechenden Normen u. a. in der Sekundarstufe I-

Verordnung und der Sonderpädagogikverordnung - den allgemeinen rechtlichen Rahmen für die Ge-

währung von Maßnahmen zum Nachteilsausgleich. Eine Überkompensation von Nachteilen ist nicht 

zulässig. 

 

Zu Nummer 3 a) (§ 17 Absatz 4): 

Die Regelung definiert den Förderzeitraum für die zugewanderten Schülerinnen und Schüler nicht-

deutscher Herkunftssprache und stellt dabei auf den Besuch einer „deutschsprachigen Regelklasse“ 

ab. Die Teilnahme am Unterricht in einer besonderen Lerngruppe nach § 15 Absatz 2 des Schulgeset-

zes (SchulG), sog. „Willkommensklasse“, wird auf diesen – längstens zwei Jahre umfassenden – Zeit-

raum auch dann nicht angerechnet, wenn bereits während des Besuches der Willkommensklasse teil-

weise am Unterricht in Regelklassen teilgenommen wurde. Die zeitliche Beschränkung basiert auf Er-

fahrungen an internationalen Schulen, die belegen, dass zwei Jahre in der Regel ausreichen, um sich 

in das deutsche Schulsystem zu integrieren, und berücksichtigt, dass dauerhafte Abweichungen zu 

Konflikten mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz führen können. Für den Fall, dass Schülerinnen und 

Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache in einzelnen Fächern nicht oder erst ab Jahrgangsstufe 6 

bewertet werden, ergeben sich Auswirkungen auf die Bildung der Durchschnittsnote nach § 24 Absatz 

2 Satz 6. Abweichungen davon werden bereits jetzt in Situationen angewandt, in denen Schülerinnen 

und Schüler in einzelnen Fächern oder durchgängig nicht bewertbar sind (z.B. aufgrund von Krankheit 

oder bei Zuzug aus anderen Ländern). 
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Zu Nummer 3 b) (§ 17 Absatz 5 und 6) 

Die Nachteilsausgleiche werden nicht gruppen-, sondern einzelfallbezogen gewährt und müssen je-

weils erforderlich, angemessen und geeignet sein. Die Unterstützungsmaßnahmen sind nicht auf ein-

zelne Fächer beschränkt, da unzureichende Kenntnisse in der deutschen Sprache Auswirkungen auf 

alle Fächer – in graduell sehr unterschiedlichem Maß – haben können. Angesichts der zu erwarteten 

Lernprogression bei der Aneignung der deutschen Sprache müssen die individuell gewährten Unter-

stützungsmaßnahmen von den Schulen in relativ kurzen Abständen überprüft und gegebenenfalls an-

gepasst werden. 

 

Zu Nummer 4 (§ 19): 

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Korrektur. 

 

 

Zu Artikel 2  (Änderung der Sekundarstufe I-Verordnung): 
 

Zu Nummer 1 (§ 7): 

Bisher besteht eine obligatorische Verbindung zwischen Versetzungs- und Probezeitentscheidung. 

Dies stellt mitunter ein Problem bei lange erkrankten Schülerinnen und Schülern oder solchen mit 

mangelnden Deutschkenntnissen dar, bei denen aufgrund der sprachlichen Defizite noch nicht festge-

stellt werden kann, ob sie perspektivisch die Voraussetzungen für den weiteren Besuch des Gymnasi-

ums erreichen werden. Die Probezeit wird in diesen Ausnahmefällen auf zwei Jahre verlängert, um 

ihren eigentlichen Zweck – die Eignung für den Besuch des gymnasialen Bildungsganges – verlässli-

cher feststellen zu können. Der neue Absatz 2 stellt klar, dass Schülerinnen und Schüler durch die 

„unechte“ Versetzungsentscheidung nach § 31 Absatz 6 der Sekundarstufe I-Verordnung nicht gleich-

zeitig die Probezeit bestehen. Damit soll auch verhindert werden, dass Schulen dieses Instrument 

restriktiv einsetzen, um zu vermeiden, Schülerinnen und Schüler dauerhaft aufnehmen zu müssen, die 

sich für den Besuch eines Gymnasiums als letztlich nicht geeignet erweisen. Bei der Trennung von 

Versetzungs- und Probezeitentscheidung handelt es sich immer um Ausnahmefälle. Üblicherweise 

wird die Schule auch bei zuziehenden oder längerfristig erkrankten Schülerinnen und Schülern bereits 

nach einem Schuljahr eine verlässliche Entscheidung über die grundsätzliche Eignung zum Besuch 

eines Gymnasiums treffen können. 

 

Zu Nummer 2 a) (§ 17 Absatz 6): 

Die Änderung in Absatz 6 konkretisiert die Voraussetzungen, unter denen Schülerinnen und Schüler 

nichtdeutscher Herkunftssprache vom Unterricht in einer zweiten Fremdsprache befreit werden kön-

nen. Die Regelung beschränkt sich auf Gymnasien, weil an Integrierten Sekundarschulen ohnehin 

keine Verpflichtung besteht, eine zweite Fremdsprache zu erlernen. Zudem wird ermöglicht, auf eine 

Prüfung in der Herkunftssprache (oder Amtssprache des Herkunftslandes) zu verzichten, wenn die 

erforderlichen Kenntnisse in dieser Sprache durch die Vorlage von Dokumenten nachgewiesen wer-
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den kann. Die Kenntnisse in der die zweite Fremdsprache ersetzenden Herkunftssprache oder Amts-

sprache des Herkunftslandes, die mindestens der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens entsprechen müssen, werden nicht durch eine Note bescheinigt, weil diese in der 

Regel nicht verlässlich wäre. Viele Prüfer haben keine Lehrbefähigung. Für die meisten Sprachen gibt 

es keine hinreichend differenzierten Festlegungen für die Prüfungen. Die Umrechnung einer gegebe-

nenfalls vor Jahren erzielten Zeugnisnote in die Abschluss- oder Abgangsnote einer gänzlich anderen 

Jahrgangsstufe wäre willkürlich. Die Befreiung von der zweiten Fremdsprache ist innerhalb des ersten 

Schulhalbjahres nach Eintritt in die Regelklasse zu beantragen. Die Durchführung der Prüfung in der 

Herkunfts- bzw. Amtssprache des Herkunftslandes erfolgt im Rahmen der organisatorischen Möglich-

keiten der Schule unverzüglich. In der Praxis kann es dabei zu zeitlichen Verzögerungen kommen, die 

nicht von der Schulaufsichtsbehörde zu vertreten sind, weil in manchen Sprachen nur wenig qualifi-

zierte Prüferinnen und Prüfer zur Verfügung stehen. Der letztmögliche Zeitpunkt für die Durchführung 

der Prüfung liegt am Ende der Jahrgangsstufe 10 vor Eintritt in die gymnasiale Oberstufe. Diese zeitli-

che Grenze berücksichtigt, dass auch unterjährige Aufnahmen von Schülerinnen und Schülern in Re-

gelklassen erfolgen. 

 

Zu Nummer 2 b) (§ 17 Absatz 7): 

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 17 Absatz 6.  

 

Zu Nummer 2 c) (§ 17 Absatz 8): 

Unzureichende Deutschkenntnisse können aufgrund schulfachlicher Einschätzung, insbesondere 

durch die genannten Maßnahmen, ausgeglichen werden. Die Unterstützungsmaßnahmen (durch 

Nachteilsausgleiche) sind nicht auf einzelne Fächer beschränkt, da unzureichende Kenntnisse in der 

deutschen Sprache Auswirkungen auf alle Fächer – in graduell sehr unterschiedlichem Maß – haben 

können. 

 

Zu Nummer 2 c) (§ 17 Absatz 9): 

Bei der Bewertung der Leistungen von Schülerinnen und Schüler, die erst seit kurzem in Regelklassen 

am Unterricht in deutscher Sprache teilnehmen, ist generell ihr eingeschränktes sprachliches Ver-

ständnis zu berücksichtigen. Sie erhalten – unabhängig von der Art des Zeugnisses - regelmäßig eine 

Rückmeldung von den Lehrkräften über ihre Fortschritte im Spracherwerb. Die Regelung eröffnet es 

Integrierten Sekundarschulen zudem, diese Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung des 

eingeschränkten sprachlichen Verständnisses verbal zu beurteilen. Im zweiten Schulhalbjahr der 

Jahrgangsstufe 9, für die Jahrgangsstufe 10 und Abgangszeugnisse sind in jedem Fall Noten zu bilden 

und auf den Zeugnissen auszuweisen. 

 

Zu Nummer 2 c) (§ 17 Absatz 10): 

Die Benotung in einer nur weniger als zwei Jahre unterrichteten Fremdsprache soll nicht dazu führen, 

dass die betreffenden Schülerinnen und Schüler bei ansonsten hinreichenden Leistungen die Berufs-
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bildungsreife nicht erwerben können, den ersten (und am wenigsten qualifizierenden) der von der Kul-

tusministerkonferenz anerkannten allgemeinbildenden Schulabschlüsse. Die Nichtberücksichtigung 

dieser Note ist ein Ausgleich für einen besonderen Nachteil gegenüber anderen Schülerinnen und 

Schülern, die in der Regel ab der Jahrgangsstufe 3, jedenfalls aber deutlich mehr als zwei Jahre 

durchgängigen Fremdsprachenunterricht haben. 

 

Zu Nummer 2 c) (§ 17 Absatz 11): 

Angesichts der zu erwarteten Lernprogression bei der Aneignung der deutschen Sprache müssen die 

individuell gewährten Unterstützungsmaßnahmen von den Schulen in relativ kurzen Abständen über-

prüft und gegebenenfalls angepasst werden. 

 

Zu Nummer 3 (§ 30): 

Mit der Ergänzung in Absatz 2 wird es Gymnasien – wie bereits der Integrierten Sekundarschule ge-

mäß § 28 Absatz 2 Satz 3 der Sekundarstufe I-Verordnung – ermöglicht, profilspezifische Wahlpflicht-

kurse anzubieten, denen kein Fach der Stundentafel zugrunde liegt. Dies lässt insbesondere auch 

Angebote im Rahmen der Studien- und Ausbildungsorientierung zu. 

