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5.4. Leistungsbeurteilung im Primarbereich 

Beurteilung von Schülerinnen und Schülern 

Kompetenzorientierung des Lernens verlangt nach entsprechenden Formen der Leis-
tungsbeurteilung. Kompetenzorientierte Rückmeldungen im Verlauf des Lernprozes-
ses geben Aufschluss darüber, wie weit das einzelne Kind auf dem Weg zu den anzu-
strebenden Kompetenzen am Ende eines Lernabschnitts fortgeschritten ist. Sie sind 
Grundlage für die Bewertung. Rückmeldeinstrumente sind z. B. kompetenzbasierte 
Berichte, Beobachtungsbögen, Lernentwicklungsberichte, Lerntagebücher, Portfo-
lios. In Beratungs- und Lernentwicklungsgesprächen erhalten Kinder und Eltern re-
gelmäßig Informationen über die nächsten Lernschritte. Diese Rückmeldungen erfol-
gen nach transparenten Kriterien und verdeutlichen die individuellen Fortschritte 
und das erreichte Kompetenzniveau der Standards. 

Die Lehrkräfte machen Schülerinnen und Schüler mit Instrumenten zur Selbstein-
schätzung vertraut und halten sie alters- und entwicklungsentsprechend zur Refle-
xion über ihre Lernwege und -ergebnisse an. Sie bestärken sie dadurch sukzessive in 
ihrer Selbstbeurteilungskompetenz und befähigen sie, eigene Ziele zu setzen sowie 
Fremdbeurteilungen als Lernchance zu nutzen. 

Veränderte Lernformen in der Grundschule tragen zu einem weiter entwickelten Ver-
ständnis der Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung bei. Im Vordergrund ste-
hen dabei die Bemühungen, jeden Schüler – orientiert an den Lernanforderungen des 
jeweiligen Jahrgangs – zu den ihm möglichen Leistungen zu führen. Dazu ist es not-
wendig, die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung sowie das Arbeits- und So-
zialverhalten jedes Schülers kontinuierlich und möglichst differenziert zu beobach-
ten und umfassend einzuschätzen. 

Die Überprüfung der Lernfortschritte erfolgt in der Regel durch eine kontinuierliche 
Beobachtung der Lernprozesse und durch den Einsatz von mündlichen und schriftli-
chen Lernkontrollen. In den Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschule liegt der 
Schwerpunkt auf der unmittelbaren Schülerbeobachtung. Beginnend mit der Jahr-
gangsstufe 3 werden die Schülerinnen und Schüler auch mit der schriftlichen Arbeit 
in bestimmten Fächern (insbesondere Deutsch, Mathematik und Sachunterricht) ver-
traut gemacht. 

Grundlage der Leistungsbeurteilung sind immer die in den Lehrplänen bzw. Bil-
dungsplänen ausgewiesenen Standards und die im Unterricht erworbenen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch die un-
terrichtende Lehrkraft und in deren pädagogischer Verantwortung. 

In den Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschule erfolgt am Ende des Schuljahres in 
den meisten Ländern zunächst eine Leistungsbewertung in Form eines Berichts, mit 
dessen Hilfe die individuellen Fortschritte, Stärken und Schwächen in einzelnen 
Lernbereichen detailliert beschrieben werden können. Frühestens am Ende der Jahr-
gangsstufe 2 erhalten die Schülerinnen und Schüler nach jedem Schulhalbjahr Zeug-
nisse mit Noten, die eine Erfassung der Leistungen eines Schülers stärker auch in Be-
zug auf das Leistungsniveau der Lerngruppe und damit auch eine vergleichende 
Bewertung ermöglichen. Neben den Fachnoten können die Zeugnisse auch Beurtei-
lungen des Lernverhaltens im Unterricht sowie des Arbeits- und Sozialverhaltens in 
der Schule enthalten. 
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Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben oder in 
Mathematik unterliegen in der Regel den für alle Schülerinnen und Schüler gelten-
den Maßstäben der Leistungsbewertung. Maßnahmen zum Ausgleich von Nachtei-
len und Abweichungen von den Grundsätzen für die Leistungserhebung und Leis-
tungsbewertung kommen vor allem in der Grundschule zum Einsatz. 

Versetzung von Schülerinnen und Schülern 

Der Übergang von der Jahrgangsstufe 1 in die Jahrgangsstufe 2 erfolgt für alle Kinder 
ohne Versetzung. In einigen Ländern ist eine flexible Schuleingangsphase eingerich-
tet, in der jahrgangsstufenübergreifender Unterricht erteilt wird und die von den 
Schülerinnen und Schülern in mindestens einem und höchstens drei Jahren durch-
laufen wird. Ab Jahrgangsstufe 2 werden die Schülerinnen und Schüler in der Regel 
durch Versetzung bzw. Nichtversetzung der ihrem Leistungsstand entsprechenden 
Jahrgangsstufe zugewiesen. Die Grundlage für die Versetzung in die nächsthöhere 
Jahrgangsstufe sind die im Zeugnis ausgewiesenen Leistungen. 

Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt worden sind, haben die zuletzt besuchte 
Jahrgangsstufe zu wiederholen. Unter bestimmten Bedingungen ist die Wiederho-
lung einer Jahrgangsstufe auch unabhängig von einer Nichtversetzung am Ende des 
Schuljahres möglich. Gemessen an der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler im 
Primarbereich haben im Schuljahr 2017/2018 1,0 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler eine Klasse wiederholt. 

Abschlusszeugnis 

Am Ende der Grundschule wird keine Abschlussprüfung durchgeführt und in der Re-
gel auch kein Abschlusszeugnis erteilt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten jedoch 
am Ende der Jahrgangsstufe 4 (bzw. der Jahrgangsstufe 6) ein Jahreszeugnis. Eine 
Ausnahme bilden die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, in denen am 
Ende der Grundschule ein Abschlusszeugnis erteilt wird. Ein Jahreszeugnis erhalten 
dort nur die Schülerinnen und Schüler, die das Ziel der Grundschule am Ende der Jahr-
gangsstufe 4 nicht erreicht haben. Der Übergang von der Grundschule in eine der 
weiterführenden Schularten ist je nach Landesrecht unterschiedlich geregelt. Nähere 
Informationen sind Kapitel 6.2. zu entnehmen. 

5.5. Andere Organisationsmodelle und alternative Strukturen 

Schülerinnen und Schüler, die nach einer Krankenhausbehandlung noch nicht wie-
der schulbesuchsfähig sind, können Hausunterricht erhalten. Dafür sollen Lehrkräfte 
der Schulart herangezogen werden, die die Schülerin oder der Schüler nach seiner Ge-
nesung besuchen wird. Auf diese Weise soll die Wiedereingliederung wirksam vor-
bereitet werden. 

Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Krankheit die Schule für längere Zeit oder 
auf Dauer nicht besuchen können, ohne einer Behandlung im Krankenhaus zu bedür-
fen, sollen ebenfalls Hausunterricht erhalten. Voraussetzung ist ihre Unterrichtsfä-
higkeit. Durch eine ärztliche Stellungnahme werden die Unterrichtsfähigkeit und die 
Belastbarkeit des Schülers bescheinigt. 

Internationale Schulen in Deutschland bieten in der Regel Unterricht sowohl für Schü-
lerinnen und Schüler der Primar- als auch der Sekundarstufe. Darüber hinaus beste-
hen drei Europäische Schulen, die bilingualen Unterricht in verschiedenen Sprachen 
anbieten. 
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6. SEKUNDARBILDUNG UND POSTSEKUNDÄRER, NICHT-TERTIÄRER 
BEREICH 

6.1. Einführung 

Der Sekundarbereich gliedert sich in den Sekundarbereich I, der die schulischen Bil-
dungsgänge von Jahrgangsstufe 5/7 bis 9/10 umfasst, und in den Sekundarbereich II, 
zu dem alle Bildungsgänge gehören, die auf dem Sekundarbereich I aufbauen. 

Im Sekundarbereich I haben alle Bildungsgänge die Funktion der Vorbereitung auf 
die Bildungsgänge im Sekundarbereich II, an deren Ende eine berufliche Qualifika-
tion oder die Berechtigung für den Zugang zum Hochschulbereich erworben wird. 
Dementsprechend haben die Bildungsgänge des Sekundarbereichs I einen überwie-
gend allgemeinbildenden Charakter, während der Sekundarbereich II den allgemein-
bildenden Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe und die beruflichen Bildungs-
gänge umfasst. 

Den Sekundarbereich I besucht in der Regel die Altersgruppe der Schülerinnen und 
Schüler von 10/12 bis 15/16 Jahren, den Sekundarbereich II die Altersgruppe von 
15/16 bis 18/19 Jahren. Beide Altersgruppen unterliegen der Schulpflicht, davon die 
erstere der Vollzeitschulpflicht, während die 15- bis 19-jährigen in der Regel zum Be-
such einer Teilzeitschule für die Dauer von drei Jahren bzw. bis zur Erlangung der 
Volljährigkeit mit 18 Jahren verpflichtet sind, soweit sie keine Vollzeitschule besu-
chen. 

Die Abschlüsse der Bildungseinrichtungen des Sekundarbereichs sind nach Dauer 
und Abschlussqualifikation zwar verschieden, jedoch stellen sie insgesamt ein weit-
gehend durchlässiges System dar. In der Regel können die Abschlüsse zudem auch 
nachträglich in Einrichtungen der beruflichen Bildung und der Erwachsenenbildung 
oder über eine Externenprüfung erworben werden (siehe Kapitel 8.5.). 

Allgemeine Ziele 

Allgemeine Ziele – Sekundarstufe I 

Die Gestaltung der Schularten und Bildungsgänge des Sekundarbereichs I geht vom 
Grundsatz einer allgemeinen Grundbildung, einer individuellen Schwerpunktset-
zung und einer leistungsgerechten Förderung aus. Dies wird angestrebt durch: 

 die Förderung der geistigen, seelischen und körperlichen Gesamtentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler, Erziehung zur Selbständigkeit und 
Entscheidungsfähigkeit sowie zu personaler, sozialer und politischer 
Verantwortung; 

 die Sicherung eines Unterrichts, der sich am Erkenntnisstand der 
Wissenschaft orientiert sowie in Gestaltung und Anforderungen die 
altersgemäße Verständnisfähigkeit der Schülerinnen und Schüler 
berücksichtigt; 

 eine schrittweise zunehmende Schwerpunktsetzung, die individuelle 
Fähigkeiten und Neigungen der Schülerinnen und Schüler aufgreift; 

 die Sicherung einer Durchlässigkeit, die nach einer Phase der Orientierung 
auch Möglichkeiten für einen Wechsel des Bildungsgangs eröffnet. 
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Allgemeine Ziele – Sekundarstufe II – allgemeinbildende Schulen 

Die Bildungsgänge an allgemeinbildenden Schulen des Sekundarbereichs II führen zu 
studienqualifizierenden Abschlüssen, die eine Zugangsberechtigung zu den Einrich-
tungen des Hochschulbereichs verleihen. 

Ziel des Lernens und Arbeitens in der gymnasialen Oberstufe ist die Allgemeine 
Hochschulreife, die zu jedem Studium an einer Hochschule berechtigt und auch den 
Weg in eine berufliche Ausbildung ermöglicht. Der Unterricht in der gymnasialen 
Oberstufe vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung, allgemeine Studierfähigkeit 
und wissenschaftspropädeutische Bildung. Von besonderer Bedeutung sind dabei 
vertiefte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Fächern Deutsch, Fremd-
sprache und Mathematik. Der Unterricht ist fachbezogen, fachübergreifend und fä-
cherverbindend angelegt. Er führt exemplarisch in wissenschaftliche Fragestellun-
gen, Kategorien und Methoden ein und vermittelt eine Erziehung, die zur 
Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, zur Gestaltung des eigenen Lebens in so-
zialer Verantwortung sowie zur Mitwirkung in der demokratischen Gesellschaft be-
fähigt. Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe schließt eine angemessene In-
formation über die Hochschule, über Berufsfelder sowie Strukturen und Anfor-
derungen des Studiums und der Berufs- und Arbeitswelt ein. 

Allgemeine Ziele – Sekundarstufe II – berufliche Schulen und Berufsausbildung im dualen 
System 

Die Bildungsgänge an beruflichen Schulen des Sekundarbereichs II führen zu berufs-
qualifizierenden Abschlüssen, die eine berufliche Tätigkeit als qualifizierte Fachkraft 
ermöglichen, z. B. in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder in einem Beruf, der 
nur über den Besuch einer Schule erworben werden kann. Durch Beschlüsse der Kul-
tusministerkonferenz ist zudem sichergestellt, dass in vielen berufsqualifizierenden 
Bildungsgängen eine Hochschulzugangsberechtigung erworben werden kann. 

Das Berufliche Gymnasium umfasst einen dreijährigen Bildungsgang. Aufbauend auf 
einem Mittleren Schulabschluss mit besonderem Leistungsprofil, der zum Eintritt in 
die gymnasiale Oberstufe berechtigt, oder einem gleichwertigen Abschluss führt das 
Berufliche Gymnasium in der Regel zur Allgemeinen Hochschulreife. Die Berufsfach-
schulen dienen der Einführung in einen oder mehrere Berufe, vermitteln einen Teil 
der Berufsausbildung in einem oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen 
oder führen zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf. Gleichzeitig er-
weitern sie die vorher erworbene allgemeine Bildung. In der Berufsoberschule wird 
den Schülerinnen und Schülern aufbauend auf den Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ihrer beruflichen Erstausbildung eine erweiterte allgemeine und ver-
tiefte fachtheoretische Bildung mit dem Ziel der Studierfähigkeit vermittelt. Die Be-
rufsoberschule führt in zweijährigem Vollzeitunterricht zur Fachgebundenen und 
mit einer zweiten Fremdsprache zur Allgemeinen Hochschulreife. Die Fachoberschule 
baut auf dem Mittleren Schulabschluss auf und führt in der Regel in einem zweijäh-
rigen Bildungsgang zur Fachhochschulreife. Sie vermittelt allgemeine, fachtheoreti-
sche und fachpraktische Kenntnisse und Fähigkeiten. An der Fachoberschule ist auch 
die Einrichtung einer Jahrgangsstufe 13 möglich, deren Besuch zur Fachgebundenen 
Hochschulreife und unter bestimmten Voraussetzungen zur Allgemeinen Hochschul-
reife führt. 
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Im Rahmen der Berufsausbildung im dualen System hat die Berufsschule die Aufgabe, 
berufsbezogene und berufsübergreifende Kompetenzen unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln und zugleich ein 
die Berufsausbildung vorbereitendes oder die Berufstätigkeit begleitendes Bildungs-
angebot bereitzustellen. Die Berufsschule kann bei Aufgaben der beruflichen Fort- 
und Weiterbildung mitwirken. 

Spezifischer rechtlicher Rahmen 

Allgemeinbildende und berufliche Schulen des Sekundarbereichs 

Auf der Grundlage der Schulgesetze (R86–103) und Schulpflichtgesetze (R121) der 
Länder enthalten insbesondere Verordnungen für die allgemeinbildenden und beruf-
lichen Schulen detaillierte Vorschriften über den Inhalt des Bildungsgangs und die 
Abschlüsse und Berechtigungen, die am Ende des Sekundarbereichs I und II erlangt 
werden können. 

Berufsausbildung im Betrieb 

Für die betriebliche Berufsausbildung sind die gesetzlichen Regelungen im Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG – R81) und für den Bereich des Handwerks ergänzend im Gesetz 
zur Ordnung des Handwerks (HwO – R82) enthalten. Das Berufsbildungsgesetz und 
die Handwerksordnung regeln unter anderem grundsätzliche Fragen des Berufsaus-
bildungsverhältnisses zwischen dem Jugendlichen und dem Ausbildungsbetrieb 
(z. B. Vertrag, Zeugnis, Vergütung), also die Rechte und Pflichten des Auszubildenden 
und des Ausbildenden, Fragen der Ordnung der Berufsbildung (z. B. die Eignung der 
Ausbildungsstätte und des Ausbilders, die Inhalte der Ausbildungsordnungen, das 
Prüfungswesen und die Überwachung der Ausbildung) und der Organisation der be-
ruflichen Bildung (z. B. Aufgaben der Kammern als zuständige Stellen und ihrer Be-
rufsbildungsausschüsse). 

Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG – R6) sieht besondere Schutzbestimmun-
gen für jugendliche Auszubildende vor. 

6.2. Aufbau der allgemeinbildenden Sekundarstufe I 

Arten von Bildungseinrichtungen 

Die Struktur des Schulwesens in den Ländern im Sekundarbereich (Jahrgangsstu-
fen 5/7 bis 12/13) ist dadurch gekennzeichnet, dass nach der gemeinsamen vierjäh-
rigen Grundschule (in Berlin und Brandenburg nach der sechsjährigen Grundschule) 
die weiteren Bildungsgänge mit ihren Abschlüssen und Berechtigungen in unter-
schiedlichen Schularten organisiert sind, und zwar entweder als Schularten mit ei-
nem Bildungsgang oder als Schularten mit mehreren Bildungsgängen. 

An Schularten mit einem Bildungsgang ist der gesamte Unterricht auf einen be-
stimmten Abschluss bezogen. Traditionell sind dies Hauptschule, Realschule und 
Gymnasium. Daneben existieren in den meisten Ländern Gesamtschulen in inte-
grierter oder kooperativer Form. Die Gesamtschule in kooperativer Form fasst die 
Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium pädagogisch und organisatorisch 
zusammen. Die Gesamtschule in integrierter Form bildet eine pädagogische und or-
ganisatorische Einheit, die unabhängig von der Zahl der Anspruchsebenen bei der 
Fachleistungsdifferenzierung die drei Bildungsgänge des Sekundarbereichs I um-
fasst. Schularten mit mehreren Bildungsgängen vereinen zwei oder drei 
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Bildungsgänge unter einem Dach. Sie haben zwischenzeitlich in den meisten Ländern 
zur Abschaffung von Haupt- und Realschule geführt. Die Bezeichnungen für die 
Schularten mit den hier dargestellten Bildungsgängen sind in den Ländern folgende: 

Baden-Württemberg:  Werkrealschule 
 Gemeinschaftsschule 
Bayern: Mittelschule 
Berlin: Integrierte Sekundarschule 
Brandenburg:  Oberschule 
Bremen: Sekundarschule 
 Oberschule 
Hamburg: Stadtteilschule 
Hessen: Verbundene Haupt- und Realschule 
 Mittelstufenschule 
 Förderstufe 
Mecklenburg-Vorpommern: Regionale Schule 
Niedersachsen: Oberschule 
Nordrhein-Westfalen Sekundarschule 
Rheinland-Pfalz: Realschule plus 
Saarland: Gemeinschaftsschule 
Sachsen: Oberschule 
Sachsen-Anhalt: Sekundarschule 
 Gemeinschaftsschule 
Schleswig-Holstein: Gemeinschaftsschule 
 Regionalschule 
Thüringen: Regelschule 
 Gemeinschaftsschule 
 

Schularten mit zwei Bildungsgängen sind die Regelschule, die Sekundarschule (Bre-
men, Sachsen-Anhalt), die Verbundene oder Zusammengefasste Haupt- und Real-
schule, die Regionale Schule, die Realschule plus, die Regionalschule, die Oberschule 
(Brandenburg, Sachsen) und die Mittelstufenschule. Schularten mit drei Bildungs-
gängen sind die Integrierte Gesamtschule, die Kooperative Gesamtschule, die Ge-
meinschaftsschule (Baden-Württemberg, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein, Thüringen), die Integrierte Sekundarschule, die Oberschule (Bremen, 
Niedersachsen), die Stadtteilschule und die Sekundarschule (Nordrhein-Westfalen). 

Die Jahrgangsstufen 5 und 6 aller allgemeinbildenden Schulen bilden unabhängig 
von ihrer organisatorischen Zuordnung eine Phase besonderer Förderung, Beobach-
tung und Orientierung über den weiteren Bildungsgang mit seinen fachlichen 
Schwerpunkten. 

Eine Darstellung der sonderpädagogischen Förderung an allgemeinbildenden Schu-
len und in sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen (z. B. Förderschulen, Förder-
zentren, Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, Sonderpädagogi-
sche Bildungs- und Beratungszentren) findet sich in Kapitel 12.3. 