 

Zu Nummer 4 (§ 31): 

Mit dem neu gefassten Absatz 4 wird die Gruppe der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Her-

kunftssprache präzisiert, bei denen nicht ausreichende Leistungen im Fach Deutsch bei Versetzungs-

entscheidungen unberücksichtigt bleiben. Zugleich wird die Regelung auf eine erst seit kurzem oder 

gar nicht unterrichtete erste Fremdsprache erweitert. Hinsichtlich der Möglichkeit, Schülerinnen und 

Schüler zu versetzen, obwohl sie die dafür erforderlichen Leistungen nicht vollumfänglich erbracht ha-

ben, werden beispielhaft neben Krankheit auch klarstellend nicht ausreichende Deutschkenntnisse bei 

erst kurzem Schulbesuch in einer deutschsprachigen Regelklasse genannt. Es handelt sich dabei um 

eine Option, die für jeden Einzelfall zu begründen ist und eine positive Eignungsprognose voraussetzt. 

 

Zu Nummer 5 (§ 34): 

Die bisher bestehende Einschränkung, wonach im Fach Sport keine Präsentationsprüfung erfolgen 

durfte, wird im Sinne einer Gleichbehandlung aller Fächer aufgehoben, zumal sich Sport – wie Musik, 

Bildende Kunst oder Darstellendes Spiel – für diese Prüfungsform in besonderer Weise anbietet. 

 

Zu Nummer 6 (§ 36): 

Bei der Einfügung in Absatz 1 Satz 2 handelt sich um eine rein redaktionelle Folgeänderung, die durch 

die Änderung in Artikel 3 veranlasst ist. Im Übrigen definiert der neue Absatz 4 den Förderzeitraum für 

die zugewanderten Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache und stellt dabei auf 

den Besuch einer deutschsprachigen Regelklasse ab. Die Teilnahme am Unterricht in einer besonde-

ren Lerngruppe nach § 15 Absatz 2 SchulG wird auf diesen – längstens zwei Jahre umfassenden - 
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Zeitraum auch dann nicht angerechnet, wenn in ausgewählten Fächern der Unterricht in einer Regel-

klasse besucht wurde. 
 
Zu Artikel 3  (Änderung der Sonderpädagogikverordnung): 
 
Diese Regelung soll verhindern, dass bei Schülerinnen und Schülern mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt „Lernen“ die Berücksichtigung der ersten Fremdsprache bei der Berechnung des 

Durchschnittswerts zum Nichterreichen eines ansonsten möglichen Abschlusses führt. Es handelt sich 

dabei um keinen Automatismus, sondern setzt die Entscheidung der Schulleiterin oder des Schullei-

ters voraus. Bei der Ausübung des Ermessens wird insbesondere zu berücksichtigen sein, ob die be-

troffenen Schülerinnen und Schüler – durch entsprechende Unterrichtsangebote -  angemessene Vor-

kenntnisse in dieser Fremdsprache erlangt haben konnten. 

 
 
Zu den Artikeln 4 bis 15: 
 

Es handelt sich um rein redaktionelle Folgeänderungen, die durch die Änderung in Artikel 3 veran-

lasst sind. 

 

 

Zu Artikel 16  (Inkrafttreten): 
 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung. 
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B - Rechtsgrundlage: 
 
§ 15 Absatz 4, § 20 Absatz 8, § 27, § 28 Absatz 6, § 30 Absatz 5,  § 31 Absatz 4, § 32 Absatz 4, § 

34 Absatz 3, § 39, § 40 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 6, § 56 Absatz 9, § 58 Absatz 8, § 59 Absatz 

7, § 60 Absatz 4 und § 66 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Artikel 3 Nummer 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 430) geändert worden ist. 

 

 
C - Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 
Die Rechtsverordnung hat keine Kostenauswirkungen auf Privathaushalte; Wirtschaftsunternehmen 

sind nicht betroffen. 

 
 
D - Gesamtkosten: 
Keine. 
 
 
E - Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 
Keine. 
 
 
F - Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
Keine. 

 
 

 
 

Berlin, den  28. September 2016 

 

 

 
Sandra Scheeres 
Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
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I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 

 
ALT  NEU 

  

Verordnung über den Bildungsgang der 
Grundschule 

(Grundschulverordnung -GsVO) 

Vom 19. Januar 2005 
(in der Fassung vom 29. Oktober 2014) 

Verordnung über den Bildungsgang der 
Grundschule 

(Grundschulverordnung -GsVO) 

Vom  
 

  
  

  § 14a 
Nachteilsausgleich 

(1) Die Gewährung von Nachteilsausgleichen 
muss individuell erforderlich, angemessen und 
geeignet sein.  

(2) Über die Gewährung von Nachteilsausglei-
chen entscheidet, sofern nicht abweichend ge-
regelt, die Schulleiterin oder der Schulleiter auf 
Vorschlag der Klassenkonferenz. 

§ 17 
Besondere Förderung für Schülerinnen und 
Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

(1) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkunftssprache sind ungeachtet ihrer Staats-
angehörigkeit Kinder, deren Kommunikations-
sprache innerhalb der Familie nicht Deutsch ist. 
Wenn festgestellt wird, dass sie dem Unterricht 
nicht oder nur unzureichend folgen können, weil 
sie die deutsche Sprache nicht hinreichend be-
herrschen, erhalten sie eine Sprachförderung. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern nichtdeut-
scher Herkunftssprache, die bisher keine deut-
sche Schule besucht haben und in einen bereits 
begonnenen Bildungsgang eintreten und erken-
nen lassen, dass sie dem Unterricht nicht oder 
nur unzureichend folgen können, wird der Um-
fang der deutschen Sprachkenntnisse bei der 
Aufnahme gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 des 
Schulgesetzes festgestellt. Zur Ermittlung des 
Sprachstandes werden Verfahren angewendet, 
die im Rahmen des schuleigenen Förderkon-
zepts festgelegt werden. Auf der Grundlage des 
ermittelten Sprachstands entscheidet die Schul-
aufsichtsbehörde auf Vorschlag der Schulleiterin 
oder des Schulleiters, ob die Förderung in einer 
Regelklasse oder zunächst in einer besonderen 
Lerngruppe erfolgt. Das Ergebnis der Sprach-
standsfeststellung und die sich daraus ergeben-
de Förderung werden den Erziehungsberechtig-
ten von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
schriftlich mitgeteilt und erläutert. In der Schul-
anfangsphase wird grundsätzlich in Regelklas-

 § 17 
Besondere Förderung für Schülerinnen und 
Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

(1) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkunftssprache sind ungeachtet ihrer Staats-
angehörigkeit Kinder, deren Kommunikations-
sprache innerhalb der Familie nicht Deutsch ist. 
Wenn festgestellt wird, dass sie dem Unterricht 
nicht oder nur unzureichend folgen können, weil 
sie die deutsche Sprache nicht hinreichend be-
herrschen, erhalten sie eine Sprachförderung. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern nichtdeut-
scher Herkunftssprache, die bisher keine deut-
sche Schule besucht haben und in einen bereits 
begonnenen Bildungsgang eintreten und erken-
nen lassen, dass sie dem Unterricht nicht oder 
nur unzureichend folgen können, wird der Um-
fang der deutschen Sprachkenntnisse bei der 
Aufnahme gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 des 
Schulgesetzes festgestellt. Zur Ermittlung des 
Sprachstandes werden Verfahren angewendet, 
die im Rahmen des schuleigenen Förderkon-
zepts festgelegt werden. Auf der Grundlage des 
ermittelten Sprachstands entscheidet die Schul-
aufsichtsbehörde auf Vorschlag der Schulleiterin 
oder des Schulleiters, ob die Förderung in einer 
Regelklasse oder zunächst in einer besonderen 
Lerngruppe erfolgt. Das Ergebnis der Sprach-
standsfeststellung und die sich daraus ergeben-
de Förderung werden den Erziehungsberechtig-
ten von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
schriftlich mitgeteilt und erläutert. In der Schul-
anfangsphase wird grundsätzlich in Regelklas-
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sen gefördert. 

(3) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkunftssprache, die in einer Regelklasse vo-
raussichtlich nicht ausreichend gefördert werden 
können, werden in besonderen Lerngruppen 
unterrichtet, die ausschließlich dem systemati-
schen Erwerb von Deutsch als Unterrichtsspra-
che dienen, um den Wechsel in eine Regelklas-
se zum frühestmöglichen Zeitraum vorzuberei-
ten. Über die zu besuchende Jahrgangsstufe 
nach Verlassen der besonderen Lerngruppe 
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter 
im Benehmen mit der Schulaufsichtsbehörde. 

(4) Bei der Bewertung der Leistungen von Schü-
lerinnen und Schülern ohne ausreichende 
Deutschkenntnisse ist das eingeschränkte 
sprachliche Verständnis in den ersten beiden 
Jahren nach Eintritt in die Berliner Schule zu 
berücksichtigen. Das Fach Deutsch wird in die-
sem Zeitraum nicht mit Noten bewertet, soweit 
nicht die Klassenkonferenz eine Bewertung aus 
pädagogischen Gründen für geboten hält. Jedes 
Zeugnis enthält während des gesamten Zeit-
raums der Förderung erläuternde Aussagen 
über die Entwicklung der Ausdrucks- und Ver-
ständigungsfähigkeit der Schülerin oder des 
Schülers in der deutschen Sprache. 

sen gefördert. 

(3) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkunftssprache, die in einer Regelklasse vo-
raussichtlich nicht ausreichend gefördert werden 
können, werden in besonderen Lerngruppen 
unterrichtet, die ausschließlich dem systemati-
schen Erwerb von Deutsch als Unterrichtsspra-
che dienen, um den Wechsel in eine Regelklas-
se zum frühestmöglichen Zeitraum vorzuberei-
ten. Über die zu besuchende Jahrgangsstufe 
nach Verlassen der besonderen Lerngruppe 
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter 
im Benehmen mit der Schulaufsichtsbehörde. 