Gemeinsame Grundsätze für die Gestaltung des Sekundarbereichs I hat die Kultus-
ministerkonferenz (KMK) in dem Beschluss „Vereinbarung über die Schularten und 
Bildungsgänge im Sekundarbereich I“ vom Dezember 1993 in der jeweils geltenden 
Fassung festgelegt. 
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Schularten mit einem Bildungsgang im Sekundarbereich I 

Schularten mit einem Bildungsgang sind die Hauptschule (in Bayern die Mittel-
schule), die Realschule und das Gymnasium. An Schularten mit einem Bildungsgang 
ist der gesamte Unterricht originär auf einen bestimmten Abschluss bezogen. Haupt- 
und Realschulen existieren in nennenswerter Zahl nur noch in fünf Ländern (Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen). Das Gymna-
sium gibt es in allen Ländern. 

Hauptschule 

Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine GRUNDLEGENDE 
ALLGEMEINE BILDUNG, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch 
Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor 
allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. 
Sie umfasst in der Normalform die Jahrgangsstufen 5–9. Bei zehnjähriger Vollzeit-
schulpflicht schließt die Hauptschule die Jahrgangsstufe 10 mit ein. 

Der Unterricht in der Hauptschule umfasst in der Regel die Fächer Deutsch, Fremd-
sprache (in der Regel Englisch), Mathematik, Physik/Chemie, Biologie, Erdkunde, Ge-
schichte, Arbeitslehre (auch Wirtschaft-Arbeit-Technik bzw. Arbeit-Wirtschaft-Tech-
nik, Wirtschaft und Beruf oder Beruf und Wirtschaft) und Sozialkunde, Musik, Kunst, 
Sport, Religion sowie in einigen Ländern Haushalts- und Wirtschaftskunde und an-
dere berufsorientierende Fächer. In einzelnen Ländern wurden Fächer zu Fächerver-
bünden zusammengefasst. In einigen Ländern wird der Unterricht in den Fächern 
Mathematik und Fremdsprache nach Leistungsgruppen differenziert erteilt, um dem 
unterschiedlichen Lernvermögen der Schülerinnen und Schüler besser gerecht zu 
werden, einen qualifizierenden oder erweiterten Hauptschulabschluss zu ermögli-
chen sowie den Übergang in andere weiterführende Schularten zu erleichtern. 

In den Ländern mit neunjähriger Vollzeitschulpflicht haben die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, ein freiwilliges zehntes Schuljahr an der Hauptschule zu be-
suchen, um einen weiteren Schulabschluss (z. B. den qualifizierenden oder den erwei-
terten Hauptschulabschluss) zu erwerben. Als weiterführende Schule eröffnet die 
Hauptschule befähigten Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit, über das 
zehnte Schuljahr und/oder anschließend über das berufliche Schulwesen weiterfüh-
rende Abschlüsse zu erwerben (so unter bestimmten Bedingungen den Mittleren 
Schulabschluss). Siehe zu den Abschlüssen auch Kapitel 6.4. 

Realschule 

Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine ERWEITERTE 
ALLGEMEINE BILDUNG, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch 
Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in 
berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Sie umfasst in der 
Normalform die Jahrgangsstufen 5 bis 10. 

Der Unterricht in der Realschule umfasst in der Regel die Fächer Deutsch, Fremdspra-
che (in der Regel Englisch), Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Erdkunde, Ge-
schichte, Politik, Musik, Kunst, Sport und Religion. In einzelnen Ländern wurden Fä-
cher zu Fächerverbünden zusammengefasst. Mit Jahrgangsstufe 7 oder 8 setzt 
zusätzlich zum Pflichtbereich im Umfang von drei bis sechs Wochenstunden in der 
Regel der Unterricht im Wahlpflichtbereich ein. Entsprechend den individuellen Nei-
gungen und Fähigkeiten können die Schülerinnen und Schüler im Wahl-
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pflichtbereich bestimmte Pflichtfächer verstärken oder neue Fächer wählen, wozu 
u. a. eine zweite Fremdsprache (in der Regel Französisch) ab Jahrgangsstufe 7 oder 8 
gehört. In einzelnen Ländern ist die Wahl einer zweiten Fremdsprache bereits ab Jahr-
gangsstufe 6 möglich. 

Der Abschluss der Realschule (Mittlerer Schulabschluss) berechtigt zu einem Über-
gang in berufsqualifizierende und unter bestimmten Voraussetzungen in studien-
qualifizierende Bildungsgänge (siehe auch Kapitel 6.4.). 

Gymnasium 

Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine VERTIEFTE 
ALLGEMEINE BILDUNG. Der einheitliche Bildungsgang des Gymnasiums im Sekundarbe-
reich I und II umfasst in der Normalform die Jahrgangsstufen 5 bis 12 oder 5 bis 13 
(bei sechsjähriger Dauer der Grundschule die Jahrgangsstufen 7–12). Neben dem 
Gymnasium in Normalform gibt es Aufbauformen, an die Schülerinnen und Schüler 
der Hauptschule oder Realschule im Anschluss an die Jahrgangsstufen 6 oder 7 über-
gehen können, sowie Aufbauformen für besonders begabte Absolventinnen und Ab-
solventen der Realschule und der berufsbildenden Schulen. 

In den zum Sekundarbereich I gehörenden Jahrgangsstufen 5 bis 10 oder 5 bis 9 der 
Gymnasien werden im Wesentlichen die Fächer Deutsch, mindestens zwei Fremd-
sprachen, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Erdkunde, Geschichte, Politik, Mu-
sik, Kunst, Sport und Religion unterrichtet. 

Am Ende der gymnasialen Oberstufe wird die Allgemeine Hochschulreife erworben, 
die zu jedem Studium an einer Hochschule berechtigt und auch den Weg in eine be-
rufliche Ausbildung ermöglicht. 

Schularten mit mehreren Bildungsgängen in der Sekundarstufe I 

An Schularten mit mehreren Bildungsgängen wird der Unterricht entweder in ab-
schlussbezogenen Klassen oder – in einem Teil der Fächer – leistungsdifferenziert auf 
mindestens zwei lehrplanbezogen definierten Anspruchsebenen in Kursen erteilt. 
Anstelle von Kursen können zur Vermeidung unzumutbar langer Schulwege und zur 
Erprobung besonderer pädagogischer Konzepte klasseninterne Lerngruppen in 
Deutsch und in den naturwissenschaftlichen Fächern in allen Jahrgangsstufen gebil-
det werden. Im Fach Mathematik gilt dies nur in der Jahrgangsstufe 7. 

Für den leistungsdifferenzierten Unterricht gilt: Der Unterricht auf verschiedenen 
Anspruchsebenen beginnt in Mathematik und in der ersten Fremdsprache mit Jahr-
gangsstufe 7, in Deutsch in der Regel mit Jahrgangsstufe 8, spätestens mit Jahrgangs-
stufe 9, in mindestens einem naturwissenschaftlichen Fach (in Physik oder Chemie) 
spätestens ab Jahrgangsstufe 9. 

Aus demographischen bzw. schulstrukturellen Gründen können klasseninterne Lern-
gruppen auf weitere Jahrgangsstufen ausgedehnt werden. 

Geographische Verteilung der Bildungseinrichtungen 

Informationen über die geographische Verteilung der Schulen sind Kapitel 5.2. zu 
entnehmen. 

Aufnahmebedingungen und Wahl der Bildungseinrichtung 

Bei der Wahl der schulischen Einrichtung ist zwischen der Wahl einer Schulart und 
der Aufnahme in eine bestimmte Schule zu unterscheiden. 
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Wahl einer Schulart des gegliederten Schulwesens 

Die Form des Übergangs vom Primarbereich zum Sekundarbereich ist in den Ländern 
unterschiedlich geregelt. Eine verbindliche Entscheidung über die Wahl einer Schul-
art bzw. den Bildungsgang in der Sekundarstufe I wird teilweise in der Jahrgangs-
stufe 4, teilweise während der Jahrgangsstufen 5 und 6 und teilweise am Ende der 
Jahrgangsstufe 6 getroffen. Beim Übergang in die Integrierte Gesamtschule oder eine 
andere Schulart mit mehreren Bildungsgängen entfällt diese Entscheidung. 

Im Laufe der Jahrgangsstufe 4 bzw. 6 der Grundschule wird, verbunden mit einge-
hender Beratung der Eltern, von der abgebenden Schule ein Votum erstellt, das allge-
meine Angaben zur Entwicklung des Kindes in der Grundschule enthält und mit einer 
Gesamtbeurteilung über die Eignung für den Besuch weiterführender Schulen ab-
schließt. Das Votum der abgebenden Schule ist Grundlage für die Entscheidung bzw. 
Entscheidungshilfe für den weiteren Bildungsgang der Schülerinnen und Schüler. Je 
nach Landesrecht kann die Eignung für einen Bildungsgang der Realschule oder des 
Gymnasiums durch verschiedene Verfahren (Probehalbjahr, Probeunterricht, Auf-
nahmeprüfung) festgestellt werden. Die Entscheidung wird entweder von den Eltern 
oder von der Schule bzw. der Schulaufsicht getroffen. Eine Übersicht über die länder-
spezifischen Regelungen zum Übergang von der Grundschule in Schulen des Sekund-
arbereichs I ist auf der Website der Kultusministerkonferenz abrufbar. 

Wahl einer bestimmten Bildungseinrichtung 

Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in eine bestimmte 
Schule. Das im Grundgesetz formulierte Recht auf die freie Wahl der Ausbildungs-
stätte bezieht sich nicht auf die Aufnahme in eine bestimmte Schule. Solange der Be-
such einer anderen Schule der gleichen Schulart möglich und zumutbar ist, schließen 
einige Länder einen Rechtsanspruch auf die Aufnahme in eine bestimmte Schule in 
ihren Schulgesetzen aus. 

Schülerinnen und Schüler, die die Schulpflicht an der Hauptschule oder Berufsschule 
erfüllen wollen, müssen grundsätzlich die örtlich zuständige Schule besuchen. Dies 
gilt auch für Schülerinnen und Schüler an anderen weiterführenden Schulen, soweit 
für die von ihnen gewählte Schulart Schulbezirke bestehen. Die Eltern haben jedoch 
die Möglichkeit, eine andere als die örtlich zuständige Schule für ihr Kind auszuwäh-
len und einen entsprechenden Antrag bei der Schulbehörde zu stellen. Diese trifft die 
Entscheidung unter Anhörung der Eltern und der Schulträger, wobei in erster Linie 
das Wohl des betroffenen Schülers ausschlaggebend ist. 

Sofern für weiterführende Schulen des Sekundarbereichs keine Schulbezirke beste-
hen, haben die Eltern grundsätzlich die Möglichkeit, eine Schule frei zu wählen. In 
der Regel kann in diesem Fall lediglich die Aufnahmekapazität der Schule dem An-
spruch auf Aufnahme Grenzen setzen. 

Altersstufen und Klassenbildung 

Die Schülerinnen und Schüler der Altersgruppe zwischen 10 und 16 Jahren an Schu-
len mit einem Bildungsgang werden in Jahrgangsklassen von Fachlehrkräften unter-
richtet. An Schularten mit mehreren Bildungsgängen wird der Unterricht in be-
stimmten Fächern und Jahrgangsstufen in der Regel entweder in abschluss-
bezogenen Klassen oder in leistungsdifferenzierten Kursen auf mindestens zwei An-
spruchsebenen erteilt. 
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Die Jahrgangsstufen 5 und 6 aller Schulen im Sekundarbereich I bilden unabhängig 
von ihrer organisatorischen Zuordnung eine Phase besonderer Förderung, Beobach-
tung und Orientierung über den weiteren Bildungsgang mit seinen fachlichen 
Schwerpunkten. Ab Jahrgangsstufe 7 unterscheiden sich die Schularten und Bil-
dungsgänge zunehmend durch das Angebot der Fächer, die Anforderungen im Hin-
blick auf die individuelle Schwerpunktsetzung und den angestrebten Abschluss. 

Gliederung des Schuljahres 

Zur Gliederung des Schuljahres im Sekundarbereich wird auf die Ausführungen zum 
Primarbereich in Kapitel 5.2. verwiesen. 

Wöchentliche und tägliche Unterrichtsdauer 

Im Sekundarbereich I sind in der Regel Kern-Unterrichtszeiten von 7.30/8.30 bis 
13.30 Uhr (Montag bis Freitag) vorgesehen. Die wöchentliche Unterrichtszeit im 
Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt für alle Schularten mit Ausnahme des acht-
jährigen Gymnasiums in den Jahrgangsstufen 5 und 6 in der Regel 28 bis 30 Wochen-
stunden, in den Jahrgangsstufen 7–10 in der Regel 30 bis 32 Wochenstunden zu je 
45 Minuten. 

Für allgemeine Informationen zur wöchentlichen und täglichen Unterrichtsdauer so-
wie zur 5- bzw. 6-Tage-Woche wird auf Kapitel 5.2. verwiesen. 

Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 

Eine über den Unterricht am Vormittag hinausgehende Bildung und Betreuung er-
halten die Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I in Ganztagsschulen, er-
weiterten Halbtagsschulen, durch Ganztagsangebote an Schulen und über die Zu-
sammenarbeit mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe oder der kulturellen Bildung, 
Sportvereinen, Elterninitiativen und anderen außerschulischen Kooperationspart-
nern. Alle Länder haben Kooperationsvereinbarungen mit Anbietern außerschuli-
scher Bildung abgeschlossen. Diese Angebote werden in den Ländern mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten ausgebaut. Gemeinsam ist den Konzepten eine stärkere 
Betonung der Bildung und der individuellen Förderung gegenüber der reinen Betreu-
ung. Ziele des Ausbaus von Ganztagsangeboten sind die nachhaltige Verbesserung 
der Qualität von Schule und Unterricht sowie die Entkopplung von sozialer Herkunft 
und Kompetenzerwerb. Im Einzelnen sollen die Voraussetzungen für eine bessere in-
dividuelle Förderung, für eine engere Verknüpfung unterrichtlicher und außerunter-
richtlicher Bildungsangebote sowie für die verstärkte Beteiligung von Schülern und 
Eltern geschaffen werden. Die Schulen und Schulträger wurden von 2004 bis 2015 
durch eine Reihe von Begleitmaßnahmen im Rahmen des Programms „Ideen für 
mehr! Ganztägig lernen“ durch Bund und Länder unterstützt. Seit 2016 werden die 
Begleitmaßnahmen in Verantwortung der Länder fortgeführt. 

In Ganztagsschulen wird gemäß der länderübergreifenden Definition der KMK an 
mindestens drei Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot für die Schülerinnen 
und Schüler bereitgestellt, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst. Nä-
here Informationen zur Definition von Ganztagsschulen sind Kapitel 5.2. zu entneh-
men. 

Der starke Anstieg der Zahl von Schulen mit Ganztagsbetrieb spiegelt sich im Bericht 
Allgemeinbildende Schulen in Ganztagsform in den Ländern in der Bundesrepublik 

Deutschland – Statistik 2013 bis 2017–, der auf der Website der 
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Kultusministerkonferenz abgerufen werden kann. Über die Entwicklung von Ganz-
tagsangeboten in den Ländern sowie über die laufende empirische Begleitforschung 
gibt ein Internet-Portal (www.ganztagsschulen.org) Auskunft. 

In Deutschland gibt es darüber hinaus traditionell eine Vielfalt von Einrichtungen 
der öffentlichen oder freien Jugend-, Kultur- und Bildungsarbeit sowie private Initi-
ativen, die Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten der außerschulischen Bildung, 
der Freizeitgestaltung oder der Hausaufgabenhilfe anbieten. Aus der Vielfalt des An-
gebots ist insbesondere die gezielte Zusammenarbeit von Schulen mit Sportvereinen 
und -verbänden, mit Jugendzentren, mit Trägern der Beruflichen Orientierung, mit 
Jugendmusikschulen, Jugendkunstschulen und anderen Trägern der kulturellen Bil-
dung sowie mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zu nennen. 

6.3. Lehren und Lernen in der allgemeinbildenden Sekundarstufe I 

Lehrpläne, Fächer und Stundentafel 

In der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) über die Schularten und Bil-
dungsgänge im Sekundarbereich I vom Dezember 1993 in der jeweils geltenden Fas-
sung wird ein gemeinsamer Stundenrahmen für die Jahrgangsstufen 5 bis 9/10 fest-
gesetzt und damit ein gemeinsamer Kernbestand an Fächern für alle Schularten und 
Bildungsgänge gesichert, der Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache, Naturwis-
senschaften und Gesellschaftswissenschaften umfasst. Weitere Pflicht- oder Wahl-
pflichtfächer sind mindestens Musik, Kunst und Sport. 

Eine zweite Fremdsprache ist in den Jahrgangsstufen 7–10 am Gymnasium Pflicht-
fach. Im Zuge des Ausbaus des Fremdsprachenunterrichts in der Primarstufe wird 
Unterricht in der zweiten Fremdsprache am Gymnasium vielfach schon ab Jahr-
gangsstufe 6 erteilt. An anderen Schularten kann die zweite Fremdsprache als Wahl-
pflichtfach angeboten werden. 

Die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt ist verpflichtender Bestandteil für alle 
Bildungsgänge und erfolgt entweder in einem eigenen Unterrichtsfach wie Arbeits-
lehre (oder Wirtschaft-Arbeit-Technik bzw. Arbeit-Wirtschaft-Technik) oder als Ge-
genstand anderer Fächer bzw. Fächerverbünde. 

Für den Religionsunterricht sind die in den einzelnen Ländern geltenden Bestimmun-
gen maßgebend, wonach Religion in fast allen Ländern ordentliches Lehrfach ist 
(siehe auch Kapitel 1.4.). Zur Situation des Evangelischen bzw. Katholischen Religi-
onsunterrichts in den Ländern wird auf die Berichte der KMK von 2002 verwiesen. 
Eine Neufassung des Berichts zum Ethikunterricht ist im Februar 2008 erschienen. 

Für den leistungsdifferenzierten Unterricht an Schularten mit mehreren Bildungs-
gängen gilt in der Regel: Der Unterricht auf verschiedenen Anspruchsebenen beginnt 
in Mathematik und in der ersten Fremdsprache mit Jahrgangsstufe 7, in Deutsch in 
der Regel mit Jahrgangsstufe 8, spätestens mit Jahrgangsstufe 9, in mindestens ei-
nem naturwissenschaftlichen Fach (in Physik oder Chemie) spätestens ab Jahrgangs-
stufe 9. 

Zu den Lehrplänen bzw. Bildungsplänen gelten die Ausführungen für den Primarbe-
reich in Kapitel 5.3., wonach die Zuständigkeit für die Entwicklung der Lehrpläne 
grundsätzlich bei den Kultusministerien der Länder liegt. Als Folge aus den Ergebnis-
sen internationaler Vergleichsstudien sind die Lehrpläne in den vergangenen Jahren 
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grundlegend überarbeitet worden. In der Mehrzahl der Länder hatte die Überarbei-
tung folgende Schwerpunkte: 

 Im Bildungsgang der Hauptschule: Erwerb von Basiskompetenzen in Deutsch 
und Mathematik, Praxisbezug sowie Förderung sozialer Kompetenz 

 Beschreibung verpflichtender Kernbereiche, Eröffnung von Freiräumen für 
schüleraktivierende Unterrichtsmethoden und problemlösendes Denken 

 Erarbeitung verbindlicher Bildungsstandards, die sich an 
Kompetenzbereichen des Faches bzw. Fächerverbundes orientieren und in 
denen die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse festgelegt werden, über 
die die Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer 
Schullaufbahn verfügen sollen 

Zur Implementation der Bildungsstandards der KMK für den Hauptschulabschluss 
und den Mittleren Schulabschluss sind die Lerninhalte entsprechend angepasst wor-
den. Dabei geben die bundesweit geltenden Bildungsstandards die Zielperspektive 
vor, während die Lehrpläne der Länder den Weg zur Zielerreichung beschreiben und 
strukturieren. Detaillierte Informationen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung durch Bildungsstandards sind Kapitel 11.2. zu entnehmen. 

Auf die Fächer Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache entfallen jeweils drei 
bis fünf Wochenstunden, auf die Naturwissenschaften und Gesellschaftswissen-
schaften jeweils zwei bis drei Wochenstunden. Für die zweite Fremdsprache sind spä-
testens ab Jahrgangsstufe 7 je nach Schulart als Pflicht- oder Wahlpflichtfach eben-
falls drei bis fünf Wochenstunden vorgesehen. Die Wochenstundenzahl für die 
übrigen Pflicht- oder Wahlpflichtfächer (Musik, Kunst, Sport, Arbeitslehre) wie für 
den Religionsunterricht ist nach Fächern und Schularten im Rahmen der insgesamt 
28–32 Wochenstunden unterschiedlich. In der Sekundarstufe I des achtjährigen 
Gymnasiums erhöht sich die Wochenstundenzahl in der Regel um zwei bis vier Stun-
den (hierzu vgl. Kapitel 6.2.). 