(4) Bei der Bewertung der Leistungen von Schü-
lerinnen und Schülern ohne hinreichende 
Deutschkenntnisse, die seit längstens zwei Jah-
ren ausschließlich eine deutschsprachige Re-
gelklasse besuchen, ist das eingeschränkte 
sprachliche Verständnis zu berücksichtigen. 
Jedes während dieses Zeitraums erteilte Zeug-
nis enthält erläuternde Aussagen über die Ent-
wicklung der Ausdrucks- und Verständigungsfä-
higkeit der Schülerin oder des Schülers in der 
deutschen Sprache. Innerhalb dieses Zeitraums 
kann die Schulleiterin oder der Schulleiter auf 
Vorschlag der Klassenkonferenz entscheiden, 
dass die Beurteilung in einzelnen oder allen Fä-
chern anstelle von Noten durch schriftliche In-
formationen zur Lern- und Leistungsentwicklung 
erfolgt. Bei Schülerinnen und Schülern, die zu-
letzt im zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstu-
fe 5 ganz oder überwiegend verbal beurteilt 
wurden, wird im Rahmen des Übergangs in die 
Sekundarstufe I die Durchschnittsnote abwei-
chend von § 24 Absatz 2 Satz 6 nur aus den 
Zeugnisnoten des ersten Schulhalbjahres der 
Jahrgangsstufe 6 gebildet. 

(5) Die in Absatz 4 Satz 1 genannten Schülerin-
nen und Schüler können einen Nach-
teilsausgleich erhalten, um ihre nicht ausrei-
chenden Deutschkenntnisse auszugleichen. Als 
Nachteilsausgleiche kommen insbesondere in 
Betracht 
1. die Verlängerung der Bearbeitungszeit bei 
schriftlichen Arbeiten, 

2.  das Ersetzen von Klassenarbeiten durch 
andere, den Anforderungen des Rahmenlehr-
plans entsprechende Aufgaben mit angemesse-
nen schriftlichen Anteilen, wobei jedoch mindes-
tens eine Klassenarbeit je Fach zu schreiben ist, 
sowie 

3.  das Bereitstellen oder Zulassen eines 
zweisprachigen Wörterbuches Herkunfts-
sprache - Deutsch / Deutsch - Herkunftsspra-
che. 
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(6) Maßnahmen zum Nachteilsausgleich werden 
in der Regel für ein Schulhalbjahr gewährt und 
sind stetig an die Entwicklung der Deutsch-
kenntnisse der Schülerin oder des Schülers an-
zupassen.  

§ 19 
Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

(1) Leistungen werden gemäß § 58 Abs. 3 des 
Schulgesetzes und nach den in den Rahmenleh-
rplänen jeweils formulierten allgemeinen und 
fachlichen Standards und Kompetenzerwartun-
gen bewertet. Die Lern-, Leistungs- und Kompe-
tenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler 
wird 

1. in der Schulanfangsphase ausschließlich 
als verbale Beurteilung schriftlich darge-
stellt, 

2. in den Jahrgangsstufen 3 und 4 mit No-
ten oder, wenn die Mehrheit der stimm-
berechtigten Erziehungsberechtigten ei-
ner Klasse dies beschließen, als verbale 
Beurteilung schriftlich bewertet und 

3. ab Jahrgangsstufe 5 mit Noten bewertet. 

Abweichend von Nummer 2 wird die Lern-, Leis-
tungs- und Kompetenzentwicklung in Jahr-
gangsstufe 3 immer als verbale Beurteilung 
schriftlich bewertet, wenn die Schulanfangspha-
se jahrgangsstufenübergreifend mit der Jahr-
gangsstufe 3 verbunden ist. Der Beschluss über 
die verbale Beurteilung nach Satz 2 Nummer 2 
muss spätestens einen Monat nach Beginn des 
Unterrichts in der jeweiligen Jahrgangsstufe 
vorliegen; er gilt für jeweils ein Schuljahr. Sofern 
verbal beurteilt wird, sind die Leistungen im 
Rahmen der Förderprognose gemäß § 24 Abs. 
5 in Noten darzustellen. Verbale Beurteilungen 
können als Fließtext oder indikatorenorientiert 
erstellt werden. Über die Form der verbalen Be-
urteilung sind die Erziehungsberechtigten vor 
einer Abstimmung zu informieren. In den Jahr-
gangsstufen 3 und 4 wird das am Ende des je-
weils ersten Schulhalbjahres zu erteilende 
Zeugnis durch ein schriftlich zu dokumentieren-
des Gespräch mit den Erziehungsberechtigten 
ersetzt, wenn dies mindestens zwei Drittel der 
stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer 
Klasse beschließen. 

 § 19 
Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

(1) Leistungen werden gemäß § 58 Abs. 3 des 
Schulgesetzes und nach den in den Rahmenleh-
rplänen jeweils formulierten allgemeinen und 
fachlichen Standards und Kompetenzerwartun-
gen bewertet. Die Lern-, Leistungs- und Kompe-
tenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler 
wird 

1. in der Schulanfangsphase ausschließlich 
als verbale Beurteilung schriftlich darge-
stellt, 

2. in den Jahrgangsstufen 3 und 4 mit No-
ten oder, wenn die Mehrheit der stimm-
berechtigten Erziehungsberechtigten ei-
ner Klasse dies beschließt, als verbale 
Beurteilung schriftlich bewertet und 

3. ab Jahrgangsstufe 5 mit Noten bewertet. 

Abweichend von Nummer 2 wird die Lern-, Leis-
tungs- und Kompetenzentwicklung in Jahr-
gangsstufe 3 immer als verbale Beurteilung 
schriftlich bewertet, wenn die Schulanfangspha-
se jahrgangsstufenübergreifend mit der Jahr-
gangsstufe 3 verbunden ist. Der Beschluss über 
die verbale Beurteilung nach Satz 2 Nummer 2 
muss spätestens einen Monat nach Beginn des 
Unterrichts in der jeweiligen Jahrgangsstufe 
vorliegen; er gilt für jeweils ein Schuljahr. Sofern 
verbal beurteilt wird, sind die Leistungen im 
Rahmen der Förderprognose gemäß § 24 Abs. 
5 in Noten darzustellen. Verbale Beurteilungen 
können als Fließtext oder indikatorenorientiert 
erstellt werden. Über die Form der verbalen Be-
urteilung sind die Erziehungsberechtigten vor 
einer Abstimmung zu informieren. In den Jahr-
gangsstufen 3 und 4 wird das am Ende des je-
weils ersten Schulhalbjahres zu erteilende 
Zeugnis durch ein schriftlich zu dokumentieren-
des Gespräch mit den Erziehungsberechtigten 
ersetzt, wenn dies mindestens zwei Drittel der 
stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer 
Klasse beschließen. 

ALT  NEU 

Verordnung über die Schularten und 
Bildungsgänge der Sekundarstufe I 

(Sekundarstufe I-Verordnung – Sek I-VO) 
Vom 31. März 2010 

 Verordnung über die Schularten und 
Bildungsgänge der Sekundarstufe I 

(Sekundarstufe I-Verordnung – Sek I-VO) 
Vom 
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(in der Fassung vom 17. Juli 2015) 

§ 7 
Probezeit am Gymnasium 

Wer das Probejahr mit Erfüllung der Vorausset-
zungen gemäß § 31 erfolgreich durchlaufen hat, 
ist endgültig in das Gymnasium aufgenommen. 

§ 7 
Probezeit am Gymnasium 

(1) Wer das Probejahr mit Erfüllung der Voraus-
setzungen gemäß § 31 Absatz 2 bis 5 erfolg-
reich durchlaufen hat, ist endgültig in das Gym-
nasium aufgenommen. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern, die gemäß § 
31 Absatz 6 versetzt werden, wird über das Be-
stehen der Probezeit im darauf folgenden Schul-
jahr entschieden. Bei Schülerinnen und Schü-
lern, die in der Jahrgangsstufe 9 oder 10 ihre 
Probezeit absolvieren und nicht versetzt werden, 
kann die Probezeit um ein Jahr verlängert wer-
den, wenn ihre Minderleistungen auf besondere, 
von ihnen nicht zu vertretende Umstände zu-
rückzuführen sind und erwartet wird, dass sie 
auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit und bisheri-
gen Leistungsentwicklung künftig erfolgreich 
mitarbeiten können. 

§ 17 
Förderung für Schülerinnen und Schüler 

nichtdeutscher Herkunftssprache 
(3) In Regelklassen erfolgt die Förderung im 
Rahmen der organisatorischen und personellen 
Möglichkeiten der Schule nach einem schulei-
genen Förderkonzept grundsätzlich integrativ im 
Unterricht aller Fächer. Bei entsprechendem 
Bedarf  können zusätzliche Fördermaßnahmen 
durchgeführt werden, über deren Form und Um-
fang die Schule entscheidet. Die Teilnahme an 
zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen ist für 
Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem 
Bedarf verbindlich.  

(4) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkunftssprache, die in einer Regelklasse nicht 
ausreichend gefördert werden können, werden 
in besonderen Lerngruppen unterrichtet. Beson-
dere Lerngruppen können auch schul- und jahr-
gangsstufenübergreifend eingerichtet werden. 
Sie dienen ausschließlich dem intensiven Er-
werb von Deutsch als Unterrichtssprache mit 
dem Ziel, den Wechsel in eine Regelklasse zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt vorzubereiten. Der 
Besuch einer besonderen Lerngruppe wird nicht 
auf die Höchstverweildauer gemäß § 26 ange-
rechnet. Über die zu besuchende Schulart und 
Jahrgangsstufe nach Verlassen der besonderen 
Lerngruppe entscheidet die Schulaufsichtsbe-
hörde auf Vorschlag der Klassenkonferenz. 

(5) Sofern bei Schülerinnen und Schülern nicht-
deutscher Herkunftssprache nach dem Über-
gang aus der Grundschule in die Sekundarstufe 

§ 17 
Förderung für Schülerinnen und Schüler 

nichtdeutscher Herkunftssprache 
(3) In Regelklassen erfolgt die Förderung im 
Rahmen der organisatorischen und personellen 
Möglichkeiten der Schule nach einem schulei-
genen Förderkonzept grundsätzlich integrativ im 
Unterricht aller Fächer. Bei entsprechendem 
Bedarf  können zusätzliche Fördermaßnahmen 
durchgeführt werden, über deren Form und Um-
fang die Schule entscheidet. Die Teilnahme an 
zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen ist für 
Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem 
Bedarf verbindlich.  

(4) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkunftssprache, die in einer Regelklasse nicht 
ausreichend gefördert werden können, werden 
in besonderen Lerngruppen unterrichtet. Beson-
dere Lerngruppen können auch schul- und jahr-
gangsstufenübergreifend eingerichtet werden. 
Sie dienen ausschließlich dem intensiven Er-
werb von Deutsch als Unterrichtssprache mit 
dem Ziel, den Wechsel in eine Regelklasse zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt vorzubereiten. Der 
Besuch einer besonderen Lerngruppe wird nicht 
auf die Höchstverweildauer gemäß § 26 ange-
rechnet. Über die zu besuchende Schulart und 
Jahrgangsstufe nach Verlassen der besonderen 
Lerngruppe entscheidet die Schulaufsichtsbe-
hörde auf Vorschlag der Klassenkonferenz. 

(5) Sofern bei Schülerinnen und Schülern nicht-
deutscher Herkunftssprache nach dem Über-
gang aus der Grundschule in die Sekundarstufe 
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I noch Mängel in der deutschen Sprache festge-
stellt werden, die eine erfolgreiche Mitarbeit im 
Unterricht nicht erwarten lassen, entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter, welche För-
dermaßnahmen nach Absatz 3 in Frage kom-
men oder ob eine in der Grundschule begonne-
ne Förderung in besonderen Lerngruppen fort-
gesetzt werden muss. Zuvor ist der Sprachstand 
gemäß Absatz 2 festzustellen.  

(6) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkunftssprache können auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten von der Teilnahme am Unter-
richt in einer zweiten Fremdsprache befreit wer-
den, wenn ihnen auf Grund mangelhafter 
Deutschkenntnisse das Erlernen einer weiteren 
Fremdsprache nicht zugemutet werden kann 
und sie sich einer Leistungsüberprüfung nach 
Satz 3 unterziehen. Die Befreiung ist bis zum 
Beginn der Jahrgangsstufe 7 oder zum Zeit-
punkt einer späteren Aufnahme in die Schule in 
Berlin bei der Schulaufsichtsbehörde zu bean-
tragen; dem Antrag kann nur entsprochen wer-
den, wenn entsprechend ausgebildete und ge-
eignete Prüferinnen und Prüfer für die Leis-
tungsüberprüfung zur Verfügung stehen. Am 
Ende der Jahrgangsstufe 10 stellt die Schulauf-
sichtsbehörde durch eine Leistungsüberprüfung  
in Form einer zwei Unterrichtsstunden dauern-
den schriftlichen Arbeit und einer ergänzenden, 
15 Minuten dauernden mündlichen Prüfung fest, 
ob der Sprachstand dieser Schülerinnen und 
Schüler in ihrer Muttersprache oder der Hei-
matsamtssprache dem der zweiten Fremdspra-
che entspricht. Die bei der Leistungsüberprüfung 
erzielte Note ist in das Zeugnis aufzunehmen; 
sie tritt an die Stelle der Note der zweiten 
Fremdsprache und ist bei allen den Bildungs-
gang betreffenden Entscheidungen zu berück-
sichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Auf den Zeugnissen wird die Teilnahme an 
besonderen Lerngruppen und Fördermaßnah-
men gemäß Absatz 3 vermerkt. Wer eine Teil-
nahme an der Leistungsüberprüfung gemäß 
Absatz 6 beantragt hat, erhält auf dem Zeugnis 

I noch Mängel in der deutschen Sprache festge-
stellt werden, die eine erfolgreiche Mitarbeit im 
Unterricht nicht erwarten lassen, entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter, welche För-
dermaßnahmen nach Absatz 3 in Frage kom-
men oder ob eine in der Grundschule begonne-
ne Förderung in besonderen Lerngruppen fort-
gesetzt werden muss. Zuvor ist der Sprachstand 
gemäß Absatz 2 festzustellen.  

(6) Die Erziehungsberechtigten von Schülerin-
nen und Schülern nichtdeutscher Herkunfts-
sprache können innerhalb des ersten Schulhalb-
jahres nach ausschließlicher Aufnahme in eine 
Regelklasse der Sekundarstufe I am Gymnasi-
um bei der Schulaufsichtsbehörde die Befreiung 
von der Teilnahme am Unterricht in einer zwei-
ten Fremdsprache beantragen. Die Befreiung 
wird erteilt, wenn den Schülerinnen und Schü-
lern auf Grund mangelhafter Deutschkenntnisse 
das Erlernen einer weiteren Fremdsprache nicht 
zugemutet werden kann und sie Kenntnisse in 
ihrer Herkunftssprache oder einer Amtssprache 
ihres Herkunftslandes nachweisen, die mindes-
tens der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens entsprechen. Die-
ser Nachweis ist durch eine Prüfung in der Her-
kunftssprache oder einer Amtssprache ihres 
Herkunftslandes oder durch die Vorlage von 
Dokumenten, insbesondere Zeugnissen über die 
erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in dieser 
Sprache zu erbringen. Eine Prüfung kann nur 
erfolgen, wenn entsprechend ausgebildete und 
geeignete Prüferinnen und Prüfer für eine Leis-
tungsüberprüfung zur Verfügung stehen; sie 
findet in der Verantwortung der Schulaufsichts-
behörde unverzüglich nach Antragstellung, spä-
testens aber am Ende der Jahrgangsstufe 10 
statt. Die Prüfung besteht aus einer zwei Unter-
richtsstunden dauernden schriftlichen Arbeit und 
einer ergänzenden, 15 Minuten dauernden 
mündlichen Prüfung. Sofern durch die Prüfung 
oder die Vorlage von Dokumenten nach Satz 3 
hinreichende Sprachkenntnisse belegt werden, 
wird auf dem Abgangs- oder Abschlusszeugnis 
ausgewiesen, dass die Schülerin oder der Schü-
ler in der zu bezeichnenden Herkunfts- oder 
Amtssprache des Herkunftslandes Leistungen 
erbracht hat, die der durchgängigen Teilnahme 
am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache ab 
Jahrgangsstufe 7 entsprechen. Eine Note wird 
nicht erteilt. 

(7) Auf den Zeugnissen wird die Teilnahme an 
besonderen Lerngruppen und Fördermaßnah-
men gemäß Absatz 3 vermerkt.  

(8) Schülerinnen und Schüler ohne ausreichen-
de Deutschkenntnisse, die seit längstens zwei 
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einen entsprechenden Vermerk. Jahren ausschließlich eine deutschsprachige 
Regelklasse besuchen, können einen Nachteil-
sausgleich erhalten, um ihre nicht ausreichen-
den Deutschkenntnisse auszugleichen. Als 
Nachteilsausgleiche kommen insbesondere in 
Betracht 

1. die Verlängerung der Bearbeitungszeit 
bei schriftlichen Arbeiten, 

2. das Ersetzen von Klassenarbeiten durch 
andere, den Anforderungen des Rah-
menlehrplans entsprechende Aufgaben 
mit angemessenen schriftlichen Anteilen, 
wobei jedoch mindestens eine Klassen-
arbeit je Fach zu schreiben ist, sowie 

3. das Bereitstellen oder Zulassen eines 
zweisprachigen Wörterbuches Her-
kunftssprache – Deutsch / Deutsch - 
Herkunftssprache. 

(9) Bei der Bewertung der Leistungen der in 
Absatz 8 Satz 1 genannten Schülerinnen und 
Schüler ist das eingeschränkte sprachliche Ver-
ständnis zu berücksichtigen. Jedes während 
dieses Zeitraums erteilte Zeugnis enthält erläu-
ternde Aussagen über die Entwicklung der Aus-
drucks- und Verständigungsfähigkeit der Schüle-
rin oder des Schülers in der deutschen Sprache. 
An der Integrierten Sekundarschule kann die 
Schulleiterin oder der Schulleiter auf Vorschlag 
der Klassenkonferenz innerhalb dieses Zeit-
raums entscheiden, dass die Beurteilung in ein-
zelnen oder allen Fächern anstelle von Noten 
durch schriftliche Informationen zur Lern- und 
Leistungsentwicklung erfolgt (verbale Beurtei-
lung); dies gilt nicht für das zweite Schulhalbjahr 
der Jahrgangsstufe 9, für die Jahrgangsstufe 10 
sowie für Abgangszeugnisse. Die verbale Beur-
teilung trifft Aussagen zur Lernentwicklung, zum 
vergleichbaren Leistungsstand in allen Fächern 
und zu Stärken und Fördernotwendigkeiten. 
Beobachtungen und Bewertungen sind den 
Schülerinnen und Schülern zu erläutern. 

(10) Bei den in Absatz 8 Satz 1 genannten 
Schülerinnen und Schülern kann bei der Be-
rechnung des Durchschnittswerts für den Er-
werb der Berufsbildungsreife nach § 32 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 die Note in der ersten Fremdsprache unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern sie weniger als zwei 
Jahre in dieser Fremdsprache unterrichtet wur-
den. 

(11) Über Art und Umfang des individuellen 
Nachteilsausgleichs entscheidet die Schulleiterin 
oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassen-
konferenz. Maßnahmen zum Nach-
teilsausgleich werden in der Regel für ein 
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Schulhalbjahr gewährt und sind stetig an die 
Entwicklung der Deutschkenntnisse der Schüle-
rin oder des Schülers anzupassen. 

§ 30 
Fremdsprachen, Wahlpflichtunterricht 

(2) Der Wahlpflichtunterricht wird am Gymnasi-
um mit jeweils mindestens zwei Unterrichtsstun-
den in den Jahrgangsstufen 9 und 10 durchge-
führt; er kann auch bereits ab der Jahrgangsstu-
fe 8 beginnen. Ein zweiter Wahlpflichtkurs kann 
aus Profilstunden in einer oder mehreren Jahr-
gangsstufen eingerichtet werden. Als Wahl-
pflichtfächer sind alle Fächer des Pflichtunter-
richts am Gymnasium sowie die Fächer Darstel-
lendes Spiel, Informatik, Sozialwissenschaf-
ten/Wirtschaftswissenschaft, Philosophie, Psy-
chologie und weitere Fremdsprachen zugelas-
sen; neu einsetzende Fächer müssen spätes-
tens in der Jahrgangsstufe 10 angeboten wer-
den. 