Fremdsprachenunterricht 

Fremdsprachenunterricht ist in den weiterführenden Schulen des Sekundarbereichs I 
ab Jahrgangsstufe 5 in allen Schularten fester Bestandteil der allgemeinen Grundbil-
dung und ein Kernelement bei der individuellen Profil- oder Schwerpunktbildung in 
der Regel ab Jahrgangsstufe 7. Beim Übergang in den Sekundarbereich I knüpft das 
Fremdsprachenlernen an Kompetenzen an, die im Primarbereich verlässlich erwor-
ben wurden und baut diese kontinuierlich aus. Voraussetzung dafür ist eine institu-
tionell abgesicherte Kooperation von Primar- und Sekundarbereich. Dabei zeichnet 
sich der Fremdsprachenunterricht im Sekundarbereich I durch systematischeres Ler-
nen und einen höheren Abstraktionsgrad aus. Er ist zudem auf die zunehmend eigen-
verantwortliche und selbständige Steuerung und Reflexion des Lernens angelegt. Das 
Fremdsprachenangebot im Pflicht- wie im Wahlbereich berücksichtigt Unterschiede 
in den Begabungen, den Biografien und den Interessen der Schülerinnen und Schüler. 
Der Aufbau der fremdsprachlichen Kompetenz bis zum Ende des Sekundarbereichs I 
orientiert sich an der Kompetenzstufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen (GER). Das Ziel einer funktionalen Mehrsprachigkeit bedingt 
dabei, dass den Schülerinnen und Schülern der Erwerb grundlegender Kenntnisse in 
mindestens einer weiteren Fremdsprache ermöglicht wird. Fortgeführte Sprachlern-
gänge können durch bilinguales Lehren und Lernen in den Sachfächern ergänzt 
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werden. Nähere Informationen sind dem KMK-Beschluss „Empfehlungen der Kultus-
ministerkonferenz zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz“ vom Dezember 2011 
sowie dem Bericht „Konzepte für den bilingualen Unterricht“ vom Oktober 2013 zu 
entnehmen. 

Unterricht in MINT-Fächern 

Auf allen Ebenen des Bildungswesens kommt derzeit der Stärkung der mathema-
tisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung (MINT – Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft, Technik) besondere Bedeutung zu. Die KMK hat sich wiederholt 
mit der Weiterentwicklung des Schulunterrichts in den MINT-Fächern auseinander-
gesetzt. Insbesondere hat sie mit der Einführung von Bildungsstandards in diesem 
Bereich ermöglicht, anspruchsvolle und erreichbare Ziele in Form von Kompetenzen 
zu beschreiben. Vor dem Hintergrund des absehbaren Bedarfs an Fachkräften im ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Bereich hat die KMK im Mai 2009 „Empfehlun-
gen zur Stärkung der mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung“ be-
schlossen. 

Fächerübergreifende Unterrichtsinhalte 

Mit Beschlüssen und Empfehlungen zu einzelnen Unterrichtsinhalten unterstreicht 
die KMK die Bedeutung, die diesen Themen in der Schule zukommt. Dabei handelt es 
sich in der Regel um fächerübergreifende Unterrichtsinhalte, die überwiegend Fra-
gen der historisch-politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bildung betreffen. 
Daneben geht es auch um Themen wie gesundheitliche Bildung, Medienbildung und 
Berufliche Orientierung: 

 Berufliche Orientierung 
 Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 Demokratieerziehung 
 Europabildung 
 Gesundheitserziehung 
 Holocaust und Nationalsozialismus 
 Interkulturelle Bildung 
 Jüdische Geschichte, Religion und Kultur 
 Kulturelle Bildung 
 Medienbildung 
 Menschenrechtsbildung 
 Verkehrserziehung 
 Wirtschaftliche Bildung und Verbraucherbildung 
 Digitale Bildung 
 Geschlechtersensible Bildung 

Zusätzlich setzen die Länder eigene Schwerpunkte. 

Berufliche Orientierung 

In der „Empfehlung zur Beruflichen Orientierung an Schulen“ vom Dezember 2017 
sprechen sich die Länder für eine curricular verankerte und individuelle Berufliche 
Orientierung in allen Bildungsgängen der Sekundarstufe I und II aus, um frühzeitig 
die Weichen für eine tragfähige Berufswahlentscheidung und damit für einen erfolg-
reichen Übergang in Ausbildung, Studium und Beruf zu stellen. Für die Kultusminis-
terministerkonferenz und die Länder ist ein gelingender Übergang von zentraler 
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Bedeutung für die Bildungs- und Berufsbiografie junger Menschen. Die Aktivitäten 
zur Beruflichen Orientierung in den Ländern werden in der „Dokumentation zur Be-
ruflichen Orientierung an allgemeinbildenden Schulen“ veröffentlicht. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Im Rahmen der Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Na-
tionen haben die KMK und die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) im Juni 2007 
eine gemeinsame Empfehlung zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung in der 
Schule“ verabschiedet. Zugleich haben sich KMK und Bundesregierung auf einen 
„Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“ verständigt. Der 
Orientierungsrahmen kann als Grundlage für die Entwicklung von Lehrplänen, die 
Lehrerbildung und die Arbeit in den Schulen genutzt werden. Die Neufassung des 
Orientierungsrahmens vom Juni 2015 gibt konkrete Empfehlungen für die Einbezie-
hung von Themen nachhaltiger und globaler Entwicklung in die Lehrpläne beinahe 
aller Unterrichtsfächer (Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Mathematik, 
Deutsch, Kunst, Musik, Sport, Politik, Wirtschaft, Religion, Ethik, Geographie) und 
zeigt, was Schülerinnen und Schüler bei der Behandlung dieser Themen im Unter-
richt lernen können. Dabei zielt der Orientierungsrahmen auf die Befähigung des Ein-
zelnen, eigenständig und eigenverantwortlich die individuellen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen der Zukunft mitzugestalten. 

Demokratieerziehung 

Im Oktober 2018 haben die Länder die Empfehlung „Demokratie als Ziel, Gegenstand 
und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule“ in grundle-
gend überarbeiteter Form veröffentlicht. Auch in Zukunft will die KMK eine demo-
kratische Schul- und Unterrichtsentwicklung fördern und alle beteiligten Institu-
tionen und Menschen zur Übernahme von Verantwortung und Mitgestaltung in 
Schule und Zivilgesellschaft ermutigen. Um das Engagement von Lehr- und Fach-
kräften sowie von Schülerinnen und Schülern für eine demokratische Entwick-
lung in der Schule und in der Gesellschaft weiter zu stärken, haben sich die Länder 
auf die Unterstützung verschiedener Maßnahmen verständigt. Dazu gehören un-
ter anderem die Ausweitung der Verankerung von Demokratieerziehung in den 
Richtlinien und Lehrplänen aller Fächer sowie die Entwicklung demokratischer 
Gremien und Arbeitsformen, um eine echte Beteiligung von Schülerinnen und 
Schülern zu ermöglichen. Es wird als Aufgabe von Schul- und Unterrichtsentwick-
lung und aller Fächer sowie von außerschulischen Angeboten gesehen, das Enga-
gement von Schülerinnen und Schüler für den demokratischen Rechtsstaat sowie 
entschiedenes Eintreten gegen antidemokratische und menschenfeindliche Hal-
tungen und Entwicklungen zu stärken. 

Medienbildung 

Mit ihrem Beschluss zur „Medienbildung in der Schule“ hat die KMK im März 2012 
auf die neuen technologischen Entwicklungen und ihren Einfluss auf die Gesellschaft 
wie auch jeden Einzelnen reagiert. Der Erwerb von Medienkompetenz durch Medien-
bildung in der Schule beinhaltet dabei einerseits die konstruktive und kritische Aus-
einandersetzung mit der Medienwelt, zum anderen die sinnvolle Nutzung ihrer Mög-
lichkeiten für die eigenen Lernprozesse. Heranwachsende sollen in die Lage versetzt 
werden, selbstbestimmt, sachgerecht, sozial verantwortlich, kommunikativ und 
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kreativ mit den Medien umzugehen, sie für eigene Bildungsprozesse sowie zur Erwei-
terung von Handlungsspielräumen zu nutzen und sich in medialen wie nichtmedia-
len Umwelten zu orientieren und wertbestimmte Entscheidungen zu treffen. 

Menschenrechtsbildung 

Im Oktober 2018 haben die Länder eine überarbeitete Fassung der Empfehlung „Men-
schenrechtsbildung in der Schule“ beschlossen. Demnach ist die Thematisierung und 
Verwirklichung der Menschenrechte, und damit auch der Kinderrechte, Teil einer 
nachhaltigen und umfassenden Unterrichts- und Schulentwicklung. Dies wird als 
Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer sowie aller in Schulen tätigen Fachkräfte und 
als wichtiger Gegenstand in der Zusammenarbeit von Schule und häuslichem Umfeld 
betrachtet. Als Querschnittsthema für das gesamte Schulleben ist die Menschen-
rechtsbildung auch Gegenstand fächerverbindenden und fachübergreifenden Unter-
richts. Zwar verfügen Fächer wie Geschichte, Politik/Wirtschaft/Sozialkunde/Sach-
kunde, Sprachen, Biologie, Religion und Ethik/Philosophie über ein besonderes 
Potenzial für eine an den Menschenrechten orientierte Wertebildung, doch auch alle 
anderen Fächer sind gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Die Länder haben sich auf 
Maßnahmen zur Umsetzung und zur Weiterentwicklung dieser Empfehlungen ver-
ständigt. 

Bildung in der digitalen Welt 

Vor dem Hintergrund der Möglichkeiten und Herausforderungen, die die fortschrei-
tende Digitalisierung aller Lebensbereiche mit sich bringt, hat die KMK im Dezember 
2016 die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ verabschiedet. Die Strategie formu-
liert klare Ziele für die digitale Bildung und gibt die inhaltliche Ausrichtung vor. Ne-
ben der pädagogisch fundierten Einbeziehung digitaler Lehr- und Lernmittel formu-
liert die KMK als Ziel, dass die in der Strategie beschriebenen Kompetenzen für die 
digitale Welt in die Lehrpläne der einzelnen Fächer eingearbeitet werden. In der Stra-
tegie wird außerdem beschrieben, welche Chancen digitale Bildungsmedien bieten, 
um multimediale Lernwelten zu gestalten. Für Lehrkräfte ergeben sich dabei neue 
Möglichkeiten für die Bereitstellung von adressatengerechten Lernmedien in zuneh-
mend heterogenen Lerngruppen. Digitale Bildungsmedien können dem jeweils er-
reichten Kompetenzstand individuell angepasst werden und gezielt von den Interes-
sen der Lernenden ausgehend zusammengestellt werden. Für den schulischen 
Bereich gilt dabei, dass das Lehren und Lernen in der digitalen Welt dem Primat des 
Pädagogischen – also dem Bildungs- und Erziehungsauftrag – folgen muss. Das be-
deutet, dass die Berücksichtigung des digitalen Wandels dem Ziel dient, die aktuellen 
bildungspolitischen Leitlinien zu ergänzen und durch Veränderungen bei der inhalt-
lichen und formalen Gestaltung von Lernprozessen die Stärkung der Selbstständig-
keit zu fördern und individuelle Potenziale innerhalb einer inklusiven Bildung auch 
durch Nutzung digitaler Lernumgebungen besser zur Entfaltung bringen zu können. 

Kulturelle Bildung 

Kulturelle Bildung als eine wesentliche Voraussetzung für kulturelle Teilhabe ist seit 
Jahren im Alltag von Schulen und Kultureinrichtungen fest verankert. Mit ihrer 
„Empfehlung zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung“ vom Februar 2007 und der 
Auswahl dieses Themenbereichs für das Schwerpunktkapitel im Bildungsbe-
richt 2012 hat die KMK seine Bedeutung für die schulische Bildung unterstrichen. Im 
Oktober 2013 ist die Empfehlung neu gefasst worden. Jüngeren Entwicklungen 
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folgend finden in der Neufassung Themen wie der Ausbau der Ganztagsschule, Inklu-
sion, Interkulturalität und Partizipation/Teilhabe, Fortbildung oder die Verankerung 
der kulturellen Bildung als Querschnittsthema in den Lehrplänen stärkere Berück-
sichtigung. Auch der Aspekt des Zusammenwirkens von Schulen, Kultureinrichtun-
gen und außerschulischer Kinder- und Jugendbildung wird deutlicher betont. 

Gesundheitserziehung 

In Weiterentwicklung der Empfehlungen zur „Gesundheitserziehung in der Schule“ 
von Juni 1979 und zur „Sucht und Drogenprävention“ vom Juli 1990 hat die KMK im 
November 2012 die „Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention in der 
Schule“ verabschiedet. Die aktuellen Empfehlungen zur Gesundheitsförderung und 
Prävention entsprechen dem weiterentwickelten Verständnis moderner Suchtprä-
vention zur Wechselwirkung von Verhaltens- wie Verhältnisorientierung und grei-
fen die dabei wesentlichen Aspekte zielgerichteter schulischer Präventionsarbeit wie 
z. B. die Stärkung von Lebenskompetenzen der Schülerinnen und Schüler oder die in-
terprofessionelle Vernetzung aller Beteiligten der Gesundheitsförderung und Prä-
vention auf. 

Verbraucherbildung 

Verbraucherbildung an Schulen zielt auf die Entwicklung eines verantwortungsbe-
wussten Verhaltens als Verbraucherinnen und Verbraucher, indem über konsumbe-
zogene Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und 
selbstbestimmten Konsumverhaltens erworben werden. Im September 2013 hat die 
KMK eine Empfehlung zur „Verbraucherbildung an Schulen“ beschlossen, in deren 
Mittelpunkt die folgenden Themen stehen: 

 Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht 
 Ernährung und Gesundheit 
 Medien und Information 
 Nachhaltiger Konsum 

Inhalt der Empfehlung sind zentrale Ziele und allgemeine Grundsätze in der Verbrau-
cherbildung an Schulen, Maßnahmen für die Bildungsverwaltung und -politik, Hin-
weise zur Umsetzung in der Schule, Unterstützungs- und Beratungssysteme sowie 
die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. 

Interkulturelle Bildung 

In einer globalisierten Welt werden interkulturelle Kompetenzen als Schlüsselquali-
fikationen für alle Kinder und Jugendlichen immer wichtiger. Die KMK hat deshalb 
in ihrer im Dezember 2013 neugefassten Empfehlung „Interkulturelle Bildung und 
Erziehung in der Schule“ die Potenziale kultureller Vielfalt hervorgehoben und Eck-
punkte für die Arbeit in den Schulen entwickelt, die um Anregungen für Bildungsver-
waltungen und für die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern ergänzt wer-
den. Interkulturelle Kompetenz bedeutet dabei nicht nur die Auseinandersetzung 
mit anderen Sprachen und Kulturen, sondern vor allem die Fähigkeit, sich mit den 
eigenen Bildern vom Anderen zu befassen und dazu in Bezug zu setzen sowie die ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Entstehung dieser Bilder zu kennen und 
zu reflektieren. 
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Erinnerungskultur 

Im Dezember 2014 hat die KMK Empfehlungen zur Erinnerungskultur als Gegenstand 
historisch-politischer Bildung in der Schule beschlossen. Die Empfehlungen knüpfen 
an frühere Beschlüsse zu einzelnen Themen aus dem Bereich der politischen Bildung 
an und sind unter Einbeziehung einschlägiger Institutionen und Verbände entwi-
ckelt worden. Erinnerungskultur in der Schule soll junge Menschen befähigen, histo-
rische Entwicklungen zu beschreiben und zu bewerten sowie die Welt als durch eige-
nes Tun gestaltbar und veränderbar zu begreifen. Die Empfehlungen richten sich an 
Lehrkräfte ebenso wie an Verantwortliche in Bildungsverwaltungen, in Aus- und 
Fortbildung sowie in außerschulischen Bildungs- und Lernorten. 

Vermittlung jüdischer Geschichte, Religion und Kultur in der Schule 

Ziel einer gemeinsamen Erklärung des Zentralrats der Juden in Deutschland und der 
KMK vom Dezember 2016 zur Vermittlung jüdischer Geschichte, Religion und Kultur 
in der Schule ist es, das Judentum in seiner Vielfalt in der Schule zu thematisieren 
sowie den Schülerinnen und Schülern ein lebendiges und differenziertes Bild des jü-
dischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln. Die vielfältigen As-
pekte von Geschichte und Gegenwart des Judentums sollen in möglichst vielen Jahr-
gangsstufen und Fächern zur Sprache gelangen. Eine besondere Verantwortung 
tragen Fächer und Projekte der historisch-politischen Bildung. Analysen aktueller po-
litischer Entwicklungen und vergangener Ereignisse und Prozesse sind dabei un-
trennbar miteinander verknüpft. 

Im April 2018 haben die KMK und der Zentralrat der Juden in Deutschland eine kom-
mentierte Materialsammlung zur Vermittlung des Judentums in der Schule vorge-
stellt. Die Sammlung mit didaktisch aufbereiteten Unterrichtsmaterialien zu allen in 
der oben genannten gemeinsamen Erklärung aufgeführten Themenbereichen kann 
unter www.kmk-zentralratderjuden.de abgerufen werden. 

Geschlechtersensible Bildung 

Die im Oktober 2016 von der KMK und der Konferenz der Gleichstellungs- und Frau-
enministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) be-
schlossenen Leitlinien zur Sicherung der Chancengleichheit durch geschlechtersen-
sible schulische Bildung und Erziehung (gemeinsamer Beschluss mit der Frauen- und 
Gleichstellungsministerkonferenz) konkretisieren für den Schulbereich den Auftrag 
des Artikels 3 Grundgesetz (R1) zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern und zur Beseitigung geschlechtsbezogener Nachteile. 
Unter anderem wird in Lehrplänen und Schulbüchern verstärkt die Sensibilisierung 
für ein Aufbrechen einschränkender Geschlechterrollenbilder und Verhaltenszu-
schreibungen angelegt mit dem Ziel einer Persönlichkeitsbildung nach individuellen 
Fähigkeiten und Neigungen. 

Nähere Informationen zur Europabildung in der Schule finden sich in Kapitel 13.4. 
Die Vorbereitung auf den Beruf wird in Kapitel 12.5. behandelt. 

Unterrichtsmethoden, Unterrichtsmittel 

Die pädagogische Arbeit in der Schule wird durch Richtlinien verschiedener Art in der 
Zuständigkeit der Länder geregelt. Insbesondere die Lehrpläne machen Angaben zur 
Behandlung der einzelnen Unterrichtsthemen, zur Stoffverteilung und zu verschie-
denen didaktischen Ansätzen. Wachsende Bedeutung kommt der 
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fachübergreifenden Abstimmung von Unterrichtsinhalten und -zielen und fachüber-
greifenden Veranstaltungen zu, in Aufgabenfeldern wie Gesundheitserziehung, Hin-
führung zur Berufs- und Arbeitswelt, informationstechnische Grundbildung, Um-
weltbildung und bei der Behandlung europäischer Themen. 

In fast allen Ländern sind Maßnahmen zur Förderung eines professionellen Umgangs 
mit der zunehmenden Heterogenität der Lerngruppen nach Voraussetzungen und 
Leistungen in die Wege geleitet worden. Zu diesen Maßnahmen gehören u. a.: 

 die innere Differenzierung der Lerngruppen (Binnendifferenzierung) 
 selbstgesteuertes Lernen 
 schülerorientierter Unterricht 

Ziel der Maßnahmen ist die Verstärkung der individuellen Förderung auf allen Leis-
tungsstufen, insbesondere von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund oder aus schwierigem sozialem Umfeld, aber auch von besonders begabten 
Schülerinnen und Schülern. Auch bei der Weiterentwicklung der Lehrerfortbildung 
spielt der Umgang mit heterogenen Lerngruppen eine wichtige Rolle (siehe Kapi-
tel 9.3.). 