 § 30 
Fremdsprachen, Wahlpflichtunterricht 

(2) Der Wahlpflichtunterricht wird am Gymnasi-
um mit jeweils mindestens zwei Unterrichtsstun-
den in den Jahrgangsstufen 9 und 10 durchge-
führt; er kann auch bereits ab der Jahrgangsstu-
fe 8 beginnen. Ein zweiter Wahlpflichtkurs kann 
aus Profilstunden in einer oder mehreren Jahr-
gangsstufen eingerichtet werden. Als Wahl-
pflichtfächer sind alle Fächer des Pflichtunter-
richts am Gymnasium sowie die Fächer Darstel-
lendes Spiel, Informatik, Sozialwissenschaf-
ten/Wirtschaftswissenschaft, Philosophie, Psy-
chologie und weitere Fremdsprachen zugelas-
sen; neu einsetzende Fächer müssen spätes-
tens in der Jahrgangsstufe 10 angeboten wer-
den. Im Rahmen des Schulprogramms können 
ergänzend besondere, dem Schulprofil entspre-
chende Kurse vorgesehen werden. 

§ 31 
Versetzung 

(4) Bei der Versetzungsentscheidung bleiben 
nicht ausreichende Leistungen im Fach Deutsch 
bei Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher 
Herkunftssprache unberücksichtigt, sofern sie 
noch nicht länger als zwei Jahre eine deutsche 
Schule besuchen.  

 

 

 

 

 

 
(6) Die Klassenkonferenz kann für einzelne 
Schülerinnen und Schüler Ausnahmen von den 
Versetzungsanforderungen zulassen, wenn 
 

1. Minderleistungen auf besondere, von den 
Betroffenen nicht zu vertretende Umstände 
(zum Beispiel längere Krankheit) zurückzu-
führen sind und 

 

 

 

2. erwartet werden kann, dass die Betroffenen 
auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit und bis-

 § 31 
Versetzung 

„(4) Bei der Versetzungsentscheidung bleiben 
nicht ausreichende Leistungen im Fach Deutsch 
bei Schülerinnen und Schülern ohne hinreichen-
de Deutschkenntnisse, die seit längstens zwei 
Jahren ausschließlich eine deutschsprachige 
Regelklasse besuchen, unberücksichtigt. Nicht 
ausreichende Leistungen in der ersten Fremd-
sprache können bei den in Satz 1 genannten 
Schülerinnen und Schülern bei der Verset-
zungsentscheidung unberücksichtigt bleiben, 
sofern sie weniger als zwei Jahre in dieser 
Fremdsprache unterrichtet wurden. Die Ent-
scheidung nach Satz 2 trifft die Schulleiterin 
oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassen-
konferenz. 

(6) Die Klassenkonferenz kann für einzelne 
Schülerinnen und Schüler Ausnahmen von den 
Versetzungsanforderungen zulassen, wenn 
 

1. Minderleistungen auf besondere, von den 
Betroffenen nicht zu vertretende Umstände 
(zum Beispiel längere Krankheit oder nicht 
ausreichende Deutschkenntnisse bei Schü-
lerinnen und Schülern, die seit längstens 
zwei Jahren ausschließlich eine deutsch-
sprachige Regelklasse besuchen) zurück-
zuführen sind und 

2. erwartet werden kann, dass die Betroffenen 
auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit und bis-
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herigen Leistungsentwicklung erfolgreich in 
der nächsthöheren Jahrgangsstufe mitar-
beiten können. 

Die Gründe der Einzelfallentscheidung sind im 
Protokoll festzuhalten. Satz 1 gilt nicht für die 
am Ende der Jahrgangsstufen 9 und 10 zu tref-
fenden Entscheidungen.  

herigen Leistungsentwicklung erfolgreich in 
der nächsthöheren Jahrgangsstufe mitar-
beiten können. 

Die Gründe der Einzelfallentscheidung sind im 
Protokoll festzuhalten. Satz 1 gilt nicht für die 
am Ende der Jahrgangsstufen 9 und 10 zu tref-
fenden Entscheidungen. 

§ 34 
Prüfungsfächer, Prüfungszeitraum 

(1) Die Prüfung besteht aus  
1. einer schriftlichen Prüfung im Fach 

Deutsch, 
2. einer schriftlichen Prüfung im Fach Ma-

thematik, 
3. einer schriftlichen Prüfung im Fach erste 

Fremdsprache, die ergänzt wird durch 
eine Überprüfung der Sprechfertigkeit, 
und  

einer Präsentationsprüfung (§ 41) in einem wei-
teren in der Jahrgangsstufe 10 unterrichteten 
Fach oder Lernbereich des Pflicht- oder Wahl-
pflichtunterrichts mit Ausnahme des Faches 
Sport. 

 § 34 
Prüfungsfächer, Prüfungszeitraum 

(1) Die Prüfung besteht aus  
1. einer schriftlichen Prüfung im Fach 

Deutsch, 
2. einer schriftlichen Prüfung im Fach Ma-

thematik, 
3. einer schriftlichen Prüfung im Fach erste 

Fremdsprache, die ergänzt wird durch 
eine Überprüfung der Sprechfertigkeit, 
und  

einer Präsentationsprüfung (§ 41) in einem wei-
teren in der Jahrgangsstufe 10 unterrichteten 
Fach oder Lernbereich des Pflicht- oder Wahl-
pflichtunterrichts. 

§ 36 
Nachteilsausgleich 

(1) Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem 
sonderpädagogischen Förderbedarf  erhalten 
bei Bedarf für die einzelnen Prüfungen einen 
ihrer Behinderung entsprechenden individuellen 
Nachteilsausgleich. Festgesetzt werden können 
die in § 39 der Sonderpädagogikverordnung 
aufgeführten besonderen Hilfsmittel oder me-
thodischen Unterstützungsmaßnahmen. Über 
Art und Umfang des individuell zu gewährenden 
Nachteilsausgleichs entscheidet bis spätestens 
vier Wochen vor Beginn der ersten Prüfung die 
oder der jeweilige Prüfungsvorsitzende entspre-
chend dem in § 40 der Sonderpädagogikverord-
nung geregelten Verfahren. Dabei sind die ge-
nerellen Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde 
zu beachten. 

 

 

(2) Schülerinnen und Schüler mit festgestellten 
gravierenden Lese- und Rechtschreibstörungen 
können bis zu einem von der Schule festgeleg-
ten Termin eine Verlängerung der Bearbei-
tungszeit für die schriftlichen Prüfungen bean-
tragen, über die die oder der Prüfungsvorsitzen-
de entscheidet. 

(3) Hilfsmittel oder Unterstützungsmaßnahmen 

 § 36 
Nachteilsausgleich 

(1) Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem 
sonderpädagogischen Förderbedarf  erhalten 
bei Bedarf für die einzelnen Prüfungen einen 
ihrer Behinderung entsprechenden individuellen 
Nachteilsausgleich. Festgesetzt werden können 
die in § 39 Absatz 1 der Sonderpädagogikver-
ordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), die 
zuletzt durch Artikel III der Verordnung 
vom…(GVBl. S….) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, aufgeführten beson-
deren Hilfsmittel oder methodischen Unterstüt-
zungsmaßnahmen. Über Art und Umfang des 
individuell zu gewährenden Nachteilsausgleichs 
entscheidet bis spätestens vier Wochen vor Be-
ginn der ersten Prüfung die oder der jeweilige 
Prüfungsvorsitzende entsprechend dem in § 40 
der Sonderpädagogikverordnung geregelten 
Verfahren. Dabei sind die generellen Vorgaben 
der Schulaufsichtsbehörde zu beachten. 

(2) Schülerinnen und Schüler mit festgestellten 
gravierenden Lese- und Rechtschreibstörungen 
können bis zu einem von der Schule festgeleg-
ten Termin eine Verlängerung der Bearbei-
tungszeit für die schriftlichen Prüfungen bean-
tragen, über die die oder der Prüfungsvorsitzen-
de entscheidet. 

(3) Hilfsmittel oder Unterstützungsmaßnahmen 
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nach Absatz 1 Satz 2 können auf Antrag auch 
gewährt werden, wenn Prüfungen infolge einer 
vorübergehenden körperlichen Beeinträchtigung 
nicht ohne Erleichterungen bewältigt werden 
können. Dem Antrag ist ein ärztliches Attest 
beizufügen. Die Entscheidung trifft die oder der 
Prüfungsvorsitzende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(4) Die fachlichen Prüfungsanforderungen dür-
fen durch einen Nachteilsausgleich gemäß den 
Absätzen 1 bis 3 nicht verändert werden. 

nach Absatz 1 Satz 2 können auf Antrag auch 
gewährt werden, wenn Prüfungen infolge einer 
vorübergehenden körperlichen Beeinträchtigung 
nicht ohne Erleichterungen bewältigt werden 
können. Dem Antrag ist ein ärztliches Attest 
beizufügen. Die Entscheidung trifft die oder der 
Prüfungsvorsitzende.  

(4) Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende 
Deutschkenntnisse, die seit längstens zwei Jah-
ren ausschließlich eine deutschsprachige Re-
gelklasse besuchen, können zum Ausgleich 
ihrer fehlenden Deutschkenntnisse einen Nach-
teilsausgleich erhalten. Als Nachteilsausgleiche 
kommen in Betracht 

1. die Verlängerung der Bearbeitungszeit 
bei schriftlichen Prüfungen um bis zu 30 
Minuten, sowie 

2. das Bereitstellen oder Zulassen eines 
zweisprachigen, Wörterbuches Her-
kunftssprache - Deutsch / Deutsch - 
Herkunftssprache. 

Über Art und Umfang des individuellen Nach-
teilsausgleichs entscheidet die oder der Prü-
fungsvorsitzende im Benehmen mit der Schullei-
terin oder dem Schulleiter und den unterrichten-
den Lehrkräften. Dabei sind die Vorgaben der 
Schulaufsichtsbehörde zu beachten. Die Ent-
scheidung ist zum Schülerbogen der Schülerin 
oder des Schülers zu nehmen. 

(5) Die fachlichen Prüfungsanforderungen dür-
fen durch einen Nachteilsausgleich gemäß den 
Absätzen 1 bis 4 nicht verändert werden. 

ALT  NEU 

Verordnung über die sonderpädagogi-
sche Förderung 

(Sonderpädagogikverordnung - SopädVO) 
Vom 19. Januar 2005 

(in der Fassung vom 18. Februar 2016) 

Verordnung über die sonderpädagogi-
sche Förderung 

(Sonderpädagogikverordnung - SopädVO) 

Vom  

§ 39 
Ausgleichsmaßnahmen 

Zum Ausgleich ihrer Erschwernisse sind den 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf besondere Hilfsmittel oder 
methodische Unterstützungsmaßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. Besondere Hilfsmittel oder 
methodische Unterstützungsmaßnahmen kön-
nen insbesondere sein: 

1. eine auf die Behinderung abgestimmte Prä-
sentation der Aufgaben (z. B. Verwendung 
behinderungsspezifisch aufbereiteter Medi-
en, strukturierte Anordnung von Materialien, 

§ 39 
Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Zum Ausgleich ihrer Erschwernisse sind den 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf besondere Hilfsmittel oder 
methodische Unterstützungsmaßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. Besondere Hilfsmittel oder 
methodische Unterstützungsmaßnahmen kön-
nen insbesondere sein: 

1. eine auf die Behinderung abgestimmte 
Präsentation der Aufgaben (z. B. Verwen-
dung behinderungsspezifisch aufbereiteter 
Medien, strukturierte Anordnung von Mate-
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Vergrößerungskopien, tastbare Materialien, 
Unterstützung der Kommunikation durch 
den Einsatz lautsprachbegleitender Gebär-
den oder der Deutschen Gebärdensprache, 
Visualisierung lautsprachlicher Inhalte, Si-
cherung der sprachlichen Verständlichkeit, 
Vorlesen von Arbeitsaufträgen und Aufga-
ben, Strukturierung der Texte durch Num-
merierung der Zeilen), 

2. eine auf die Behinderung abgestimmte Mo-
difizierung der Bearbeitung der Aufgaben 
(mündliche statt schriftliche Bearbeitung der 
Aufgabe und umgekehrt, Ergänzung münd-
licher Prüfungsteile durch schriftliche Noti-
zen), 

3. eine auf die Behinderung abgestimmte Zu-
lassung oder Bereitstellung von techni-
schen, elektronischen oder behinderungs-
spezifischen apparativen Hilfen (z. B. 
Kommunikationshilfen wie Computer mit 
Spracheingabe, Verwendung optischer und 
elektronischer Hilfsmittel), 

4. ein auf die Behinderung abgestimmter Ein-
satz von unterstützendem Personal (z. B. 
fachgerechte Pflege während der Bearbei-
tungszeit, Vorlesedienste, Einsatz der je-
weils unterrichtenden Fachlehrkräfte zu Be-
ginn von Prüfungen, um sprachliche Miss-
verständnisse auszuschließen, Unterstüt-
zung bei der Bereitstellung und Handha-
bung von Arbeitsmaterialien), 

5. auf die Behinderung abgestimmte räumliche 
Voraussetzungen (z. B. angemessene 
Raumakustik, günstige Lichtverhältnisse, 
ablenkungsarme Umgebung), 

6. eine auf die Behinderung abgestimmte Ge-
währung von Zeitzugaben (z. B. Verlänge-
rung der Bearbeitungszeit, Gewährung von 
Sonderterminen, Gewährung individueller 
zusätzlicher Pausen). 

rialien, Vergrößerungskopien, tastbare Ma-
terialien, Unterstützung der Kommunikation 
durch den Einsatz lautsprachbegleitender 
Gebärden oder der Deutschen Gebärden-
sprache, Visualisierung lautsprachlicher In-
halte, Sicherung der sprachlichen Ver-
ständlichkeit, Vorlesen von Arbeitsaufträ-
gen und Aufgaben, Strukturierung der Tex-
te durch Nummerierung der Zeilen), 

2. eine auf die Behinderung abgestimmte Mo-
difizierung der Bearbeitung der Aufgaben 
(mündliche statt schriftliche Bearbeitung der 
Aufgabe und umgekehrt, Ergänzung münd-
licher Prüfungsteile durch schriftliche Noti-
zen), 

3. eine auf die Behinderung abgestimmte Zu-
lassung oder Bereitstellung von techni-
schen, elektronischen oder behinderungs-
spezifischen apparativen Hilfen (z. B. 
Kommunikationshilfen wie Computer mit 
Spracheingabe, Verwendung optischer und 
elektronischer Hilfsmittel), 

4. ein auf die Behinderung abgestimmter Ein-
satz von unterstützendem Personal (z. B. 
fachgerechte Pflege während der Bearbei-
tungszeit, Vorlesedienste, Einsatz der je-
weils unterrichtenden Fachlehrkräfte zu Be-
ginn von Prüfungen, um sprachliche Miss-
verständnisse auszuschließen, Unterstüt-
zung bei der Bereitstellung und Handha-
bung von Arbeitsmaterialien), 

5. auf die Behinderung abgestimmte räumliche 
Voraussetzungen (z. B. angemessene 
Raumakustik, günstige Lichtverhältnisse, 
ablenkungsarme Umgebung), 

6. eine auf die Behinderung abgestimmte Ge-
währung von Zeitzugaben (z. B. Verlänge-
rung der Bearbeitungszeit, Gewährung von 
Sonderterminen, Gewährung individueller 
zusätzlicher Pausen). 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern ohne ausrei-
chende Deutschkenntnisse, die seit längstens 
zwei Jahren ausschließlich eine deutschspra-
chige Regelklasse besuchen, kann bei der Be-
rechnung des Durchschnittswerts für den Er-
werb des berufsorientierenden Abschlusses 
gemäß § 27 Absatz 10 Nummer 2 und für den 
Erwerb des der Berufsbildungsreife gleichwerti-
gen Abschlusses gemäß § 27 Absatz 11 Num-
mer 2 die Note in der Fremdsprache unberück-
sichtigt bleiben. Darüber entscheidet die Schul-
leiterin oder der Schulleiter auf Vorschlag der 
Klassenkonferenz. 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 
 

Schulgesetz für das Land Berlin 
vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 3 Nr. 3 des Gesetzes vom 7. Juli 

2016 (GVBl. S. 432) geändert worden ist 

 

§ 15 
Unterricht für Schülerinnen und Schüler 

nichtdeutscher Herkunftssprache 
 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu den Vo-
raussetzungen und zur Ausgestaltung des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler nichtdeut-
scher Herkunftssprache durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

 1.  die Voraussetzungen für die Aufnahme in Regelklassen und in besondere Lern-  
  gruppen nach Absatz 2, 
 2. die Grundlagen und Verfahren zur Feststellung der Kenntnisse in der deutschen  
  Sprache, 
 3. die Maßnahmen zur schulischen Integration für zuziehende Kinder und Jugendliche,
 4. die muttersprachlichen und bilingualen Angebote für Schülerinnen und Schüler   
  nichtdeutscher Herkunftssprache. 
 
 

§ 19 
Ganztagsschulen, ergänzende Förderung und Betreuung 

 
 
(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestal-
tung der ergänzenden Förderung und Betreuung der außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung 
sowie des Ganztagsbetriebs an der Ganztagsschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
 
 1. das Verfahren der Anmeldung, der Bedarfsprüfung und Aufnahme einschließlich der 
  Vorgaben für Abschluss und Inhalt der Betreuungsverträge für die ergänzende För- 
  derung und Betreuung, 
 2. das Verfahren über den Nachweis von freien Plätzen der ergänzenden Förderung  
  und Betreuung bei mit Schulen kooperierenden Trägern der freien Jugendhilfe, 
 3. die Voraussetzungen, unter denen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 
  und 6 in die ergänzende Förderung und Betreuung während der Schulferien aufge- 
  nommen werden, 
 4. die Finanzierung der Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe und von Angebo- 
  ten im Rahmen von Tagespflegestellen nach dem Kindertagesförderungsgesetz  
  (Absatz 6 Satz 10), 
 5. die Finanzierung der ergänzenden Förderung und Betreuung und die Finanzierung  
  der Kosten, die an Schulen in freier Trägerschaft in der Zeit der verlässlichen Halb- 
  tagsgrundschule für außerunterrichtliche Betreuung und Förderung entstehen, 
 6. die personellen, organisatorischen, baulichen und räumlichen Anforderungen an die 
  ergänzende Förderung und Betreuung, 
 7. das Verfahren bei der Genehmigung von Angeboten der ergänzenden Förderung und 
  Betreuung, die in Schulen in freier Trägerschaft oder von Trägern der freien Jugendhilfe 
  erbracht werden, 
 8. die Voraussetzungen, unter denen zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreu-
  ung von dem Aufnahmeverfahren nach den §§ 54 und 55a abgewichen werden kann 
  und die betroffenen Schülerinnen und Schüler einer anderen Schule zugewiesen wer-
  den können, 
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 9. die erforderliche Personalausstattung für das pädagogische Personal entsprechend  
  dem Aufgabeninhalt, dem Aufgabenumfang und der Aufgabenintensität für die ergän-
  zende Förderung und Betreuung; hierbei soll für das pädagogische Fachpersonal  
  grundsätzlich eine Ausstattung von 39 Wochenarbeitsstunden für jeweils 22 Kinder zu-
  züglich Personalzuschläge, die in Art und Höhe mindestens den Personalzuschlägen 
  nach § 11 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b und c des Kindertagesförderungsgesetzes 
  entsprechen, zugrunde gelegt werden, 
 10. Festlegungen über die Planung und das statistische Erfassungsverfahren einschließlich 
  der Einführung und Durchführung eines bezirksübergreifenden IT-gestützten Planungs-, 
  Nachweis-, Finanzierungs- und Kostenbeteiligungsverfahrens sowie der Regelungen 
  über Art und Umfang der Daten, ihre Verarbeitung in Dateien und auf sonstigen Daten-
  trägern, ihre Löschung, ihre Übermittlung und die Datensicherung, 
 11. zu Organisation und Verbindlichkeit des Ganztagsangebots, zu den personellen Anfor-
  derungen sowie zum Mittagessen. 
 
 

§ 20 
Grundschule 

 
(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
 Ausgestaltung der Grundschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

 1. die Schulanfangsphase, 
 2. die Jahrgangsorganisation und den jahrgangsstufenübergreifenden Unterricht, 
 3. die Unterrichtsfächer nach Absatz 5 einschließlich der Voraussetzungen für die  
  Einrichtung differenzierter Lerngruppen, 
 4. die Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernschwie-
  rigkeiten und Sprachrückständen, 
 5. die Unterrichtszeit im Zeitrahmen der verlässlichen Öffnungszeit, 
 6. die Einzelheiten der Wahl der Fremdsprache nach Absatz 4, 
 7. die Bereiche, auf die sich die Zusammenarbeit nach Absatz 7 erstreckt. 
 