Zunehmende Bedeutung gewinnt der Einsatz digitaler Medien (Multimedia) nicht 
nur als Gegenstand von Lehren und Lernen, sondern auch als digitale Umgebung für 
den Unterricht. Im März 2019 haben sich Bund und Länder im Rahmen des DigitalPa-
kts Schule 2019–2024 unter anderem darauf verständigt, die digitale Infrastruktur 
der Schulen flächendeckend zu stärken. Aktuelle Informationen über Online-Res-
sourcen für den Unterricht und Internet-Projekte sind den Landesbildungsservern zu 
entnehmen, die zentral über den Deutschen Bildungsserver als nationalem Web-Por-
tal zugänglich sind (www.bildungsserver.de). 

6.4. Leistungsbeurteilung in der allgemeinbildenden Sekundarstufe I 

Beurteilung von Schülerinnen und Schülern 

Grundlage der Bewertung der Schülerleistungen sind alle vom Schüler im Zusam-
menhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen, insbesondere schriftliche Ar-
beiten, mündliche Beiträge und praktische Leistungen. Schriftliche Arbeiten und 
Übungen werden gleichmäßig über das Schuljahr verteilt durchgeführt. Die Anforde-
rungen in diesen Arbeiten werden so bemessen, dass sie den nach den Lehrplänen zu 
stellenden Anforderungen entsprechen. Mündliche Leistungen sind Beiträge, die 
während des Unterrichts erbracht und bewertet werden. Praktische Leistungsnach-
weise sind vor allem in Fächern wie Sport, Musik, Kunsterziehung und Werken 
Grundlage der Leistungsbeurteilung. 

Die Beurteilung der Leistungen erfolgt in der Regel entsprechend einem von der Kul-
tusministerkonferenz vereinbarten Notensystem, das sechs Notenstufen umfasst: 

 sehr gut = 1 
 gut = 2 
 befriedigend = 3 
 ausreichend = 4 
 mangelhaft = 5 
 ungenügend = 6 
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Die von der Schülerin oder vom Schüler erbrachten Leistungen werden zweimal im 
Jahr in einem Zeugnis oder einem Lernentwicklungsbericht dargestellt, und zwar am 
Ende des ersten Schulhalbjahres und am Ende des Schuljahres. In Bayern kann das 
Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 5–8 unter bestimmten Voraussetzungen 
durch mindestens zwei schriftliche Informationen über das Notenbild ersetzt wer-
den. Die Benotung einzelner Arbeiten während des Schuljahres erfolgt durch die je-
weilige Fachlehrkraft, die Zeugnisnote eines Unterrichtsfaches wird entweder von 
der Fachlehrkraft oder auf Vorschlag der Fachlehrkraft von der Klassenkonferenz 
festgesetzt. Neben den Fachnoten können die Zeugnisse auch Bemerkungen oder No-
ten zum Lernverhalten im Unterricht und zum Sozialverhalten in der Schule enthal-
ten. Im Lernentwicklungsbericht der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg 
erfolgt die Leistungsmessung durch differenzierende Beurteilungen des individuel-
len Entwicklungs- und Leistungsstands. 

Die Beurteilung der Leistungen eines Schülers ist ein pädagogischer Vorgang; sie er-
folgt aber auch auf der Grundlage von Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Den 
Lehrkräften und dem Lehrerkollegium wird dabei ein Beurteilungsspielraum einge-
räumt. 

Im Dezember 2012 hat die KMK eine „Empfehlung zur Anerkennung und Bewertung 
einer außerunterrichtlich erbrachten Lernleistung in der Sekundarstufe I“ verab-
schiedet. Lernleistungen, die Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts 
insbesondere bei Praktika und bei Wettbewerben erbringen, sollen in Zukunft stärker 
anerkannt und auch bewertet werden. Die Anerkennung kann in Form einer Ergän-
zung zum Zeugnis, als Teilleistung im Rahmen einer Fachnote oder unter bestimmten 
Voraussetzungen als eigenständige Note erfolgen. 

In den Ländern werden zunehmend Orientierungs- und Vergleichsarbeiten zur Siche-
rung der Vergleichbarkeit von Schülerleistungen geschrieben. Zum Einsatz von Ver-
fahren der Qualitätssicherung und der Einführung von Bildungsstandards siehe Ka-
pitel 11.2. 

Versetzung von Schülerinnen und Schülern 

Für die Versetzung in die nächsthöhere Jahrgangsstufe ist der am Ende des Schuljah-
res erreichte Leistungsstand maßgeblich, wie er nach dem ersten Schulhalbjahr und 
am Ende des Schuljahres in den Zeugnissen dokumentiert wird. Dabei werden grund-
sätzlich mindestens ausreichende Leistungen in allen für die Versetzung relevanten 
Fächern verlangt. Mangelhafte oder ungenügende Leistungen in einem Fach können 
in der Regel in gewissem Umfang durch mindestens befriedigende Leistungen in an-
deren Fächern ausgeglichen werden. 

Über Versetzung und Nichtversetzung entscheidet in der Regel die Klassenkonferenz, 
an der alle Lehrkräfte teilnehmen, die die Schülerinnen und Schüler der Klasse unter-
richtet haben; teilweise liegt diese Entscheidung auch bei der Lehrerkonferenz. Die 
Versetzung oder Nichtversetzung ist auf dem am Ende des Schuljahres ausgestellten 
Zeugnis vermerkt. In einigen Ländern können sich Schülerinnen und Schüler, die zu-
nächst nicht versetzt worden sind, in einzelnen Schularten und Jahrgangsstufen zu 
Beginn des folgenden Schuljahres unter bestimmten Bedingungen von der Lehrer-
konferenz eine probeweise Versetzung gewähren lassen bzw. einer Nachprüfung un-
terziehen, um nachträglich versetzt zu werden. Ein Schüler, der endgültig nicht ver-
setzt wurde, muss die zuletzt besuchte Jahrgangsstufe wiederholen. Im 
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Schuljahr 2017/2018 haben je nach Schulart 0,7 Prozent bis 5,2 Prozent der Schülerin-
nen und Schüler im Sekundarbereich I eine Klasse wiederholt. Liegen die Leistungen 
eines Schülers weit über dem Stand der Klasse, so kann er eine Jahrgangsstufe nach 
den Bestimmungen der Länder überspringen. 

Ist die Versetzung eines Schülers gefährdet, muss die Schule in der Mehrzahl der Län-
der die Eltern durch einen Vermerk im Halbjahreszeugnis oder durch eine schriftliche 
Mitteilung vor dem Versetzungstermin benachrichtigen. In einzelnen Ländern wurde 
eine Förderpflicht der Schule bei gefährdeter Versetzung eingeführt. In diesen Län-
dern werden versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler z. B. durch individu-
elle Förderpläne oder Ferienkurse unterstützt. 

Die Möglichkeit des Übergangs zwischen einzelnen Bildungsgängen bzw. Schularten 
ist grundsätzlich gegeben. 

In einigen Ländern findet je nach Schulart oder in allen Schularten in der Sekundar-
stufe I keine Versetzung statt. Die Schüler rücken grundsätzlich mit Beginn des neuen 
Schuljahres in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. 

Abschlusszeugnis 

Am Ende der Bildungsgänge im Sekundarbereich I erhalten die Schülerinnen und 
Schüler ein Abschlusszeugnis, sofern sie die Jahrgangsstufe 9 bzw. 10 erfolgreich ab-
geschlossen haben. In den meisten Ländern gibt es für den Erwerb dieser Abschluss-
zeugnisse zentrale Prüfungen auf Landesebene. Am Gymnasium, das auch den Se-
kundarbereich II umfasst, wird am Ende der Sekundarstufe I in der Regel kein 
Abschlusszeugnis ausgestellt, sondern die Berechtigung zum Besuch der gymnasia-
len Oberstufe erteilt. Schülerinnen und Schüler, die das Ziel des Bildungsganges nicht 
erreicht haben, erhalten ein Abgangszeugnis. Für die Zeugnisse werden vom Kultus-
ministerium des jeweiligen Landes Zeugnisformulare vorgegeben. Die Abschluss- 
und Abgangszeugnisse werden von der einzelnen Schule ausgestellt und von der 
Schulleitung und von der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer unterzeichnet. Auf 
den Abschlusszeugnissen werden die erworbenen Abschlüsse und Berechtigungen 
zum Übergang in weiterführende Bildungsgänge vermerkt. 

Abschluss nach Jahrgangsstufe 9 

Am Ende der Jahrgangsstufe 9 besteht in allen Ländern die Möglichkeit, einen ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss zu erwerben, der traditionell als Hauptschulab-
schluss bezeichnet wird. Der Abschluss nach der Jahrgangsstufe 9 wird erteilt, wenn 
in allen Fächern oder im Gesamtdurchschnitt wenigstens ausreichende Leistungen 
vorliegen. In einigen Ländern wird der Abschluss mit dem erfolgreichen Besuch der 
Jahrgangsstufe 9 und/oder einer bestandenen Abschlussprüfung erworben. An den 
Schularten des Sekundarbereichs I, deren Bildungsgänge auf mehr als neun Jahr-
gangsstufen angelegt sind, kann ein entsprechender Abschluss in der Mehrzahl der 
Länder bei bestimmten Leistungen erworben werden. Dieser erste allgemeinbildende 
Abschluss wird meist zur Aufnahme einer Berufsausbildung im dualen System ge-
nutzt. Darüber hinaus berechtigt er unter gewissen Voraussetzungen zum Eintritt in 
bestimmte Berufsfachschulen. Außerdem ist er eine Voraussetzung für den späteren 
Eintritt in bestimmte Fachschulen und in Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges. 

In einigen Ländern ist der Erwerb eines qualifizierenden Hauptschulabschlusses 
möglich, der überdurchschnittliche Leistungen bestätigt. Am Ende der Jahrgangs-
stufe 10 kann in einigen Ländern ein erweiterter Hauptschulabschluss erworben 
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werden, der unter bestimmten Voraussetzungen den Zugang zu weiteren Berufsfach-
schulen ermöglicht. 

Abschluss nach Jahrgangsstufe 10 

Am Ende der Jahrgangsstufe 10 kann in allen Ländern der Mittlere Schulabschluss 
erworben werden, der traditionell als Realschulabschluss bezeichnet wird. In der 
Mehrzahl der Länder wird dieser Abschluss mit dem erfolgreichen Besuch der Jahr-
gangsstufe 10 und einer erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung erworben. Der 
Mittlere Schulabschluss kann unter Erfüllung bestimmter Leistungsanforderungen 
auch an anderen Schularten des Sekundarbereichs I nach Jahrgangsstufe 10 erwor-
ben werden, sowie bei entsprechendem Leistungsprofil und Notendurchschnitt auch 
an der Berufsschule. Er berechtigt zum Eintritt in weiterführende schulische Bil-
dungsgänge, z. B. in spezielle Berufsfachschulen und in die Fachoberschule, und wird 
außerdem zur Aufnahme einer Berufsausbildung im dualen System genutzt. 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

Die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe wird bei Erfüllung be-
stimmter Leistungsanforderungen in der Regel am Ende der Jahrgangsstufe 9 oder 10 
des Gymnasiums erworben. Bei Erfüllung bestimmter Leistungsanforderungen kann 
die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe auch aufgrund eines an der 
Hauptschule, der Realschule oder an Schularten mit mehreren Bildungsgängen er-
worbenen Mittleren Schulabschlusses erteilt werden. 

Gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse und Berechtigungen 

Die nach den Jahrgangsstufen 9 und 10 erworbenen Abschlüsse und Berechtigungen 
werden von allen Ländern gegenseitig anerkannt, sofern sie den von der Kultusmi-
nisterkonferenz vereinbarten Voraussetzungen entsprechen. Die Voraussetzungen 
sind in der „Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbe-
reich I“ von 1993 in der jeweils geltenden Fassung und den Vereinbarungen über Bil-
dungsstandards für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) und den Mittleren 
Schulabschluss (Jahrgangsstufe 10) in den Jahren 2003 und 2004 festgelegt worden. 

6.5. Andere Organisationsmodelle und alternative Strukturen 

Schülerinnen und Schüler, die nach einer Krankenhausbehandlung noch nicht wie-
der schulbesuchsfähig sind, können Hausunterricht erhalten. Dafür sollen Lehrkräfte 
der Schulart herangezogen werden, die der Schüler nach seiner Genesung besuchen 
wird. Auf diese Weise soll die Wiedereingliederung wirksam vorbereitet werden. 

Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Krankheit die Schule für längere Zeit oder 
auf Dauer nicht besuchen können, ohne einer Behandlung im Krankenhaus zu bedür-
fen, sollen ebenfalls Hausunterricht erhalten. Voraussetzung ist ihre Unterrichtsfä-
higkeit. Durch eine ärztliche Stellungnahme werden die Unterrichtsfähigkeit und die 
Belastbarkeit des Schülers bescheinigt. 

Internationale Schulen in Deutschland bieten in der Regel Unterricht sowohl für Schü-
lerinnen und Schüler der Primar- als auch der Sekundarstufe. Darüber hinaus beste-
hen drei Europäische Schulen, die bilingualen Unterricht in verschiedenen Sprachen 
anbieten. 
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6.6. Aufbau der allgemeinbildenden Sekundarstufe II 

Arten von Bildungseinrichtungen 

Die gymnasiale Oberstufe 

Das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife wird nach zwölf (achtjähriges Gymna-
sium) oder dreizehn Schuljahren erworben. An Schularten mit drei Bildungsgängen 
ist der gymnasiale Bildungsgang in der Regel nicht auf acht Jahre verkürzt. 

Gemeinsame Grundsätze für die Gestaltung des Sekundarbereichs II hat die Kultus-
ministerkonferenz in dem Beschluss „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen 
Oberstufe und der Abiturprüfung“ vom Juli 1972 in der jeweils geltenden Fassung 
festgelegt. 

Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und eine 
zweijährige Qualifikationsphase. Der Jahrgangsstufe 10 kann dabei eine Doppel-
funktion als letzter Schuljahrgang des Sekundarbereichs I und erster Schuljahrgang 
der gymnasialen Oberstufe zukommen. Am achtjährigen Gymnasium wird am Ende 
der Jahrgangsstufe 10 die Berechtigung zum Übergang in die Qualifikationsphase der 
gymnasialen Oberstufe erworben. Am neunjährigen Gymnasium wird am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 die Berechtigung zum Übergang in die Einführungsphase der gym-
nasialen Oberstufe erworben. 

Aufbauend auf dem Unterricht im Sekundarbereich I ist der Unterricht in der Quali-
fikationsphase in der Regel schulhalbjahrsbezogen gegliedert. Innerhalb bestimmter 
Verpflichtungen für einzelne Fächer bzw. Fächergruppen haben die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit der individuellen Schwerpunktbildung. 

Die Fächer sind nach dem Prinzip der Affinität jeweils einem Aufgabenfeld zugeord-
net. Dabei handelt es sich um die drei folgenden Aufgabenfelder, zu denen hier 
exemplarisch einige Fächer genannt werden: 

 das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld 
(z. B. Deutsch, Fremdsprachen, Bildende Kunst, Musik) 

 das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld 
(z. B. Geschichte, Geografie, Philosophie, Sozialkunde/Politik, Wirtschaft) 

 das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Aufgabenfeld 
(z. B. Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik) 

Jedes der drei Aufgabenfelder muss in der gymnasialen Oberstufe einschließlich der 
Abiturprüfung durchgängig repräsentiert sein. Der Pflichtbereich umfasst außer den 
drei Aufgabenfeldern die Fächer Religion (je nach den Bestimmungen der Länder) 
und Sport. Die Fächer Deutsch, Fremdsprache, Mathematik und Sport sowie in der 
Regel Geschichte und eine Naturwissenschaft müssen in der Qualifikationsphase der 
gymnasialen Oberstufe durchgehend belegt werden und die erbrachten Leistungen 
im Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ausgewiesen und angerechnet werden 
(zum Abschlusszeugnis siehe Kapitel 6.10.). 

Die Vergleichbarkeit der Prüfungsverfahren und Prüfungsanforderungen ist für alle 
Länder durch die „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung“ oder 
die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife gewährleistet. Bis Ende 
2008 verabschiedete die Kultusministerkonferenz für 41 Fächer einheitliche Prü-
fungsanforderungen, die zum Teil vor dem Hintergrund der Ergebnisse 
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internationaler Schulleistungsvergleiche und auf der Grundlage von Expertenberich-
ten überarbeitet worden sind. 

Im Oktober 2012 hat die Kultusministerkonferenz Bildungsstandards für die Allge-
meine Hochschulreife in den Fächern Deutsch, Mathematik und fortgeführte Fremd-
sprache (Englisch/Französisch) verabschiedet, die die „Einheitlichen Prüfungsanfor-
derungen“ in diesen Fächern ablösen. Auf der Basis der Bildungsstandards wurde ein 
Pool von Abiturprüfungsaufgaben entwickelt, aus dem sich die Länder erstmals 2017 
bedienen konnten. Mit der Entwicklung der Bildungsstandards für die Allgemeine 
Hochschulreife in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik 
wurde im Jahr 2017 begonnen. Nähere Informationen über die Bildungsstandards 
sind Kapitel 11.2. zu entnehmen. 

Der Fachunterricht in der gymnasialen Oberstufe wird auf unterschiedlichen An-
spruchsebenen nach den einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung 
(EPA) bzw. in den Fächern Deutsch, Mathematik und den fortgeführten Fremdspra-
chen Englisch und Französisch nach den Bildungsstandards für die Allgemeine Hoch-
schulreife erteilt. Er ist gegliedert in Unterricht mit grundlegendem Anforderungsni-
veau und Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau. Dabei vermittelt der 
Unterricht mit grundlegendem Anforderungsniveau eine wissenschaftspropädeuti-
sche Bildung und der Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau eine exempla-
risch vertiefte wissenschaftspropädeutische Bildung. 

Der Unterricht mit grundlegendem Anspruchsniveau in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik und Fremdsprachen ist drei- oder vierstündig, in allen anderen Fächern zwei- 
oder dreistündig. Die Schülerinnen und Schüler müssen zwei bis vier Fächer auf er-
höhtem Anforderungsniveau belegen. Die Fächer auf erhöhtem Anforderungsniveau 
werden mindestens vierstündig, bei zwei Fächern auf erhöhtem Anforderungsniveau 
mindestens fünfstündig unterrichtet. Mindestens eines der Fächer Deutsch, Mathe-
matik, eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft ist auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau zu belegen. 

Grundsätzlich sind in der Einführungsphase zwei Fremdsprachen zu belegen. Schüle-
rinnen und Schüler, die vor dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe keinen oder kei-
nen durchgehenden Unterricht in einer zweiten Fremdsprache erhalten haben, müs-
sen in der gymnasialen Oberstufe durchgehend Unterricht in einer zweiten 
Fremdsprache belegen. 

Unter den vier oder fünf Fächern der Abiturprüfung müssen sein: 

 mindestens zwei Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau 
 zwei der drei Fächer Deutsch, Fremdsprache oder Mathematik 
 mindestens ein Fach aus jedem Aufgabenfeld des Pflichtbereichs, wobei es 

im Ermessen der Länder liegt, ob Religion das gesellschaftswissenschaftliche 
Aufgabenfeld repräsentieren kann 

In einigen Ländern wird der Unterricht in den Kernfächern ausschließlich auf erhöh-
tem Anforderungsniveau erteilt. 

Die gymnasiale Oberstufe ist neben dem Gymnasium auch an anderen Schularten 
eingerichtet worden, dazu zählen in einigen Ländern die kooperative Gesamtschule, 
die integrierte Gesamtschule und das Berufliche Gymnasium. 



142 

Geographische Verteilung der Bildungseinrichtungen 

Für Informationen über die geographische Verteilung der Bildungseinrichtungen im 
Sekundarbereich II wird auf die Ausführungen zum Primarbereich in Kapitel 5.2. ver-
wiesen. 

Aufnahmebedingungen und Wahl der Bildungseinrichtung 

Der Zugang zu den allgemeinbildenden Bildungsgängen im Sekundarbereich II er-
folgt aufgrund von Abschlüssen und Berechtigungen, die am Ende des Sekundarbe-
reichs I erworben werden (siehe Kapitel 6.4.). Zu der Möglichkeit der Aufnahme des 
Kindes in eine bestimmte Schule siehe Kapitel 6.2. Die Aufnahmebedingungen für 
die gymnasiale Oberstufe wurden weiter oben dargelegt. 