§ 27 
Nähere Ausgestaltung der Sekundarstufe I 

 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestal-
tung der Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere 

 1. den Beginn und die Formen der Fachleistungsdifferenzierung und die Unterrichts- 
  fächer und Lernbereiche, in denen leistungsdifferenziert unterrichtet wird, 
 2. die Einstufung der Schülerinnen und Schüler in leistungsdifferenzierte Kurse, 
 3. die Voraussetzungen und die Organisation von jahrgangsstufenübergreifendem  
  Unterricht, 
 4. die Voraussetzungen und die Durchführung von bilingualem Unterricht, 
 5. die Anforderungen und das Verfahren für die nach § 22 Absatz 5 Satz 3 zu treffende 
  Entscheidung, 
 6. die organisatorische und curriculare Ausgestaltung der Jahrgangsstufen 7 bis 10  
  unter besonderer Berücksichtigung des Produktiven Lernens und anderer Formen  
  des Dualen Lernens, 
 7. die Voraussetzungen zum Erwerb der Berufsbildungsreife einschließlich der  
  Voraussetzungen, unter denen die Berufsbildungsreife bereits nach Jahrgangsstufe  
  erworben werden kann, 
 8. die Voraussetzungen zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife, 
 9. die Voraussetzungen zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses, 
 10. die erforderlichen Qualifikationen zur Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale 
  Oberstufe. 
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§ 28 
Gymnasiale Oberstufe 

 
(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausge-
staltung der gymnasialen Oberstufe durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
 
 1. die Ziele und die Organisation der gymnasialen Oberstufe, 
 2. die Leistungsanforderungen und die sonstigen Qualifikationen für die Aufnahme in 
  die Qualifikationsphase und in die Einführungsphase einschließlich einer Höchstal-
  tersgrenze, 
 3. die Wiederholung der Einführungsphase und die Versetzung in die Qualifikations-
  phase sowie den Rücktritt aus der Qualifikationsphase in die Einführungsphase und 
  innerhalb der Qualifikationsphase, 
 4. die Einrichtung von Fächern und Kursen einschließlich bilingualem Unterricht sowie 
  ihre Zuordnung zu Aufgabenfeldern, 
 5. die Belegverpflichtungen und Wahlmöglichkeiten einschließlich des Verfahrens und 
  der Verpflichtung zur Wiederholung von nicht erfolgreich durchlaufenen Halbjahren, 
 6. die Leistungsbewertung durch Noten und Punkte, 
 7. die Zulassungsvoraussetzungen, die Ausgestaltung und die Wiederholung der Abi-
  turprüfung, 
 8. den Erwerb des Latinums und Graecums, 
 9. die Voraussetzungen für den Erwerb des französischen Baccalauréat, 
 10. die Voraussetzungen für den Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, 
 11. die Voraussetzungen, einschließlich einer Probezeit, für den Übergang in die gym-
  nasiale Oberstufe und den Erwerb eines dem mittleren Schulabschluss gleichwerti-
  gen Abschlusses nach einem Auslandsaufenthalt in der Jahrgangsstufe 10. 
 
Für die beruflichen Gymnasien sowie für die gymnasialen Oberstufen des Französischen Gymna-
siums (Collège Français), der John-F.-Kennedy-Schule (Deutsch-Amerikanische Schule), der Eli-
teschulen des Sports, der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik, des Musikgym-
nasiums Carl Philipp Emanuel Bach und weiterer Schulen besonderer pädagogischer Prägung 
können besondere Regelungen getroffen werden, soweit es die organisatorischen oder pädagogi-
schen Bedingungen dieser Schulen erfordern. 
 

§ 30 
Berufsfachschule 

 
(5) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Bil-
dungsgänge der Berufsfachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
 
 1. die Fachrichtungen, 
 2. die Dauer und die Aufnahmevoraussetzungen einschließlich des Verfahrens der  
  Eignungsfeststellung nach Absatz 2 Satz 3, 
 3. die Probezeit und die besondere Organisation von Teilzeitformen, 
 4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 
 5. die Abschlüsse und Berechtigungen sowie Qualifizierungsbausteine und Ausbil-  
  dungsbausteine, 
 6. die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des  
  mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Absatz 2 vorge- 
  sehen werden, 
 7. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fachhochschulreife sowie der fachgebunde- 
  nen und allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifizierenden Bildungsgängen   
  (§ 33), 
 8. die Gliederung sowie die besondere Organisation der Ausbildung nach Absatz 4  
  einschließlich der Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit den Trägern der prakti- 
  schen Ausbildung, 
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 9. die Erteilung der Zeugnisse nach § 3 der Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungs- 
  verordnung. 
 

§ 31 
Fachoberschule 

 
(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Bil-
dungsgänge der Fachoberschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
 
 1. die Fachrichtungen, 
 2. die Dauer, die Aufnahmevoraussetzungen, das Höchstalter für die Aufnahme, 
 3. die Probezeit, die eingegliederte praktische betriebliche Ausbildung, die besondere  
  Organisation von Teilzeitformen, 
 4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 
 5. den Abschluss, 
 6. die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des  
  mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Absatz 2 vorge- 
  sehen werden, 

7. die Voraussetzungen zum Erwerb der fachgebundenen und allgemeinen Hochschul-
 reife in doppelt qualifizierenden Bildungsgängen (§ 33). 

 
§ 32 

Berufsoberschule 
 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Bil-
dungsgänge der Berufsoberschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
 
 1. die Fachrichtungen und Schwerpunkte, 
 2. die Aufnahmevoraussetzungen und die Probezeit, 
 3. die Dauer bei Teilzeitform, 
 4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 
 5. die Abschlüsse. 
 
 

§ 34 
Fachschule 

 
(3) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Studi-
engänge der Fachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
 
 1. die Dauer und die Aufnahmevoraussetzungen, 
 2. die Probezeit und die besondere Organisation von Teilzeitformen, 
 3. das Verlassen eines Studiengangs, 
 4. die Abschlüsse, 
 5. die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des  
  mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Absatz 2 vorge- 
  sehen werden, 
 6. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fachhochschulreife sowie der fachgebunde- 
  nen und allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifizierenden Bildungsgängen  
  (§ 33). 
 

 
 

§ 39 
Nähere Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die sonder-
pädagogische Förderung durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
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 1. die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte einschließlich der 
  spezifischen Bildungsangebote, 
 2. das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs  
  einschließlich der Anforderungen an das sonderpädagogische Gutachten, 
 3. die Bildung, Zusammensetzung, Aufgaben und Empfehlungskriterien von Aus  
  schüssen, 
 4. die Organisationsformen sonderpädagogischer Förderung und die schulergänzen 
  den Maßnahmen sowie die besonderen Organisationsformen für die sonder- 
  pädagogischen Förderschwerpunkte "emotional-soziale Entwicklung", "Autistische  
  Behinderung" und Unterricht für kranke Schülerinnen und Schüler, 
 5. die Abweichungen von den Regelungen der allgemeinen Schule im gemeinsamen  
  Unterricht, 
 6. die Aufgaben der Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, der  
  sonderpädagogischen Einrichtungen sowie der Berufsschulen mit sonder- 
  pädagogischen Aufgaben einschließlich der abweichenden Regelungen zu der  
  allgemeinen Schule, 
 7. das Verfahren für den Übergang von der Schule mit sonderpädagogischem Förder- 
  schwerpunkt in die allgemeine Schule, 
 8. die Voraussetzungen für den Erwerb des berufsorientierenden Schulabschlusses  
  und für die Gleichwertigkeit mit der Berufsbildungsreife, 
 9. die Schülerbeförderung und die Schulwegbegleitung, 
 10. das Verfahren und die Kriterien für die durch die Schulaufsichtsbehörde vor- 
  zunehmende Auswahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem  
  Förderbedarf bei Überschreitung der für den gemeinsamen Unterricht festgelegten  
  Aufnahmekapazität, wobei insbesondere die Übereinstimmungen der Förder- 
  möglichkeiten der Schule mit dem entsprechenden festgestellten sonder- 
  pädagogischen Förderbedarf und weiteren Voraussetzungen (beispielsweise  
  Neigung, angestrebtes Bildungsziel) und Lebensbedingungen der Schülerin oder  
  des Schülers (beispielsweise Wohnortnähe, soziale Bindungen) zu berücksichtigen  
  sind. 

 
§ 40 

Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs zum nachträglichen 
Erwerb allgemein bildender und beruflicher Abschlüsse 

 

(2) Die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs und Berlin-Kolleg) führen nicht berufstätige Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Tagesunterricht, die Abendgymnasien führen be-rufstätige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Abendunterricht zur allgemeinen Hoch-schulreife. Der Bildungsgang an den Kollegs 
und Abendgymnasien gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und eine sich anschließende 
zweijährige Qualifikationsphase. § 28 Absatz 4 und 6 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass 
 

1. in der Einführungsphase auch der unterschiedliche Stand der Kenntnisse und Fähigkei-
ten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einander angeglichen werden soll, 

2. bei der Festlegung der zu wählenden Fächer und Kurse Alter und Berufserfahrung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemessen zu berücksichtigen sind und 

3. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die beim Eintritt in ein Kolleg oder ein Abendgym-
nasium nicht über hinreichende Sprachkenntnisse verfügen, besondere fremdsprachli-
che Unterrichtsverpflichtungen vorzusehen sind. 

 
Wer in die Qualifikationsphase versetzt wird, erwirbt einen dem mittleren Schulabschluss gleichwerti-
gen Abschluss. 
 
(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere für die Lehr-
gänge und Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
 
 1. die Einrichtung, Veränderung und Auflösung von Lehrgängen und Einrichtungen, 
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 2. die Aufnahmevoraussetzungen, die Dauer einzelner Bildungsabschnitte und das  
  Prüfungsverfahren für Lehrgänge nach Absatz 1, 
 3. die Voraussetzungen für das Überspringen der Einführungsphase, 
 4. die Voraussetzungen für den Erwerb der Abschlüsse gemäß Absatz 1 und für den  
  dem mittleren Schulabschluss gleichwertigen Abschluss (Absatz 2), 
 5. die bildungsgangspezifischen organisatorischen Besonderheiten der Erwachsenen- 
  bildung. 
 
In der Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, dass auch vorübergehend nicht berufstätige Per-
sonen in das Abendgymnasium aufgenommen werden. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 56 
Übergang in die Sekundarstufe I 

 

(9) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über den 
Übergang und die Aufnahme in die Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere 

 
 1. das Verfahren und die Kriterien für die Förderprognose der Grundschule, die 
  Festsetzung der Durchschnittsnote nach Absatz 3 Satz 3 und die verbindlichen  
  Beratungsgespräche gemäß Absatz 2 und 3, 
 2. die Einzelheiten der Aufnahmekriterien der Schule im Sinne von Absatz 6, wobei als 
  Kriterien insbesondere in Betracht kommen: 

 a) Leistung und Kompetenzen, 
 b)  Übereinstimmung des Leistungsbildes oder der sonstigen persönlichen  
  Voraussetzungen der Schülerin oder des Schülers mit den Ausprägungen  
  des Schulprogramms, 
 c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs oder eines anderen spezifischen  
  Eignungsfeststellungsverfahrens; 
 die Anwendung der Aufnahmekriterien bei der Aufnahmeentscheidung sowie das 
 Nähere über das Verfahren für die Aufnahme einschließlich der Eignungsfeststellung, 
 die Festlegung, ob die Aufnahme unbeschadet von Absatz 6 Nummer 1 zunächst nach 
 Absatz 6 Nummer 2 oder Nummer 3 erfolgt, sowie die Besonderheiten für den Fall, 
 dass es an einer Festlegung der Aufnahmekriterien oder eines Verfahrens für die Auf
 nahme fehlt, 

 3. besondere Härtefälle nach Absatz 6 Nummer 1, 
 4. die Besonderheiten für den altsprachlichen Bildungsgang. 
 
 In der Rechtsverordnung ist für die Jahrgangsstufe 7 in Integrierten Sekundarschulen und 
 Gymnasien sowie für die Jahrgangsstufe 8 in Integrierten Sekundarschulen eine Höchst-
 grenze von Schülerinnen und Schülern pro Lerngruppe festzulegen. 
 
 

§ 58 
Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 

 
(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Erteilung 
von Zeugnissen oder entsprechenden Nachweisen, zu den Beurteilungsgrundsätzen und den 
Verfahren der Lernerfolgskontrollen einschließlich der Bewertung durch Punkte sowie zur Form der 
Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann 
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vorgesehen werden, dass ein Zeugnis oder ein entsprechender Nachweis nur am Ende eines 
Schuljahres ausgegeben wird. 
 

 
 

§ 59 
Aufrücken, Versetzung, Wiederholung, Überspringen, Kurseinstufung 

 
(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu den 
Voraussetzungen und dem Verfahren der Versetzung, der Wiederholung, des Rücktritts, des 
Aufrückens, des Überspringens und der Kurseinstufung sowie für den Wechsel von einer Schulart in 
eine andere durch Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann für nicht versetzte Schülerinnen und 
Schüler eine Leistungsüberprüfung vorgesehen werden, in der nachzuweisen ist, dass die 
Leistungsmängel überwunden sind und deshalb eine nachträgliche Versetzung gerechtfertigt ist 
(Nachprüfung). Eine Nachprüfung kann auch zum Erreichen eines Abschlusses oder der Berechtigung 
zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe vorgesehen werden. 

 
§ 60 

Abschlussprüfungen und Abschlussverfahren, 
Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler 

 
(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über Ab-
schlussprüfungen und Abschlussverfahren sowie über Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschü-
ler durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
 
 1. die Zulassungsvoraussetzungen sowie die Einbeziehung von im Unterricht und von  
  außerhalb des Bildungsgangs erbrachten Leistungen, 
 2. die Berufung, Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsausschüsse, 
 3. den Zweck der Prüfung, die Prüfungsgebiete und Art und Umfang der  
  Prüfungsanforderungen, 
 4. die Bewertungsmaßstäbe und Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung, 
 5. die Bewertung des Prüfungsergebnisses einschließlich der Anerkennung von  
  schulischen oder im Beruf erbrachten Leistungen von Nichtschülerinnen und  
  Nichtschülern, Erteilung von Prüfungszeugnissen und der damit verbundenen  
  Berechtigungen, 
 6. das Prüfungsverfahren einschließlich des Ausschlusses, der Befreiung oder des  
  Absehens von der mündlichen Prüfung, 
 7. den Rücktritt und die Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Prüfung bei  
  Versäumnissen, Störungen, Täuschungen oder Leistungsausfällen, 
 8. die Folgen des Nichtbestehens der Prüfung und das Verfahren bei der  
  Wiederholung von Prüfungen oder Prüfungsteilen, 
 9. die Zulassung von Nichtschülerinnen und Nichtschülern zur Prüfung, die Anforde- 
  rungen an die Schulbildung und, soweit es für den Erwerb der gleichwertigen Schul- 
  bildung erforderlich ist, die Anforderungen an die Berufsausbildung oder an den  
  Inhalt einer Berufstätigkeit, 
 10. die Einrichtung von Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler zum  
  nachträglichen Erwerb von beruflichen Abschlüssen. 
 
Für Nichtschülerinnen und Nichtschüler kann für die Zulassung zur Prüfung auch ein Mindestalter vor-
geschrieben werden. 
 
 

§ 61 
Anerkennung von Studienbefähigungen 

und anderen schulischen Leistungen 
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(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Aner-
kennung von Studienbefähigungen und anderen schulischen Leistungen durch Rechtsverordnung zu 
regeln, insbesondere 
  
 1.  Art und Umfang der zusätzlichen Leistungsnachweise, 
 2. die Art, den Umfang und das Verfahren zusätzlicher Prüfungen, 
 3. im Benehmen mit der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung die   
 Ausgestaltung und Durchführung von Vorbereitungslehrgängen und Prüfungen zur  
 Anerkennung von Studienbefähigungen an Studienkollegs. 
 
Soweit die Hochschulen die Ausgestaltung und Durchführung von Vorbereitungslehrgängen und 
Prüfungen zur Anerkennung von Studienbefähigungen an Studienkollegs durch Satzungsrecht regeln, 
bedarf die Genehmigung der Satzung durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung des 
Einvernehmens der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung. Die für das Schulwesen 
zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Verfahren zur Anerkennung der in Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Leistungen auf Dritte zu übertragen. 
 
 

 
§ 66 

Nähere Ausgestaltung der Datenverarbeitung 
 
Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
 
 1.  Art und Umfang der Daten, auf die sich die Auskunftspflicht nach § 64 Abs. 1  
  bezieht, 
 2. ihre Verarbeitung in Dateien und auf sonstigen Datenträgern, 
 3. ihre Übermittlung beim Schulwechsel, 
 4. die Aufbewahrungsfristen, 
 5. ihre Löschung, 
 6. die Datensicherung, 
 7. das Verfahren der Akteneinsicht, 
 8. Art und Umfang der Daten für die Schulstatistik und deren Organisation, 
 9. die Einzelheiten der automatisierten Schülerdatei nach § 64a, insbesondere weitere  
  Vorgaben zum Umgang mit dieser Datei, zur Erforderlichkeit gemäß § 64a Absatz 1  
  Satz 3 nach Anhörung von Vertretungen der Verbände der Schulen in freier Träger- 
  schaft, zur Nutzung der Daten für Statistikzwecke, zum Verfahren der Pseudonymi- 
  sierung und Anonymisierung und zu anderen technisch-organisatorischen Maß-  
  nahmen und 
 10. Einzelheiten der Datenverarbeitung bei der Erbringung von Leistungen der Bildung  
  und Teilhabe. 
 
 
 

Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule 
vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 140), die zuletzt durch Verordnung vom 29. Oktober 2014  

(GVBl. S. 392) geändert worden ist 

 
§ 24 

Übergang in die Sekundarstufe I 
 

(2)… Aus den Zeugnisnoten des zweiten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 5 und des ersten Schul-
halbjahres der Jahrgangsstufe 6 wird eine Durchschnittsnote gebildet; dabei werden die Fächer 
Deutsch, Fremdsprache, Mathematik und Naturwissenschaften verstärkt (mit dem Faktor 2) berück-
sichtigt…. 
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Verordnung über die Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I 
vom 31. März 2010 (GVBl. S. 175) zuletzt geändert durch Artikel I der Verordnung vom 17.Juli 

2015 (GVBl. S. 309) 

 
§ 32 

Berufsbildungsreife 
 

(1) Schülerinnen und Schüler der Integrierten Sekundarschule erwerben die Berufsbildungsreife am 
Ende der Jahrgangsstufe 9, wenn bei Umrechnung der erreichten Punkte im leistungsdifferenzierten 
Unterricht in Noten des G-Niveaus auf dem Anforderungsniveau der Jahrgangsstufe 9 folgende Be-
dingungen erfüllt werden: 
 
… 
 2. die Summe aller Zeugnisnoten ergibt einen Durchschnittswert von 4,0 oder besser  
 und… 
 
(2) Wurden Schülerinnen und Schüler der Integrierten Sekundärschule in der Jahrgangsstufe 10 auf 
dem Anforderungsniveau der Jahrgangsstufe 10 unterrichtet und bewertet, wird die Berufsbildungsrei-
fe erworben, wenn bei Umrechnung der erreichten Punkte im leistungsdifferenzierten Unterricht in No-
ten des G-Niveaus folgende Bedingungen erfüllt werden: 
… 
 
 2. die Summe aller Zeugnisnoten ergibt einen Durchschnittswert von 4,2 oder besser  
 und… 
 

 
Verordnung über die sonderpädagogische Förderung 

vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), die zuletzt durch Verordnung vom 18.02.2016  
(GVBl. S. 47) geändert worden ist 

 

§ 27 
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen 

 
(10) Schülerinnen und Schüler erwerben am Ende der Jahrgangsstufe 10 den berufsorientierenden 
Abschluss, wenn 
… 
 2. die Summe aller Zeugnisnoten einen Durchschnittswert von 4,0 oder besser ergibt  
 und 
… 
 
(11) Schülerinnen und Schüler, die nach den Rahmenlehrplänen für den sonderpädagogischen För-
derschwerpunkt „Lernen“ unterrichtet werden, erwerben am Ende der Jahrgangsstufe 10 einen der 
Berufsbildungsreife gleichwertigen Abschluss, wenn 
 
 2. die Summe aller Zeugnisnoten einen Durchschnittswert von 3,0 oder besser ergibt, 
… 
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