Altersstufen und Klassenbildung 

Spätestens in der GYMNASIALEN OBERSTUFE werden die Schülerinnen und Schüler in der 
Regel nicht mehr in Jahrgangsklassen unterrichtet. An die Stelle des Klassenverban-
des tritt ein System von Pflicht- und Wahlfächern mit der Möglichkeit der individu-
ellen Schwerpunktbildung. Die Organisation des Unterrichts und die Ausgestaltung 
des Pflicht- und Wahlbereichs mit der Möglichkeit einer individuellen Schwerpunkt-
bildung ist im Rahmen der entsprechenden Vereinbarung der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) Angelegenheit der Länder. Diese Ausführungen zur gymnasialen Ober-
stufe gelten ebenso für die Beruflichen Gymnasien. 

Gliederung des Schuljahres 

Zur Gliederung des Schuljahres im Sekundarbereich wird auf die Ausführungen zum 
Primarbereich in Kapitel 5.2. verwiesen. 

Wöchentliche und tägliche Unterrichtsdauer 

Im Sekundarbereich II gibt es kein festgelegtes Unterrichtsende. Die wöchentliche 
Unterrichtszeit in der gymnasialen Oberstufe beträgt in der Regel auch 30 Wochen-
stunden, die im Rahmen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau 
und des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau absolviert werden. 

Im achtjährigen Gymnasium erhöht sich die Wochenstundenzahl in den Sekundar-
stufen I und II in der Regel um zwei bis vier Stunden. Um die gegenseitige Anerken-
nung der Abiturzeugnisse zu sichern, müssen alle Länder in der Sekundarstufe I und 
in der gymnasialen Oberstufe insgesamt ein Stundenvolumen von mindestens 
265 Wochenstunden gewährleisten, auf die bis zu fünf Stunden Wahlunterricht an-
gerechnet werden können. 

Für allgemeine Informationen zur wöchentlichen und täglichen Unterrichtsdauer so-
wie zur 5- bzw. 6-Tage-Woche wird auf Kapitel 5.2. verwiesen. 

6.7. Lehren und Lernen in der allgemeinbildenden Sekundarstufe II 

Lehrpläne, Fächer und Stundentafel 

Das Fächerangebot in der GYMNASIALEN OBERSTUFE sowie die Verpflichtungen für be-
stimmte Fächer und Fächergruppen und die Möglichkeiten der individuellen Schwer-
punktbildung sind in Kapitel 6.5. beschrieben. Die Wochenstundenzahl beträgt in der 
Regel mindestens 30 Wochenstunden. Während der Pflichtbereich der Sicherung ei-
ner gemeinsamen Grundbildung dienen soll, dient der Wahlbereich in Verbindung 
mit dem Pflichtbereich der Schwerpunktbildung. In der gymnasialen Oberstufe des 
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achtjährigen Gymnasiums erhöht sich die Wochenstundenzahl in der Regel um zwei 
bis vier Stunden. 

Der Fremdsprachenunterricht im Sekundarbereich II baut auf den Kompetenzen auf, 
die im Sekundarbereich I erworben wurden. Schwerpunkte des Lehrens und Lernens 
sind vertieftes interkulturelles Lernen, Schriftlichkeit im Sinne von differenzierter 
Textsortenkompetenz, entsprechende mündliche Diskursfähigkeit und Sprachbe-
wusstheit. Diese Kompetenzen orientieren sich an den Bildungsstandards für die All-
gemeine Hochschulreife oder den Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abi-
turprüfung (EPA) und zielen mindestens auf das Referenzniveau B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) für fortgeführte 
Fremdsprachen und auf das Referenzniveau B1 für neu einsetzende Fremdsprachen 
am Ende der gymnasialen Oberstufe. Im Sekundarbereich II fortgeführte Sprachlern-
gänge können durch bilinguales Lehren und Lernen in den Sachfächern ersetzt wer-
den. Nähere Informationen sind dem KMK-Beschluss „Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz“ vom Dezember 2011 
sowie dem Bericht „Konzepte für den bilingualen Unterricht“ vom Oktober 2013 zu 
entnehmen. 

Für fächerübergreifende Unterrichtsinhalte in der Sekundarstufe II gelten die Aus-
führungen in Kapitel 6.3. 

Unterrichtsmethoden und Unterrichtsmittel 

Auf der Grundlage der Lehrpläne, die auch methodische Hinweise enthalten, gestal-
tet die Lehrkraft den Unterricht in eigener pädagogischer Verantwortung unter Be-
rücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schü-
ler. Digitale Medien (Multimedia, elektronische Wörterbücher, grafikfähige 
Taschenrechner) und Telekommunikation (Internet u. a.) werden sowohl als Hilfs-
mittel als auch als Gegenstand von Lehren und Lernen im Unterricht eingesetzt. So 
sollen durch Erschließung neuer Wissensressourcen und Methoden und durch stär-
kere Individualisierung des Unterrichts Kreativität und Selbstlernkompetenz geför-
dert werden. Nähere Informationen über den Einsatz digitaler Bildungsmedien im 
Unterricht sind Kapitel 6.3. zu entnehmen. 

6.8. Leistungsbeurteilung in der allgemeinbildenden Sekundarstufe II 

Beurteilung von Schülerinnen und Schülern 

In der GYMNASIALEN OBERSTUFE erfolgt die Leistungsbewertung nach einem Punktesys-
tem, das wiederum der herkömmlichen 6-Noten-Skala durch den folgenden Umrech-
nungsschlüssel zugeordnet ist: 

 Note 1 entspricht 15/14/13 Punkten je nach Notentendenz 
 Note 2 entspricht 12/11/10 Punkten je nach Notentendenz 
 Note 3 entspricht       9/8/7 Punkten je nach Notentendenz 
 Note 4 entspricht       6/5/4 Punkten je nach Notentendenz 
 Note 5 entspricht       3/2/1 Punkten je nach Notentendenz 
 Note 6 entspricht             0 Punkten 

Versetzung von Schülerinnen und Schülern 

In der GYMNASIALEN OBERSTUFE bilden die letzten beiden Jahrgangsstufen die Qualifi-
kationsphase zur Ermittlung der Gesamtqualifikation. Diese setzt sich aus den in der 
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Qualifikationsphase erbrachten Leistungen und den Leistungen in der Abiturprüfung 
zusammen. Innerhalb der Qualifikationsphase erfolgt keine Versetzung, die Wieder-
holung einer Jahrgangsstufe ist jedoch möglich, wenn die für die Zulassung zur Abi-
turprüfung notwendigen Leistungen nicht erbracht werden. Im Schuljahr 2017/2018 
haben am neunjährigen Gymnasium 3,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine 
Jahrgangsstufe wiederholt. Am achtjährigen Gymnasium waren es 2,6 Prozent. 

Abschlusszeugnis 

Für den Erwerb von schulischen Abschluss- und Abgangszeugnissen am Ende der Bil-
dungsgänge des Sekundarbereichs II gelten dieselben grundlegenden Bestimmungen 
wie für den Sekundarbereich I, die in Kapitel 6.4. beschrieben werden. 

Den Abschluss der GYMNASIALEN OBERSTUFE bildet die Abiturprüfung. Die Aufgaben 
werden in fast allen Ländern landeseinheitlich durch das Kultusministerium gestellt, 
wobei zum Teil die Lehrkräfte oder die Prüflinge oder beide noch Auswahlmöglich-
keiten haben. Im Jahr 2017 befanden sich unter den Aufgaben in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und den fortgeführten Fremdsprachen Englisch und Franzö-
sisch erstmals auch Aufgaben aus dem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder. Für 
die Zulassung zur Prüfung sind bestimmte Leistungsanforderungen in der Qualifika-
tionsphase zu erfüllen. Die Abiturprüfung umfasst vier oder fünf Prüfungsfächer, un-
ter denen sich mindestens zwei Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau und zwei 
der drei Fächer Deutsch, Fremdsprache und Mathematik befinden müssen. Außer-
dem müssen alle drei Aufgabenfelder (sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufga-
benfeld, gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld, mathematisch-naturwissen-
schaftlich-technisches Aufgabenfeld) in der Prüfung vertreten sein. Unter den 
mindestens drei schriftlichen Prüfungsfächern müssen sich mindestens zwei Fächer 
mit erhöhtem Anforderungsniveau befinden, darunter mindestens eines der Fächer 
Deutsch, Fremdsprache, Mathematik oder eine Naturwissenschaft. Prüfungsfach der 
mündlichen Abiturprüfung ist ein Fach, das nicht schon schriftlich geprüft wurde. In 
der Regel werden drei Fächer schriftlich und gegebenenfalls mündlich geprüft, das 
vierte Fach ausschließlich mündlich. Je nach Landesrecht können ein fünftes Fach 
mündlich oder schriftlich geprüft oder eine besondere Lernleistung, die im Umfang 
von mindestens zwei Schulhalbjahren erbracht wurde (z. B. eine Jahresarbeit, die Er-
gebnisse eines fachübergreifenden Projektes oder die Leistung aus einem anerkann-
ten Wettbewerb), in die Abiturprüfung eingebracht werden. Die besondere Lernleis-
tung ist schriftlich zu dokumentieren und wird durch ein Kolloquium ergänzt. Mit 
der Abiturprüfung wird das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife erworben, in 
das zu zwei Dritteln auch die Leistungen aus der Qualifikationsphase eingehen. Die 
Allgemeine Hochschulreife wird zuerkannt, wenn in der Gesamtqualifikation min-
destens ausreichende Leistungen (Durchschnittsnote 4 bzw. mindestens 300 von 
900 möglichen Punkten) erbracht werden. 

Die Abiturzeugnisse werden in den Ländern zwischen Mitte Juni und Mitte Juli aus-
gegeben. Eine Ausnahme bildet Rheinland-Pfalz, wo die Abiturzeugnisse bis zum 
31. März ausgegeben werden. 

Beim Übergang zu Berufsausbildung und Studium werden zur Dokumentation der 
fremdsprachlichen Kompetenzen auf den Abschlusszeugnissen neben den Leistungs-
noten auch die Stufenbezeichnungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen (GER) ausgewiesen. Eine europaweit abgestimmte 
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Dokumentation der fremdsprachlichen, bilingualen und interkulturellen Kompeten-
zen bieten zum Beispiel der Europass und das Exzellenzlabel CertiLingua. 

6.9. Andere Organisationsmodelle und alternative Strukturen 

Die Ausführungen zu anderen Organisationsmodellen und alternativen Strukturen 
in Kapitel 6.5. gelten auch für die allgemeinbildende Sekundarstufe II. 

6.10. Aufbau der beruflichen Sekundarstufe II 

Arten von Bildungseinrichtungen 

Berufliche Vollzeitschulen 

Zu den beruflichen Vollzeitschulen gehören die Berufsfachschule, die Fachober-
schule, das Berufliche Gymnasium, die Berufsoberschule und weitere Schularten, die 
nur in einzelnen Ländern vertreten bzw. quantitativ von geringer Bedeutung sind. 
Die berufliche Weiterbildung an Fachschulen ist nach der Internationalen Standard-
klassifikation für das Bildungswesen ISCED (International Standard Classification of 
Education) dem tertiären Bereich zugeordnet. Fachschulen werden daher in Kapitel 7 
beschrieben. 

Berufliches Gymnasium 

Dieser Bildungsgang wird in den meisten Ländern als Berufliches Gymnasium, in zwei 
Ländern als Fachgymnasium bezeichnet. Im Unterschied zum allgemeinbildenden 
Gymnasium, das in der Regel von Jahrgangsstufe 5/7–12/13 einen durchgängigen 
Bildungsgang darstellt, hat das Berufliche Gymnasium in der Regel keine Unter- und 
Mittelstufe (Jahrgangsstufen 5/7–9/10). Das Berufliche Gymnasium ist in fast allen 
Ländern in der Form der gymnasialen Oberstufe mit berufsbezogenen Fachrichtun-
gen eingerichtet und umfasst einen dreijährigen Bildungsgang. Aufbauend auf ei-
nem Mittleren Schulabschluss mit besonderem Leistungsprofil, der zum Eintritt in 
die gymnasiale Oberstufe berechtigt, oder einem gleichwertigen Abschluss führt das 
Berufliche Gymnasium in der Regel zur Allgemeinen Hochschulreife. Zusätzlich kön-
nen in den Ländern doppeltqualifizierende Bildungsgänge angeboten werden (siehe 
Kapitel 6.10.). 

Berufsfachschule 

Berufsfachschulen sind Vollzeitschulen, die das Ziel haben, Schülerinnen und Schü-
lern Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit zu vermitteln und 
zu vertiefen, ihnen entweder berufliche Grundqualifikationen für einen oder meh-
rere anerkannte Ausbildungsberufe zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbil-
dungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitern die vorher erworbene allge-
meine Bildung und können einen darüber hinausgehenden Schulabschluss 
vermitteln. 

Berufsfachschulen umfassen in der Regel Bildungsgänge im Sekundarbereich II. Für 
ihren Besuch wird keine Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit vorausgesetzt. 
Die Bildungsgänge dauern in Vollzeitform (Regelform) mindestens ein Jahr, in Teil-
zeitform entsprechend länger.  

Die Schülerinnen und Schüler können einen Berufsabschluss nach Landesrecht er-
werben. Die nach Landesrecht erworbenen Abschlüsse der Bildungsgänge der Berufs-
fachschulen sowie zusätzliche schulische Berechtigungen werden von den Ländern 
gegenseitig anerkannt, sofern die Bildungsgänge den vereinbarten 
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Rahmenbedingungen entsprechen. Zusätzliche schulische Berechtigungen, die an Be-
rufsfachschulen für die bundesrechtlich geregelten Berufe des Gesundheitswesens 
erworben wurden, werden ebenfalls von den Ländern gegenseitig anerkannt. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann an Berufsfachschulen zusätzlich auch die Fach-
hochschulreife erworben werden. 

Soweit diese Schulen nicht eine volle Berufsqualifikation vermitteln, kann bei Erfül-
lung bestimmter Voraussetzungen der erfolgreiche Besuch der Berufsfachschule auf 
die Ausbildungszeit in anerkannten Ausbildungsberufen angerechnet werden (§ 7 
Berufsbildungsgesetz – R81). Um die Gleichwertigkeit eines Berufsausbildungsab-
schlusses an einer Berufsfachschule mit einer dualen Berufsausbildung zu dokumen-
tieren, können erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen eine Prüfung vor der 
zuständigen Stelle ablegen. Die Zulassung zu dieser sogenannten Kammerprüfung ist 
möglich, wenn das jeweilige Land entsprechende Verordnungen nach § 43 Absatz 2 
Berufsbildungsgesetz erlassen hat oder wenn diesbezügliche Absprachen zwischen 
den beruflichen Schulen und den zuständigen Stellen bestehen. 

Zugangsvoraussetzung für die Berufsfachschule ist je nach dem angestrebten Ausbil-
dungsziel in der Regel das Abschlusszeugnis der Hauptschule (erster allgemeinbil-
dender Schulabschluss) oder das Abschlusszeugnis der Realschule bzw. ein Mittlerer 
Schulabschluss. Die Bildungsgänge an Berufsfachschulen sind je nach beruflicher 
Fachrichtung und Zielsetzung von unterschiedlicher Dauer (ein bis drei Jahre). 

Fachoberschule 

Die Fachoberschule umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 11 und 12 und baut auf 
einem Mittleren Schulabschluss auf. Sie vermittelt allgemeine, fachtheoretische und 
fachpraktische Kenntnisse und Fähigkeiten und führt zur Fachhochschulreife. Die 
Länder können auch eine Jahrgangsstufe 13 einrichten, die zur Fachgebundenen und 
bei ausreichenden Kenntnissen einer zweiten Fremdsprache zur Allgemeinen Hoch-
schulreife führt. Die Fachoberschule gliedert sich in die Fachrichtungen Wirtschaft 
und Verwaltung, Technik, Gesundheit und Soziales, Gestaltung, Ernährung und 
Hauswirtschaft sowie Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie. Zur Ausbildung 
gehören Unterricht und Fachpraxis. Die Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule kann 
in der Regel durch eine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung oder durch 
einschlägige hinreichende Berufserfahrung ersetzt werden, so dass die Schülerinnen 
und Schüler direkt in Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule eintreten können. Sie ha-
ben so die Möglichkeit, neben vertieften beruflichen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten die Fachhochschulreife zu erwerben. Die Fachoberschule leistet so einen 
wichtigen Beitrag zur Durchlässigkeit des Bildungssystems und damit zur Gleichwer-
tigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung. 

Berufsoberschule 

Auch die Berufsoberschule trägt viel zur Durchlässigkeit des Bildungssystems bei. 
Ebenso wie in der Fachoberschule können Absolventen einer Berufsausbildung im 
dualen System oder einer Berufsausbildung nach Landesrecht (siehe Berufsfach-
schule) in der Berufsoberschule eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Die 
Berufsoberschule führt in zweijährigem Vollzeitunterricht zur Fachgebundenen 
Hochschulreife und mit einer zweiten Fremdsprache zur Allgemeinen Hochschul-
reife. Die Berufsoberschule kann auch in Teilzeitform mit entsprechend längerer 
Dauer geführt werden. 
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Die Aufnahme in die Berufsoberschule setzt den Mittleren Schulabschluss oder einen 
als gleichwertig anerkannten Bildungsstand und eine mindestens zweijährige erfolg-
reich abgeschlossene Berufsausbildung bzw. eine mindestens fünfjährige einschlä-
gige Berufstätigkeit voraus. Das erste Jahr der Berufsoberschule kann durch andere 
zur Fachhochschulreife führende Bildungswege ersetzt werden. Die Berufsoberschule 
wird in den Ausbildungsrichtungen Technik, Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung 
und Hauswirtschaft, Gesundheit und Soziales, Gestaltung sowie Agrarwirtschaft, 
Bio- und Umwelttechnologie geführt. Die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler 
zu einer Ausbildungsrichtung richtet sich nach der bereits absolvierten beruflichen 
Erstausbildung oder Berufstätigkeit. 

Berufsausbildung im dualen System 

Etwa die Hälfte der Jugendlichen eines Altersjahrgangs beginnt eine Ausbildung in 
einem der rund 330 nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG – R81) und der Handwerks-
ordnung (HwO – R82) anerkannten Ausbildungsberufe. Die je nach Beruf zwei-, drei- 
oder dreieinhalbjährige Berufsausbildung findet im dualen System statt. Das System 
wird als dual bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei Lernorten durchgeführt wird: 
im Betrieb und in der Berufsschule. Die Berufsausbildung hat zum Ziel, in einem ge-
ordneten Ausbildungsgang die notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten für die Ausübung einer qualifizierten Tätigkeit in einer sich stetig 
wandelnden Arbeitswelt zu vermitteln. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur un-
mittelbaren Berufsausübung als qualifizierte Fachkraft in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf. 

Für den Zugang zur Ausbildung im dualen System bestehen formal keine Zugangsvo-
raussetzungen; die Ausbildung steht grundsätzlich allen offen. Von den Auszubilden-
den mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag haben im Jahr 2018 26,2 Prozent 
am Ende des Sekundarbereichs I den Hauptschulabschluss oder einen vergleichbaren 
Schulabschluss als einen ersten allgemeinbildenden Abschluss und 45,4 Prozent den 
Mittleren Schulabschluss erworben. Der Anteil der Auszubildenden im dualen Sys-
tem, die bereits den Sekundarbereich II durchlaufen und eine Hochschulreife/Fach-
hochschulreife erworben haben, liegt im Jahr 2018 bei 22,2 Prozent. Die Ausbildung 
findet auf der Grundlage eines privatrechtlichen Berufsausbildungsvertrages zwi-
schen einem Ausbildungsbetrieb und den Jugendlichen statt. Die Jugendlichen wer-
den wöchentlich an drei bis vier Tagen im Betrieb und an bis zu zwei Tagen in der 
Berufsschule ausgebildet. Daneben nimmt die Ausbildung in der Berufsschule in 
Form von Blockunterricht mit einer Dauer von bis zu sechs Wochen immer größeren 
Raum ein. Die Betriebe übernehmen die Kosten der betrieblichen Ausbildung und 
zahlen dem Auszubildenden eine Ausbildungsvergütung, die in der Regel zwischen 
den Tarifparteien vertraglich geregelt ist. Die Höhe der Vergütung steigt mit jedem 
Ausbildungsjahr und beträgt durchschnittlich etwa ein Drittel des Anfangsgehalts 
für eine ausgebildete Fachkraft. 

Für die betriebliche Ausbildung sind die zu erwerbenden beruflichen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten in einer Ausbildungsordnung vorgegeben, die vom Aus-
bildungsbetrieb in einem individuellen Ausbildungsplan konkretisiert wird. Für den 
berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule wird für jeden anerkannten Ausbil-
dungsberuf ein mit den Ausbildungsordnungen abgestimmter bundeseinheitlicher 
Rahmenlehrplan erstellt. 
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Der Erwerb von erweiterten und vertieften beruflichen Kompetenzen kann durch das 
Angebot von Zusatzqualifikationen, die in der jeweiligen Ausbildungsordnung fest-
gelegt werden können, ermöglicht werden. 

Umfangreiche Informationen und Daten zur beruflichen Bildung und speziell zum 
dualen System enthält der jährliche Berufsbildungsbericht des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) sowie der Datenreport zum Berufsbildungsbericht 
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). 

Lernort Betrieb 

Ausbildungsplätze werden in Betrieben der Wirtschaft und in Verwaltungen im öf-
fentlichen Dienst, in Praxen der freien Berufe und zu einem geringen Teil auch in 
privaten Haushalten angeboten. Die Betriebe verpflichten sich gegenüber den Aus-
zubildenden vertraglich, ihnen die in der Ausbildungsordnung für den jeweiligen 
Ausbildungsberuf vorgesehenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten zu vermitteln. Durch die verbindliche Vorgabe der Ausbildungsordnungen wird 
ein einheitlicher bundesweiter Standard unabhängig vom aktuellen betrieblichen 
Bedarf gewährleistet, der den Anforderungen im jeweiligen Beruf entspricht. Die 
Ausbildung darf nur in Ausbildungsbetrieben stattfinden, in denen die von der Aus-
bildungsordnung verlangten Qualifikationen durch Ausbildungspersonal mit per-
sönlicher und fachlicher Eignung vermittelt werden können. Die Eignung der Ausbil-
dungsbetriebe und des betrieblichen Ausbildungspersonals wird von den für die 
duale Berufsausbildung zuständigen Stellen überwacht. Dies sind überwiegend die 
Kammern (Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Landwirtschafts-
kammer). Auch die ordnungsgemäße Ausbildung selbst wird von den zuständigen 
Stellen überwacht. Die Ausbildung soll der sachlichen und zeitlichen Gliederung der 
Ausbildungsordnung entsprechen, kann aber hiervon abweichen, wenn betriebs-
praktische Besonderheiten dies erfordern und die Vermittlung aller Ausbildungsin-
halte im Übrigen gewährleistet ist. 

Ausbildungsstätte für die betriebliche Ausbildung kann neben dem einzelnen Aus-
bildungsbetrieb auch ein Zusammenschluss mehrerer Betriebe sein, um die Erforder-
nisse der Ausbildungsordnung im Zusammenwirken abdecken zu können (Verbund-
ausbildung). In überbetrieblichen Berufsbildungsstätten, die mit Internaten 
verbunden sein können, erhalten Jugendliche eine ergänzende Ausbildung, wenn sie 
in kleinen oder spezialisierten Betrieben ausgebildet werden und dort keine umfas-
sende Ausbildung im Sinne der Ausbildungsordnung erhalten können. Durch mo-
derne technische Ausstattung können diese überbetrieblichen Berufsbildungsstätten 
die Ausbildungsinhalte vermitteln, zu denen kleinere Betriebe aus Kosten- und Ka-
pazitätsgründen oft nicht in der Lage sind. 

Lernort Berufsschule 

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbil-
dung einen gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Gemäß ihrer Stellung als 
eigenständiger Lernort arbeitet die Berufsschule als gleichberechtigte Partnerin mit 
den an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schüle-
rinnen und Schülern den Erwerb berufsbezogener und berufsübergreifender Kompe-
tenzen unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung 
zu ermöglichen und befähigt zur Ausübung eines Berufes und zur Mitgestaltung der 
Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer, ökonomischer und ökologischer 
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Verantwortung. Die Berufsschule hat darüber hinaus die Aufgabe, ein die Berufsaus-
bildung vorbereitendes oder die Berufstätigkeit begleitendes Bildungsangebot be-
reitzustellen. In Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen wird die 
Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert, eine reflektierte Berufswahlent-
scheidung treffen zu können. Die Berufsschule kann bei Aufgaben der beruflichen 
Fort- und Weiterbildung mitwirken. 

Der Unterrichtsumfang der Berufsschule beträgt mindestens zwölf Wochenstunden. 
Er besteht aus berufsbezogenem und berufsübergreifendem Unterricht und umfasst 
berufliche Lerninhalte und eine berufsbezogene Erweiterung der vorher erworbenen 
allgemeinen Bildung, insbesondere in den Bereichen deutsche Sprache, Fremdspra-
che, Politik oder Wirtschaft, Religion bzw. Ethik und Sport. Das Nähere regeln die Län-
der. Der berufsbezogene Unterricht der Berufsschule umfasst in der Regel acht Wo-
chenstunden. Er richtet sich nach den von der Kultusministerkonferenz (KMK) 
beschlossenen Rahmenlehrplänen, die nach dem zwischen Bund und Ländern verein-
barten Verfahren „Gemeinsames Ergebnisprotokoll vom 30. Mai 1972“ in der jeweils 
gültigen Fassung abgestimmt sind. Eine Erhöhung des Unterrichtsumfangs durch er-
gänzende Angebote (z. B. Fachhochschulreife) für Leistungsstärkere und zusätzlichen 
Förderunterricht für Leistungsschwächere (z. B. Sprachförderung) ist möglich. 

In den Rahmenlehrplänen der KMK sind für den berufsbezogenen Unterricht an der 
Berufsschule im ersten Ausbildungsjahr 7 Unterrichtsstunden pro Woche vorgese-
hen. Abweichend davon kann der Unterrichtsumfang im berufsbezogenen Bereich 
8 Wochenstunden betragen, wenn Rahmenlehrpläne für Ausbildungsberufe erstellt 
werden, die im ersten Ausbildungsjahr Kompetenzen von mehr als einem Beruf in 
sich vereinen. 

Um auf die besonderen Bedürfnisse vor Ort eingehen zu können, bleibt die Organisa-
tion des Berufsschulunterrichts den Ländern und damit den Berufsschulen überlas-
sen. Grundsätzlich erfolgt die Wahl der Organisationsform für den Berufsschulunter-
richt in enger Abstimmung mit den Kammern bzw. Innungen oder den Betrieben im 
Einzugsbereich. Dabei lassen flexible Regelungen eine Reihe von unterschiedlichen 
zeitlichen Organisationsformen zu, die zum Ziel haben, eine Optimierung der be-
trieblichen und schulischen Lernphasen zu erreichen. 

Die Länder können durch Rechtsverordnung Regelungen zur Anrechnung von Zeiten 
schulischer beruflicher Ausbildung auf eine duale Berufsausbildung erlassen (§ 7 Be-
rufsbildungsgesetz). Hierzu hat die Kultusministerkonferenz empfohlen, 

 geeignete Bildungswege so zu gestalten, dass die vollständige Anrechnung 
von Lernzeiten in beruflichen Vollzeitschulen auf die Berufsausbildung 
erreicht wird, und 

 den Anrechnungsumfang von dem in den schulischen Bildungsgängen 
gegebenen Umfang berufsbezogenen Unterrichts und der Berücksichtigung 
der für die Berufsausbildung maßgeblichen Rahmenlehrpläne und 
Ausbildungsordnungen abhängig zu machen. 

Eine Anrechnung bedarf des gemeinsamen Antrags von Ausbildungsbetrieb und Aus-
zubildendem. 
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Geographische Verteilung der Bildungseinrichtungen 

Für Informationen über die geographische Verteilung der Bildungseinrichtungen im 
Sekundarbereich II wird auf die Ausführungen zum Primarbereich in Kapitel 5.2. ver-
wiesen. 

Aufnahmebedingungen und Wahl der Bildungseinrichtung 

Der Zugang zu den beruflichen Bildungsgängen im Sekundarbereich II erfolgt auf-
grund von Abschlüssen und Berechtigungen, die am Ende des Sekundarbereichs I er-
worben werden (siehe Kapitel 6.4.). Die Aufnahmebedingungen für die einzelnen 
Schularten und Bildungsgänge im Bereich der beruflichen Bildung werden im Rah-
men der Beschreibung der Bildungseinrichtungen dargelegt. 

Altersstufen und Klassenbildung 

In der BERUFSSCHULE wird der Unterricht grundsätzlich in Fachklassen eines bestimm-
ten oder verwandter Ausbildungsberufe erteilt. Bei Berufen mit geringer Zahl von 
Auszubildenden (Splitterberufe) werden die Länder vor besondere schulfachliche und 
schulorganisatorische Herausforderungen gestellt. Sofern einzelne Länder einen 
fachlich differenzierten Unterricht nicht sicherstellen können, soll auf der Grundlage 
der schulrechtlichen Regelungen für die betroffenen Berufsschülerinnen und Berufs-
schüler aus diesen Ländern ein Unterrichtsangebot an Berufsschulen mit länderüber-
greifendem Einzugsbereich eingerichtet werden. 

Gliederung des Schuljahres 

Zur Gliederung des Schuljahres im Sekundarbereich wird auf die Ausführungen zum 
Primarbereich in Kapitel 5.2. verwiesen. 

Wöchentliche und tägliche Unterrichtsdauer 

In Bildungsgängen an Berufsfachschulen, die eine berufliche Grundbildung vermit-
teln, umfasst der Unterricht in beiden Lernbereichen zusammen mindestens 30 Wo-
chenstunden. In den Bildungsgängen an Berufsfachschulen, die zu einem Abschluss 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf führen, umfasst der Unterricht mindestens 
32 Wochenstunden. An den Fachoberschulen beträgt die Wochenstundenanzahl in 
der Jahrgangsstufe 11 neben der fachpraktischen Ausbildung im Betrieb mindestens 
zwölf Stunden und in der Jahrgangsstufe 12 mindestens 30 Wochenstunden für den 
allgemeinen und fachbezogenen Unterricht. An der Berufsoberschule beträgt die Wo-
chenstundenanzahl etwa 30 Wochenstunden. 

Bei der Berufsausbildung im dualen System, d. h. im Betrieb und in der Berufsschule, 
erfolgt der Unterricht mindestens zwölf Stunden wöchentlich an der Berufsschule. 
Dabei steht eine Vielzahl von Organisationsformen zur Verfügung. So kann der Un-
terricht z. B. durchgängig in Teilzeitform mit in der Regel zwölf Stunden wöchentlich 
an zwei Tagen pro Woche oder alternierend in einer Woche an zwei Tagen, in der 
nächsten Woche an einem Tag stattfinden; er kann auch in zusammenhängenden 
Teilabschnitten (Blockunterricht) erteilt werden. 

Für allgemeine Informationen zur wöchentlichen und täglichen Unterrichtsdauer so-
wie zur 5- bzw. 6-Tage-Woche wird auf Kapitel 5.2. verwiesen. 
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6.11. Lehren und Lernen in der beruflichen Sekundarstufe II 

Lehrpläne, Fächer und Stundentafel 

Berufliche Vollzeitschulen 

Zu den LEHR- BZW. BILDUNGSPLÄNEN für die beruflichen Vollzeitschulen gelten die Aus-
führungen in Kapitel 5.3. zum Primarbereich. Die Zuständigkeit für die Entwicklung 
der Lehrpläne liegt grundsätzlich bei den Kultusministerien der Länder. 

Im BERUFLICHEN GYMNASIUM treten zu den Aufgabenfeldern des allgemeinbildenden 
Gymnasiums berufsbezogene Fachrichtungen und Schwerpunkte, wie Wirtschaft, 
Technik, Berufliche Informatik, Biotechnologie, Ernährung, Agrarwirtschaft sowie 
Gesundheit und Soziales, die in Ergänzung der allgemeinbildenden Fächer als Fach 
mit erhöhtem Anforderungsniveau zu wählen sind und auch bei der Abiturprüfung 
Prüfungsfächer sind. In einzelnen Ländern bestehen an einer begrenzten Anzahl von 
Schulen weitere berufsbezogene Fachrichtungen und Schwerpunkte. Die auf diese 
Fachrichtungen und Schwerpunkte bezogenen Fächer können ebenfalls als Fach mit 
erhöhtem Anforderungsniveau gewählt werden. In den doppeltqualifizierenden Bil-
dungsgängen werden darüber hinaus weitere Fächer der berufsbezogenen Fachrich-
tungen unterrichtet, die in der Regel auch Prüfungsfächer der Berufsabschlussprü-
fung sind. Bei diesen Bildungsgängen umfasst das Gesamtstundenvolumen 
mindestens 118 Wochenstunden in der gymnasialen Oberstufe. 

In der BERUFSFACHSCHULE wird der Unterricht in einem allgemeinen/berufsübergrei-
fenden Lernbereich und einem fachrichtungs- bzw. berufsbezogenen Lernbereich er-
teilt. In Bildungsgängen, die eine berufliche Grundbildung vermitteln, umfasst der 
Unterricht in beiden Lernbereichen zusammen mindestens 30 Wochenstunden. In 
den Bildungsgängen, die zu einem Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf führen, umfasst der Unterricht mindestens 32 Wochenstunden. Das Spektrum der 
Bildungsangebote dieser Schulart ist außerordentlich breit gefächert. Es gibt Berufs-
fachschulen für kaufmännische Berufe, für Fremdsprachenberufe, für gewerblich-
technische und handwerkliche Berufe, für hauswirtschaftliche, sozialpädagogische 
und sozialpflegerische Berufe, für künstlerische Berufe und für die bundesrechtlich 
geregelten Berufe des Gesundheitswesens u. a. m. Die Einteilung in Fächer, Lernfel-
der bzw. Projekte regeln die Länder. 

Der Unterricht an der FACHOBERSCHULE findet in den Fächern Deutsch, Fremdsprache, 
Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Gesellschaft und in fachrich-
tungsbezogenen Fächern statt. Die fachpraktische Ausbildung findet während des 
Besuchs der Jahrgangsstufe 11, also im ersten Jahr, als einschlägiges gelenktes Prak-
tikum in Betrieben oder gleichwertigen Einrichtungen statt. Auf den Lernbereich 
Sprache und Kommunikation entfallen dabei in den Jahrgangsstufen 11 und 12 min-
destens 480 Unterrichtsstunden (Deutsch und Fremdsprache je 240), auf den Lernbe-
reich Mathematik und Naturwissenschaft mindestens 320 Unterrichtsstunden (Ma-
thematik 240, Naturwissenschaft 80) und auf den Lernbereich Wirtschaft und 
Gesellschaft mindestens 120 Unterrichtsstunden. Im fachrichtungsbezogenen Be-
reich entfallen auf Fachtheorie mindestens 440 Unterrichtsstunden und auf die Fach-
praxis im ersten Jahr 800 Unterrichtsstunden. Auf den Differenzierungsbereich ent-
fallen mindestens 320 Unterrichtsstunden, die von den Ländern zur Erhöhung der in 
der Stundentafel ausgewiesenen Fächer und Lernbereiche sowie zur Einrichtung wei-
terer Fächer verwendet werden können. 
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Der Unterricht an der zweijährigen BERUFSOBERSCHULE umfasst insgesamt mindestens 
2.400 Unterrichtsstunden (ca. 30 Wochenstunden). Die Schülerinnen und Schüler er-
halten Unterricht in Deutsch, Pflichtfremdsprache, Gesellschaftslehre (mit Ge-
schichte, Politik, Wirtschaftslehre), Mathematik sowie Profilfächern entsprechend 
der gewählten Ausbildungsrichtung und Naturwissenschaften einschließlich Infor-
matik. Auf die Fächergruppe Deutsch und Fremdsprache entfallen dabei mindestens 
720 bis 800 Unterrichtsstunden, auf den Lernbereich Gesellschaftslehre mindestens 
160 bis 320 Unterrichtsstunden, auf Mathematik mindestens 400 bis 560 Unter-
richtsstunden und auf die Profilfächer und die Naturwissenschaften einschließlich 
Informatik mindestens 800 bis 1.040 Unterrichtsstunden. Für den Erwerb der Allge-
meinen Hochschulreife ist zusätzlich der Nachweis von Kenntnissen in einer zweiten 
Fremdsprache notwendig, auf die zusätzlich mindestens 320 Unterrichtsstunden 
entfallen. Für das Anforderungsniveau des Unterrichts in den Fächern Deutsch, 
Pflichtfremdsprache und Mathematik hat die Kultusministerkonferenz (KMK) im 
Juni 1998 gemeinsame Standards beschlossen. 

Berufsausbildung im dualen System 

Der Unterricht in der BERUFSSCHULE in Teilzeitform gliedert sich, wie bei den berufli-
chen Vollzeitschulen, in einen berufsübergreifenden und einen berufsbezogenen Un-
terricht (siehe Kapitel 6.8.). Er umfasst mindestens zwölf Wochenstunden, von denen 
im Allgemeinen acht Wochenstunden auf den berufsbezogenen Unterricht entfallen. 

Die Rahmenlehrpläne für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule werden 
im Gegensatz zu den Lehrplänen für die beruflichen Vollzeitschulen, unter Bezug auf 
die Ausbildungsordnungen für die betriebliche Ausbildung, gemeinsam von den Län-
dern in der Kultusministerkonferenz erarbeitet und in einem abgestimmten Verfah-
ren im Einvernehmen mit dem Bund verabschiedet (siehe Kapitel 2.7.). Zur Unterstüt-
zung des Erwerbs von beruflicher Handlungskompetenz sind sie nach Lernfeldern 
strukturiert. Lernfelder enthalten eine komplexe Zielformulierung, die sich an typi-
schen beruflichen Handlungen orientiert, sowie inhaltliche Hinweise und Zeitricht-
werte, d. h. Hinweise zum Zeitpunkt der Vermittlung im Bildungsgang wie auch zum 
Umfang an Unterrichtsstunden. Die in der betrieblichen Ausbildung zu erwerbenden 
Handlungskompetenzen, die zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit 
befähigen, sind in den Ausbildungsordnungen enthalten. Diese werden für alle aner-
kannten Ausbildungsberufe unter Beteiligung der Sozialpartner vom zuständigen 
Fachministerium des Bundes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) erlassen. Durch das Abstimmungsverfahren ist gewähr-
leistet, dass Erfahrungen aus der Berufspraxis und den beruflichen Schulen, Ergeb-
nisse der Arbeits- und Berufsforschung sowie Ergebnisse einschlägiger 
Untersuchungen, Studien und Projekte des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 
in die Ausbildungsordnungen einfließen. 

Die berufliche Bildung ist in besonderem Maß von der Digitalisierung und deren 
Rückwirkung auf Arbeits-, Produktions- und Geschäftsabläufe betroffen. Das Unter-
richtsziel ist hier vermehrt der Erwerb der Kompetenz zur Nutzung digitaler Arbeits-
mittel und -techniken. Neben dem Verständnis für digitale Prozesse bedingt dies 
auch, die mittelbaren Auswirkungen der weiter voran schreitenden Digitalisierung, 
z. B. in Bezug auf arbeitsorganisatorische und kommunikative Aspekte bei teilweise 
global vernetzten Produktions-, Liefer- und Dienstleistungsketten, mit in den Blick 
zu nehmen. 
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Fremdsprachenvermittlung an beruflichen Schulen 

Der Fremdsprachenunterricht im berufsbildenden Bereich baut auf den im Sekund-
arbereich I erworbenen Kompetenzen auf. Er leistet einen grundlegenden Beitrag für 
die Berufsausbildung bzw. die berufliche Orientierung von Schülerinnen und Schü-
lern durch die Befähigung zur fremdsprachlichen Bewältigung beruflich relevanter 
Handlungssituationen. Unter den Bedingungen des fortschreitenden Globalisie-
rungsprozesses in der Wirtschafts- und Arbeitswelt bildet die Fremdsprachenkompe-
tenz in berufsspezifischen und berufsfeldspezifischen Sprachhandlungen einen 
wichtigen Teil der beruflichen Handlungskompetenz. Insbesondere in den Fachklas-
sen des dualen Systems kommt der Entwicklung einer berufsfeldrelevanten Fremd-
sprachenkompetenz große Bedeutung zu. 

Der Unterricht in der Berufsschule erweitert und vertieft die Fremdsprachenkompe-
tenz entsprechend ihrer Bedeutung in dem jeweiligen Ausbildungsberuf. Zusätzlich 
steht mit dem KMK-Fremdsprachenzertifikat ein Angebot zur Verfügung, um den Er-
werb von Fremdsprachenkenntnissen auf der Grundlage des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen (GER) des Europarates nachzuweisen. 

Unterrichtsmethoden und Unterrichtsmittel 

Die Berufsschule richtet ihren Unterricht an einer handlungsorientierten Didaktik 
und Methodik aus, die in den Lehrplänen durch die Lernfeldkonzeption abgebildet 
wird. Der Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnet 
ein weiteres Feld für eine aktuelle berufliche Qualifizierung. Die methodisch-didak-
tischen Grundlagen der Ausbildung in den Betrieben sind in den Ausbildungsordnun-
gen enthalten. 

6.12. Leistungsbeurteilung in der beruflichen Sekundarstufe II 

Beurteilung von Schülerinnen und Schülern 

Zur Leistungsbeurteilung der Schülerinnen und Schüler an BERUFLICHEN SCHULEN des 
Sekundarbereichs II wird auf die Kapitel 6.4. und 6.7. verwiesen, in dem die Grundla-
gen für die Leistungsbeurteilung und die Notengebung für den Sekundarbereich I 
und den Sekundarbereich II erläutert werden. 

An Beruflichen Gymnasien besteht teilweise auch die Möglichkeit, mehr als eine 
Qualifikation zu erwerben (doppeltqualifizierende Bildungsgänge): eine Studienqua-
lifikation (Hochschulreife/Fachhochschulreife) und einen beruflichen Abschluss 
nach Landesrecht (z. B. für die Assistentenberufe). Diese berufsbezogenen Bildungs-
gänge gibt es auch in besonderen Schulverbundsystemen von Gymnasien und beruf-
lichen Schulen (z. B. Oberstufenzentren) oder innerhalb einer eigenen Schulform wie 
z. B. dem Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen. Doppeltqualifizierende Bildungs-
gänge dauern drei bis vier Jahre. 

Im Rahmen des DUALEN SYSTEMS legen die Auszubildenden etwa nach der Hälfte der 
Ausbildungszeit eine Zwischenprüfung entsprechend den in den Ausbildungsord-
nungen und Rahmenlehrplänen festgelegten Anforderungen ab. Die Zwischenprü-
fungen werden von den zuständigen Stellen (meist den Kammern) durchgeführt. Sie 
können aus praktischen, schriftlichen und mündlichen Teilprüfungen bestehen. Die 
Zwischenprüfung erstreckt sich in der Regel auf die in der Ausbildungsordnung für 
die ersten drei Ausbildungshalbjahre festgelegten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten sowie auf den Lehrstoff, der in der Berufsschule entsprechend den 
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Rahmenlehrplänen vermittelt wird, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich 
ist. Über die Teilnahme an der Zwischenprüfung erhält der Auszubildende eine Be-
scheinigung zur Ermittlung des Ausbildungsstandes. 

In einigen Ausbildungsverordnungen ist statt einer Zwischen- sowie einer Ab-
schlussprüfung eine sogenannte gestreckte Abschlussprüfung vorgegeben. Hierbei 
wird auf die bislang übliche, für das Bestehen nicht relevante Zwischenprüfung ver-
zichtet. Bei der „gestreckten Abschlussprüfung“ wird ein Teil der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit bereits nach ca. zwei Dritteln der Ausbildungszeit durch einen ersten 
Teil der Abschlussprüfung geprüft. Am Ende der Berufsausbildung erfolgt dann der 
zweite Teil der Abschlussprüfung. Qualifikationen, die bereits Gegenstand des ersten 
Teils der Abschlussprüfung waren, werden im zweiten Teil nur noch insoweit einbe-
zogen, als es für die Feststellung der Berufsbefähigung erforderlich ist. Das Ergebnis 
der gestreckten Abschlussprüfung ergibt sich aus den beiden Teilergebnissen. 

Versetzung von Schülerinnen und Schülern 

Zur Versetzung an den BERUFLICHEN VOLLZEITSCHULEN treffen im Wesentlichen die Aus-
führungen in Kapitel 6.4. zum Sekundarbereich I zu. In der Berufsschule ist eine 
Nichtversetzung nicht vorgesehen. Im Bedarfsfall kann die Ausbildungszeit verlän-
gert werden. 

Abschlusszeugnis 

Die DOPPELTQUALIFIZIERENDEN BILDUNGSGÄNGE an Beruflichen Gymnasien, die zur Allge-
meinen Hochschulreife oder zur Fachhochschulreife und zu einer Berufsqualifikation 
(Berufsabschluss nach Landesrecht) oder beruflichen Teilqualifikation führen, dau-
ern drei bis vier Jahre und schließen mit zwei getrennten Prüfungen ab (schulische 
und berufliche Abschlussprüfung). Daneben gibt es berufliche Bildungsgänge, in de-
nen neben dem beruflichen Abschluss auch die Fachhochschulreife erworben wird. 
Der Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen setzt den Mittle-
ren Schulabschluss voraus und erfolgt nach der jeweils gültigen Fassung einer Ver-
einbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) von 1998 auf der Grundlage von Stan-
dards über Inhalte und Prüfungen. 

Die Ausbildung an BERUFSFACHSCHULEN endet in der Regel mit einer Abschlussprüfung. 
An den Berufsfachschulen können je nach Zugangsvoraussetzung unterschiedliche 
berufsqualifizierende und allgemeinbildende Abschlüsse erworben werden. An Be-
rufsfachschulen, die eine berufliche Grundbildung vermitteln, können Jugendliche 
in ein- bis zweijährigen Bildungsgängen den Hauptschulabschluss (erster allgemein-
bildender Schulabschluss) oder den Mittleren Schulabschluss erlangen. Demgegen-
über führen die zweijährigen Berufsfachschulen, die den Mittleren Schulabschluss 
voraussetzen, in verschiedenen Fachrichtungen zu einem berufsqualifizierenden Ab-
schluss als Staatlich geprüfter technischer Assistent zum Beispiel in den Bereichen Bi-
ochemie, Bekleidungstechnik, Informatik, Maschinentechnik bzw. als Staatlich ge-
prüfter kaufmännischer Assistent in den Bereichen Betriebswirtschaft, 
Bürowirtschaft, Fremdsprachen, Informationsverarbeitung. Neben dem berufsquali-
fizierenden Abschluss kann an Berufsfachschulen unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch die Fachhochschulreife erworben werden. 

Die Ausbildung an der FACHOBERSCHULE schließt mit einer Abschlussprüfung nach 
Jahrgangsstufe 12 ab. Diese umfasst drei Fächer des allgemeinen Unterrichts 
(Deutsch, Mathematik, Fremdsprache) und ein fachrichtungsbezogenes Fach (z. B. aus 



155 

den Bereichen Technik, Wirtschaft und Verwaltung oder Gestaltung). Nach bestande-
ner Abschlussprüfung wird das Zeugnis der Fachhochschulreife verliehen, das zum 
Studium an Fachhochschulen berechtigt. Die Länder können auch eine Jahrgangs-
stufe 13 einrichten, die zur Fachgebundenen oder bei ausreichenden Kenntnissen ei-
ner zweiten Fremdsprache zur Allgemeinen Hochschulreife führt. 

Der Bildungsgang der BERUFSOBERSCHULE endet mit einer Abschlussprüfung und führt 
zur Fachgebundenen Hochschulreife und mit einer zweiten Fremdsprache zur Allge-
meinen Hochschulreife. Die schriftliche Abschlussprüfung findet in den Fächern 
Deutsch, Pflichtfremdsprache, Mathematik und einem spezifischen Fach der jeweili-
gen Ausbildungsrichtung statt. Mündliche Prüfungen können in allen Fächern statt-
finden. Die Leistungen der Abschlussprüfung gehen mit mindestens einem Drittel in 
die Noten der jeweiligen Fächer im Abschlusszeugnis ein. 

Im DUALEN SYSTEM der Berufsausbildung legen die Auszubildenden eine Abschluss- 
oder Gesellenprüfung vor den für die Berufsbildung zuständigen Stellen ab. Zu den zu-
ständigen Stellen gehören regionale und sektorale Selbstverwaltungseinrichtungen 
der Wirtschaft, z. B. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Kam-
mern der Freien Berufe, der Landwirtschaft, die im Bereich der Berufsausbildung 
staatliche Aufgaben wahrnehmen. Zuständige Stellen können aber auch Stellen im 
Bereich des öffentlichen Dienstes sein (z. B. in den Gesundheitsberufen und in der 
Pflegeausbildung). In den Prüfungsausschüssen wirken Vertreter der Betriebe, der 
Arbeitnehmerschaft und Lehrkräfte von Berufsschulen mit. 

Die Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus mehreren Prüfungsbereichen, die 
praktisch, schriftlich und/oder mündlich geprüft werden. Dadurch wird festgestellt, 
ob die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit erworben haben, die erfor-
derlich ist, um eine qualifizierte berufliche Tätigkeit im Sinne des Berufsbildungsge-
setzes (§ 1 Abs. 3 – R81) ausüben zu können. Dies schließt auch die Fähigkeit ein, Ar-
beitsabläufe selbständig planen und durchführen sowie das Ergebnis der Arbeit 
kontrollieren und bewerten zu können. Zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen 
kann der Prüfungsausschuss gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere 
beruflicher Schulen, einholen (§ 39 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz). Die bestandene Prü-
fung wird durch ein Prüfungszeugnis dokumentiert. Gleichzeitig wird von der Be-
rufsschule ein Abschlusszeugnis ausgestellt, wenn der Auszubildende in allen Fä-
chern mindestens ausreichende Leistungen erbracht hat. Die Länder können die 
Möglichkeit eines Ausgleichs nicht ausreichender Leistungen vorsehen. Dieses Zeug-
nis schließt den Hauptschulabschluss (erster allgemeinbildender Schulabschluss) ein 
und kann bei entsprechendem Leistungsprofil den Mittleren Schulabschluss umfas-
sen. Durch Zusatzunterricht und eine Zusatzprüfung über den Erwerb der Fachhoch-
schulreife in beruflichen Bildungsgängen kann ausbildungsbegleitend die Fachhoch-
schulreife erworben werden. Auf dem Abschlusszeugnis wird die Zuordnung des 
Abschlusses bzw. des Berufsabschlusses im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) 
und Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ausgewiesen (vgl. Kapitel 2.5.). Dem 
Abschlusszeugnis wird außerdem auf Antrag des Auszubildenden eine Qualifikati-
onsbeschreibung der Berufsschule in deutscher, englischer und französischer Sprache 
beigefügt. 

Nach dem Berufsbildungsgesetz (§ 43 Abs. 2) kann zu einer Abschlussprüfung vor der 
für die Berufsausbildung zuständigen Stelle auch zugelassen werden, wer in einer 
berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet 
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worden ist, sofern dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf entspricht; hierfür muss der Bildungsgang nach Inhalt, Anforde-
rung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Ausbildungsordnung gleichwertig sein, 
er muss systematisch durchgeführt werden und er muss einen angemessenen Anteil 
an fachpraktischer Ausbildung gewährleisten. 

6.13. Andere Organisationsmodelle und alternative Strukturen 

Die Ausführungen zu anderen Organisationsmodellen und alternativen Strukturen 
in Kapitel 6.5. gelten auch für die berufliche Sekundarstufe II. 

6.14. Postsekundärer, nicht-tertiärer Bereich 

Der postsekundäre, nicht-tertiäre Bereich umfasst nach der Internationalen Stan-
dardklassifikation für das Bildungswesen ISCED (International Standard Classification 
of Education) Bildungsgänge im Anschluss an den Erwerb eines allgemeinbildenden 
Schulabschlusses oder eines beruflichen Abschlusses auf dem Niveau der Sekundar-
stufe II. In Deutschland fallen unter diese Definition prinzipiell die einjährigen Bil-
dungsgänge an Fachoberschulen im Anschluss an eine Ausbildung im dualen System 
und die zweijährigen Bildungsgänge an Berufsoberschulen/Technischen Oberschu-
len, die zur Fachgebundenen und bei ausreichenden Kenntnissen einer zweiten 
Fremdsprache zur Allgemeinen Hochschulreife führen, sowie die Bildungsgänge an 
Kollegs und Abendgymnasien, die zur Fachhochschulreife (schulischer Teil) oder zur 
Allgemeinen Hochschulreife führen. Außerdem werden dem postsekundären, nicht-
tertiären Bereich Kombinationen aus allgemeinbildenden und berufsbildenden Bil-
dungsgängen und Kombinationen aus zwei berufsbildenden Bildungsgängen zuge-
rechnet. 

In Deutschland werden diese Bildungsgänge dem Sekundarbereich II zugeordnet. 
Eine Darstellung der beruflichen Schulen findet sich in den Kapiteln 6.8. bis 6.10. zur 
beruflichen Sekundarstufe II, eine Darstellung der Abendgymnasien und Kollegs in 
Kapitel 8 zur allgemeinen und beruflichen Erwachsenenbildung. 
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7. HOCHSCHULBILDUNG 

7.1. Einführung 

Der tertiäre Bereich umfasst im Wesentlichen die verschiedenen Hochschularten und 
in eingeschränktem Umfang Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs. So 
gibt es neben den Hochschulen in einigen Ländern Berufsakademien, die als Alterna-
tive zum Hochschulstudium berufsqualifizierende Bildungsgänge für Absolventen 
des Sekundarbereichs II mit Hochschulzugangsberechtigung anbieten. Die Fachschu-
len und die Fachakademien in Bayern gelten national als postsekundär, werden aber 
international dem tertiären Bereich zugerechnet. 

Daneben sind einige Sonderformen des Hochschulwesens ohne freien Zugang (z. B. 
Hochschulen der Bundeswehr und Verwaltungsfachhochschulen) entstanden, die 
hier nicht berücksichtigt werden. 

Allgemeine Ziele 

Lehre und Studium sollen den Studierenden fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden dem jeweiligen Studiengang entsprechend so vermitteln, dass sie zu wis-
senschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und zu verantwortlichem Handeln in ei-
nem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigt werden. Diese 
Ziele des Studiums haben alle Hochschularten gemeinsam. 

Dem traditionellen Grundsatz der Einheit von Lehre und Forschung folgend, geht der 
Auftrag des Gesetzgebers dahin, die berufliche Qualifizierung der Studierenden in 
unmittelbarer Verbindung mit der wissenschaftlichen Forschung und künstlerischen 
Entwicklung durchzuführen. Während die Einheit von Forschung und Lehre für alle 
Hochschulen gilt, ist jedoch traditionsgemäß im Sinne einer Differenzierung der Auf-
gaben zwischen den Hochschultypen die Verflechtung der Hochschulbildung an den 
UNIVERSITÄTEN mit Grundlagenforschung und theoretischer Erkenntnis besonders 
eng. 

Die KUNST- UND MUSIKHOCHSCHULEN bereiten auf künstlerische und kunstpädagogi-
sche Berufe vor. Lehre und Studium stehen in engem Zusammenhang mit den übri-
gen Aufgaben der Hochschulen, d. h. durch die Entwicklung künstlerischer Formen 
und Ausdrucksmittel sowie durch freie Kunstausübung der Kunst zu dienen. 

Charakteristisch für die Gestaltung der Studiengänge und die Organisation von Lehre 
und Studium an den FACHHOCHSCHULEN sind die besondere Anwendungsorientierung 
und die stärkere Ausrichtung auf die Anforderungen der beruflichen Praxis. Beson-
dere Bedeutung wird den Praxissemestern zugemessen, die außerhalb der Hoch-
schule verbracht werden. Die Lehre an den Fachhochschulen steht personell und in-
haltlich in Bezug zu anwendungsorientierten Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben, wie sie für diesen Hochschultyp charakteristisch sind. Viele 
Fachhochschulen haben sogenannte duale Studienangebote entwickelt. Die Dualen 
Hochschulen in Baden-Württemberg und Thüringen verknüpfen die praxisnahe Aus-
bildung im Unternehmen durch das Angebot praxisintegrierender Studiengänge mit 
einem Hochschulstudium. 

Im Rahmen der Ausbildung an staatlichen oder staatlich anerkannten 
BERUFSAKADEMIEN soll an Studienakademien eine wissenschaftsbezogene und zu-
gleich an den beteiligten Ausbildungsstätten eine praxisorientierte berufliche Bil-
dung vermittelt werden. 
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Die berufliche Weiterbildung an FACHSCHULEN hat zum Ziel, Fachkräfte mit in der Re-
gel beruflicher Erfahrung zu befähigen, Führungsaufgaben in Betrieben, Unterneh-
men, Verwaltungen und Einrichtungen zu übernehmen bzw. selbständig verantwor-
tungsvolle Tätigkeiten auszuführen. Sie leisten einen Beitrag zur Vorbereitung auf 
die unternehmerische Selbständigkeit. 

Rechtliche Grundlagen 

Die gesetzlichen Grundlagen für das Hochschulwesen in Deutschland sind die Hoch-
schulgesetze (R129–144) und Kunst- und Musikhochschulgesetze (R145–147) der Län-
der. Im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 72 Grundgesetz – R1) ist der 
Bund für die Bereiche Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse zuständig. Den 
Ländern wurde jedoch die Befugnis eingeräumt, durch Gesetz von den entsprechen-
den Bundesgesetzen abweichende eigene Regelungen zu erlassen. Die Hochschulge-
setze der Länder beschreiben die allgemeinen Zielsetzungen der Hochschulen sowie 
die allgemeinen Grundsätze zur Ordnung des Hochschulwesens, zu Studium, Lehre 
und Forschung, zur Zulassung zum Studium, zur Mitgliedschaft und Mitwirkung so-
wie zum Hochschulpersonal. Die Regelungen gelten grundsätzlich für alle, auch die 
Hochschulen in freier Trägerschaft, und geben dem Hochschulwesen einen systema-
tischen Zusammenhang. 

Die Ausbildung an Berufsakademien wird durch die Berufsakademiegesetze (R148–
153) der einzelnen Länder und Ausbildungs- und Prüfungsordnungen des jeweils zu-
ständigen Wissenschaftsministeriums oder der Berufsakademie selbst geregelt. 

Die berufliche Weiterbildung an Fachschulen wird auf der Grundlage der Schulge-
setze (R86–103) vor allem durch Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der einzelnen 
Länder geregelt. 

7.2. Arten von Hochschuleinrichtungen 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nach dem Stand von 2019 insgesamt 
394 staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen, die folgende Hochschularten 
umfassen: 

 Universitäten und gleichgestellte Hochschulen 
(Pädagogische Hochschulen, Theologische Hochschulen u. a.) 

 Kunst- und Musikhochschulen sowie 
 Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

Darüber hinaus zählen zu den Einrichtungen des tertiären Bereichs in einigen Län-
dern staatliche oder staatlich anerkannte Berufsakademien. Die Fachschulen und die 
Fachakademien in Bayern werden in der internationalen Berichterstattung ebenfalls 
dem tertiären Bereich zugeordnet. 

Universitäten und gleichgestellte Hochschulen 

Den Universitäten gleichgestellt sind Hochschulen, die nur einzelne Studiengänge 
anbieten, u. a. Theologische Hochschulen und Pädagogische Hochschulen (nur in Ba-
den-Württemberg).  

Gemeinsames Merkmal dieser Hochschulen ist in der Regel das Recht, den Doktor-
grad zu verleihen (Promotionsrecht), sowie das Recht, die Lehrbefähigung anzuerken-
nen (Habilitationsrecht). Auch die wissenschaftliche Forschung in Grundlagen-
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bereichen und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zeichnen in be-
sonderer Weise die Universitäten und gleichgestellten Hochschulen aus. 

Kunst- und Musikhochschulen 

Die Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge in den bildenden, gestalteri-
schen und darstellenden Künsten sowie im Bereich Film, Fernsehen und Medien bzw. 
in den musikalischen Fächern an, zum Teil auch in den zugehörigen wissenschaftli-
chen Disziplinen (Kunstwissenschaft, Kunstgeschichte und Kunstpädagogik, Musik-
wissenschaft, Musikgeschichte und Musikpädagogik, Medien- und Kommunikati-
onswissenschaften sowie in jüngerer Zeit auch im Bereich der Digitalen Medien). An 
einigen Hochschulen wird das gesamte Spektrum künstlerischer Fächer gelehrt, an 
anderen sind nur einzelne Fachrichtungen vertreten. In den wissenschaftlichen Fä-
chern an Kunst- und Musikhochschulen kann in der Regel promoviert werden. 

Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

Die Fachhochschulen wurden nach einer Vereinbarung der Länder von 1968 als neuer 
Hochschultyp in das Hochschulsystem der Bundesrepublik Deutschland integriert. 
Sie erfüllen einen eigenständigen Bildungsauftrag, der geprägt ist vom Anwendungs-
bezug in Lehre und Forschung, in der Regel integriertem Praxissemester sowie Pro-
fessorinnen und Professoren, die neben ihrer wissenschaftlichen Qualifikation Be-
rufspraxis außerhalb der Hochschulen gesammelt haben. 

In einigen Ländern werden Fachhochschulen auch als Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften bezeichnet. 

Der Anteil nichtstaatlicher Einrichtungen an den insgesamt 216 Fachhochschulen ist 
mit knapp 50 Prozent relativ hoch. Diese unterliegen weitgehend denselben rechtli-
chen Bestimmungen wie staatliche Fachhochschulen. Hinsichtlich der Größe, der An-
zahl der Studierenden sowie der angebotenen Studiengänge bestehen z. T. erhebliche 
Unterschiede, die zu besonderen fachlichen und regionalen Profilierungen einzelner 
Fachhochschulen beitragen. 

Eine Sonderstellung nehmen die 29 Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung 
(Verwaltungsfachhochschulen) ein, die Beamtinnen und Beamte für die Laufbahnen 
des gehobenen Dienstes ausbilden. Sie sind in der Trägerschaft des Bundes oder eines 
Landes, die Studierenden haben den Status einer Beamtin oder eines Beamten auf 
Widerruf. 

Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs – Berufsakademien, Fachschulen 

Die Berufsakademien sind Einrichtungen des tertiären Bereichs, die eine wissen-
schaftsbezogene und zugleich praxisorientierte berufliche Bildung durch die Ausbil-
dung an einer Studienakademie und in einem Betrieb im Sinne eines dualen Systems 
vermitteln. Die Betriebe übernehmen die Kosten der betrieblichen Ausbildung und 
zahlen den Studierenden eine Ausbildungsvergütung, die auch für die Zeit der theo-
retischen Ausbildungsphasen an der Studienakademie gezahlt wird. Berufsakade-
mien wurden erstmals 1974 in Baden-Württemberg als Modellversuch eingerichtet 
und bestehen heute in einigen Ländern als staatliche oder staatlich anerkannte Ein-
richtungen. 

Als Alternative zu den dualen Ausbildungsgängen der Berufsakademien haben viele 
Fachhochschulen sogenannte duale Studienangebote entwickelt. 
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Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung und Aufstiegsfortbil-
dung im tertiären Bereich, die grundsätzlich den Abschluss einer einschlägigen Be-
rufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf und eine entsprechende Be-
rufstätigkeit voraussetzen. Für folgende Fachbereiche gibt es Fachschulen: 

 Agrarwirtschaft 
 Gestaltung 
 Technik 
 Wirtschaft 
 Sozialwesen 

Fachschulen führen in Vollzeit- oder Teilzeitform zu einem beruflichen Weiterbil-
dungsabschluss nach Landesrecht. Darüber hinaus können Fachschulen Ergänzungs- 
und Aufbaubildungsgänge sowie Maßnahmen der Anpassungsweiterbildung anbie-
ten. Die Absolventen der Fachschulen nehmen eine Mittlerfunktion zwischen dem 
Funktionsbereich der Hochschulabsolventinnen und -absolventen und dem Funkti-
onsbereich der qualifizierten Fachkräfte in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
ein. 

7.3. Studiengänge im ersten Studienzyklus 

In einem System mit gestuften Studienabschlüssen ist der Bachelor der erste berufs-
qualifizierende Hochschulabschluss und der Regelabschluss eines Hochschulstudi-
ums. Im Wintersemester 2019/2020 boten Universitäten und gleichgestellte Hoch-
schulen, Kunst- und Musikhochschulen sowie Fachhochschulen insgesamt 
9.000 grundständige Studiengänge an, die zu einem Bachelorabschluss führen. 

Für Bachelorgrade werden folgende Abschlussbezeichnungen verwendet: 

 Bachelor of Arts (B.A.) 
 Bachelor of Science (B.Sc.) 
 Bachelor of Engineering (B.Eng.) 
 Bachelor of Laws (LL.B.) 

Für Bachelorgrade an Kunst- und Musikhochschulen werden folgende Abschlussbe-
zeichnungen verwendet: 

 Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) 
 Bachelor of Arts (B.A.) 
 Bachelor of Music (B.Mus.) 

Für Bachelorgrade, die in Studiengängen erworben werden, welche die Bildungsvo-
raussetzungen für ein Lehramt vermitteln, wird die folgende Abschlussbezeichnung 
verwendet: 

 Bachelor of Education (B.Ed.) 

7.3.1. Bachelor 

Fachrichtungen 

Einen Überblick über Studiengänge, die zu einem ersten berufsqualifizierenden Stu-
dienabschluss führen, bietet die jährlich neu erscheinende Informationsschrift Stu-
dienwahl, die von der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) und der Bundesagentur 
für Arbeit herausgegeben wird (www.studienwahl.de). Die Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) gibt jedes Semester eine Übersicht zu Studienangeboten deutscher 
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Hochschulen heraus, die im Internet als Datenbank zugänglich ist (www.hochschul-
kompass.de). 

Fachrichtungen und Spezialisierung an Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen 

Universitäten und gleichgestellte Hochschulen boten im Wintersemester 2019/2020 
insgesamt 4.695 grundständige Studiengänge an, die zu einem Bachelorabschluss 
führen. Die Studiengänge sind stark differenziert und von Hochschule zu Hochschule 
unterschiedlich. Das Fächerangebot umfasst in der Regel die Sprach- und Kulturwis-
senschaften sowie Sport, die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathe-
matik und die Naturwissenschaften, die Medizin, die Agrar-, Forst- und Ernährungs-
wissenschaften und die Ingenieurwissenschaften. Die gängigsten Fachrichtungen in 
den genannten Fächergruppen sind: 

Sprach- und Kulturwissenschaften, Sport 

Philosophie 
Theologie 
Altertumswissenschaften 
Geschichte 
Kunstgeschichte/Kunstwissenschaft 
Musikgeschichte/Musikwissenschaft 
Theaterwissenschaft 
Sprach- und Literaturwissenschaften der europäischen und außereuropäischen Spra-
chen 
Pädagogik 
Psychologie 
Bibliothekswesen/Dokumentation/Publizistik 
Sport 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Rechtswissenschaft 
Sozialwissenschaften 
Verwaltungswissenschaft 
Wirtschaftswissenschaften 
Politikwissenschaft 

Mathematik, Naturwissenschaften 

Mathematik 
Physik 
Informatik 
Chemie 
Biochemie 
Biologie 
Geowissenschaften 
Pharmazie 

Medizin 

Humanmedizin 
Zahnmedizin 
Tiermedizin 
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Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften 

Agrarwissenschaften 
Forstwissenschaft 
Ernährungswissenschaften 

Ingenieurwissenschaften 

Architektur 
Bauingenieurwesen 
Vermessungswesen 
Elektrotechnik 
Maschinenbau 
Verfahrenstechnik 
Verkehrstechnik 
Umwelttechnik 
Bergbau 
 
Studiengänge in den Fachrichtungen Rechtswissenschaft, Medizin, Zahnmedizin, 
Tiermedizin, Pharmazie und Lebensmittelchemie schließen regelmäßig nicht mit ei-
ner Bachelorprüfung, sondern mit einer Staatsprüfung ab. Nähere Informationen zu 
Studiengängen, die mit einer Staatsprüfung abschließen, sind Kapitel 7.5. zu entneh-
men. Lehramtsstudiengänge schließen zum Teil ebenfalls mit einer Staatsprüfung 
ab. Nähere Informationen zur Lehrkräfteausbildung sind Kapitel 9.2. zu entnehmen. 

In den genannten Fachrichtungen werden auch internationale Studiengänge ange-
boten, die in besonderer Weise auslandsbezogen sind. Fachlich liegt der Schwerpunkt 
in diesen Studiengängen an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen im Be-
reich der Sprach- und Kulturwissenschaften, gefolgt von den Rechts-, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften und den Ingenieurwissenschaften. Nähere Informationen 
zu internationalen Studiengängen sind Kapitel 13.5. zu entnehmen. 

Für jeden Studiengang ist in der Prüfungsordnung eine Regelstudienzeit festgelegt. 
Sie gibt an, in welcher Zeit ein Studium mit der angestrebten Prüfung abgeschlossen 
werden kann. Die Gesamtregelstudienzeit für konsekutive Bachelor- und Masterstu-
diengänge beträgt fünf Jahre. Die Regelstudienzeit für Bachelorstudiengänge beträgt 
sechs, sieben oder acht Semester. An Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 
liegt die Regelstudienzeit für Bachelorstudiengänge zumeist bei sechs Semestern. 

Fachrichtungen und Spezialisierung an Kunst- und Musikhochschulen 

Kunst- und Musikhochschulen boten im Wintersemester 2019/2020 insgesamt 
457 grundständige Studiengänge an, die zu einem Bachelorabschluss führen. Die Stu-
diengänge sind stark differenziert und von Hochschule zu Hochschule unterschied-
lich. Sie sind hauptsächlich den folgenden Bereichen zuzuordnen: 

 Musik mit Studiengängen wie der Ausbildung zum Solisten oder 
Orchestermusiker in verschiedenen Instrumenten, zum Sänger, Dirigenten, 
Komponisten oder Kirchenmusiker, zum Musiklehrer an allgemeinbildenden 
Schulen, zum Musikpädagogen oder für technisch-musikalische Berufe 
(Toningenieur) 

 Bildende Kunst mit Studienrichtungen wie Freie Kunst, Design, Fotografie 
 Darstellende Kunst mit Studienrichtungen wie Schauspiel, Oper, Musical, 

Tanz, Regie und Film 
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 Angewandte Kunst mit Studiengängen in den Bereichen Architektur, 
Gestaltung oder Medien 

 Kunstpädagogik, Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft sowie 
Lehramtsstudiengänge für Kunsterziehung 

 Medienbereich mit Studiengängen wie Film, Fernsehen, Medienkunde, 
Medienkunst, Animation und Medienmanagement 

In den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen können konse-
kutive Bachelor- und Masterstudiengänge auch mit einer Gesamtregelstudienzeit 
von sechs Jahren eingerichtet werden. Die Regelstudienzeit für Bachelorstudien-
gänge an Kunst- und Musikhochschulen liegt zumeist bei acht Semestern. 

Fachrichtungen und Spezialisierung an Fachhochschulen 

Fachhochschulen boten im Wintersemester 2019/2020 insgesamt 3.702 grundstän-
dige Studiengänge an, die zu einem Bachelorabschluss führen. An Fachhochschulen 
werden vor allem Studiengänge in folgenden Studienbereichen angeboten: 

 Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 
 Ingenieurwissenschaften 
 Wirtschaftswissenschaften/Wirtschaftsrecht 
 Sozialwesen 
 Verwaltung und Rechtspflege 
 Informatik/Mathematik 
 Naturwissenschaften 
 Gestaltung/Design 
 Informations- und Kommunikationswesen 
 Gesundheitswesen/Pflege 

In den genannten Studienbereichen werden auch internationale Studiengänge ange-
boten, die in besonderer Weise auslandsbezogen sind. Die meisten dieser Studien-
gänge sind an Fachhochschulen im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften angesiedelt, gefolgt von den Ingenieurwissenschaften. Nähere 
Informationen zu internationalen Studiengängen sind Kapitel 13.5. zu entnehmen. 

Für jeden Studiengang ist in der Prüfungsordnung eine Regelstudienzeit festgelegt. 
Sie gibt an, in welcher Zeit ein Studium mit der angestrebten Prüfung abgeschlossen 
werden kann. Für die Gesamtregelstudienzeit in konsekutiven Bachelor- und Master-
studiengängen an Fachhochschulen gelten die Ausführungen zur Regelstudienzeit an 
Universitäten und gleichgestellten Hochschulen. Die Regelstudienzeit für Bachelor-
studiengänge liegt an Fachhochschulen in der Regel bei sechs oder sieben Semestern 
einschließlich Praxissemestern. 

Fachrichtungen und Spezialisierung an Einrichtungen außerhalb des Hochschulbe-
reichs – Berufsakademien, Fachschulen 

An den Berufsakademien werden insbesondere Studiengänge aus den Bereichen 
Wirtschaft, Technik und Sozialwesen angeboten. Die Studiendauer an den Berufsaka-
demien ist durch das jeweilige Landesgesetz in der Regel auf drei Jahre festgelegt. 
Den Umfang des Studiums während des Semesters regelt an den staatlichen Berufs-
akademien zumeist das fachlich zuständige Landesministerium, indem es für jeden 
Studiengang Studien- und Prüfungspläne erlässt. Ausbildungsgänge an Berufs-



164 

akademien, die zu der Abschlussbezeichnung Bachelor führen, sind zu akkreditieren. 
Die Dauer der Ausbildung beträgt mindestens drei Jahre. 

Fachschulen bieten Bildungsgänge in den Fachbereichen Agrarwirtschaft, Gestal-
tung, Technik, Wirtschaft und Sozialwesen und schließen mit einer staatlichen Ab-
schlussprüfung ab. Die Fachbereiche gliedern sich in insgesamt etwa 170 einzelne 
Fachrichtungen. Neben Sozialpädagogik gehören Elektrotechnik, Maschinentechnik, 
Betriebswirtschaft und Bautechnik zu den am stärksten vertretenen Fachrichtungen. 
Der Fachbereich Sozialwesen gliedert sich in die drei Fachrichtungen Sozialpädago-
gik, Heilerziehungspflege und Heilpädagogik. An Fachschulen für Sozialpädagogik 
werden die Staatlich anerkannten Erzieher/Erzieherinnen in einem zwei- bis dreijäh-
rigen Bildungsgang für den sozialpädagogischen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
(u. a. Kindertageseinrichtungen, Horte und Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe) ausgebildet. 

Zulassungsbedingungen 

Zulassungsbedingungen an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 

Hochschulzugangsberechtigung 

Für den Zugang zum Studium an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen ist 
in der Regel das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife oder der Fachgebundenen 
Hochschulreife erforderlich. Das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife verleiht 
eine Studienberechtigung für alle Hochschulen ohne Beschränkung auf bestimmte 
Fächer oder Fachgebiete, das Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife eine Stu-
dienberechtigung für bestimmte Studiengänge. 

Das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife oder der Fachgebundenen Hochschul-
reife wird nach 12 bzw. 13 aufsteigenden Schuljahren am Ende der gymnasialen 
Oberstufe (siehe Kapitel 6.7.) oder bestimmter berufsbezogener Bildungsgänge des 
Sekundarbereichs II erworben (siehe Kapitel 6.10.). 

Abendgymnasien für Berufstätige und Kollegs für Schülerinnen und Schüler mit ab-
geschlossener Berufsausbildung führen ebenfalls zum Erwerb der Allgemeinen Hoch-
schulreife. Zusätzliche Möglichkeiten sind die Abiturprüfungen für Nichtschülerin-
nen und Nichtschüler oder für besonders befähigte Berufstätige. 

In einer Reihe von Studiengängen ist zusätzlich zur Hochschulreife die Eignung der 
Bewerberin oder des Bewerbers in einem gesonderten Feststellungsverfahren nach-
zuweisen. Dies gilt insbesondere für Sport und künstlerische Fächer. 

Unter bestimmten Umständen kann neben der Allgemeinen oder der Fachgebunde-
nen Hochschulreife auch eine berufliche Qualifikation die Berechtigung zum Hoch-
schulzugang verleihen. Im März 2009 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) ein-
heitliche Kriterien für den Hochschulzugang von beruflich qualifizierten 
Bewerberinnen und Bewerbern ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung ver-
abschiedet. Der Beschluss eröffnet Meistern, Technikern, Fachwirten und Inhabern 
gleichgestellter Abschlüsse der beruflichen Aufstiegsfortbildung den allgemeinen 
Hochschulzugang und definiert die Voraussetzungen, unter denen beruflich Qualifi-
zierte ohne Aufstiegsfortbildung nach erfolgreichem Berufsabschluss und dreijähri-
ger Berufstätigkeit eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung erhalten. 

Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerber ohne deutsche Hochschulzugangsbe-
rechtigung müssen einen Sekundarschulabschluss nachweisen, der im Her-
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kunftsland zum Hochschulzugang berechtigt. Gegebenenfalls muss zusätzlich eine 
Aufnahmeprüfung für das Studium an einer Universität des Herkunftslandes nach-
gewiesen werden. Darüber hinaus müssen Studienbewerberinnen bzw. Studienbe-
werber aus einigen Herkunftsländern ein erfolgreiches Teilstudium an einer Hoch-
schule des Herkunftslands nachweisen oder nach dem Besuch eines einjährigen 
Schwerpunktkurses eine Feststellungsprüfung an einem Studienkolleg ablegen. Au-
ßerdem wird von ausländischen Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerbern bei 
der Einschreibung der Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse verlangt. Entspre-
chend der Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deut-
schen Hochschulen (RO-DT) legen die Hochschulen die für das Studium erforderli-
chen sprachlichen Anforderungen nach Maßstab eines durchschnittlichen 
Studienbewerbers für jeden Studiengang im Einzelfall fest, wobei die Rolle der deut-
schen Sprache für einen erfolgreichen Studienverlauf im Vordergrund steht. Der 
Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse bei der Einschreibung für den gewähl-
ten Studiengang kann durch das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 

– Zweite Stufe (DSD II), die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang auslän-
discher Studienbewerber (DSH) am Hochschulort, den Test Deutsch als Fremdsprache 

für ausländische Studienbewerber (TestDaF) oder durch den Prüfungsteil Deutsch der 
Feststellungsprüfung an Studienkollegs erbracht werden. In diesen Prüfungen kön-
nen unterschiedliche Stufen der sprachlichen Studierfähigkeit ausgewiesen werden. 
Des Weiteren regelt die RO-DT, unter welchen Voraussetzungen Studienbewerberin-
nen bzw. Studienbewerber vom Nachweis der sprachlichen Studierfähigkeit befreit 
sind. 

Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerber aus Staaten, in denen eine Akademi-
sche Prüfstelle (APS) existiert, werden nur zum Studium an einer deutschen Hoch-
schule zugelassen, wenn sie ein Zertifikat der Akademischen Prüfstelle vorlegen kön-
nen. Das Zertifikat der Akademischen Prüfstelle bescheinigt: 

 die Echtheit und Plausibilität der vorgelegten Dokumente (Authentizität und 
Identität) 

 die Einhaltung der Kriterien der Bewertungsvorschläge der 
Kultusministerkonferenz 

 ggf. die erforderlichen Sprachkenntnisse (Sprachkenntnisse werden nur im 
Bereich der Sprachfertigkeit festgestellt; das Plausibilitätsinterview kann 
wahlweise auf Deutsch oder Englisch durchgeführt werden) 

Im Dezember 2015 hat die KMK den Beschluss „Hochschulzugang und Hochschulzu-
lassung für Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerber, die fluchtbedingt den 
Nachweis der im Heimatland erworbenen Hochschulzugangsberechtigung nicht er-
bringen können“ gefasst. Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerbern, die flucht-
bedingt den Nachweis der im Heimatland erworbenen Hochschulzugangsberechti-
gung für ein grundständiges oder weiterführendes Studium weder im Original noch 
in beglaubigter Kopie beibringen können, wird der Nachweis zur Beweiserleichte-
rung über ein dreistufiges Verfahren ermöglicht. Dieses umfasst: 

 Feststellung der persönlichen Voraussetzungen anhand asyl- und 
aufenthaltsrechtlicher Kategorien 

 Plausibilisierung der Bildungsbiografie bezogen auf den Erwerb einer 
Hochschulzugangsberechtigung im Heimatland und 
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 Nachweis der behaupteten Hochschulzugangsberechtigung durch ein 
qualitätsgeleitetes Prüfungs- bzw. Feststellungsverfahren. Über die 
anzuwendenden Verfahren wird landesintern entschieden. 

Der Beschluss regelt auch, inwiefern der Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung indirekt geführt werden kann. Soweit bei ausreichender indirekter Nachweis-
führung aufgrund der Plausibilitätsprüfung auf eine Hochschulzugangsberechtigung 
geschlossen werden kann, wird auf ein Prüfungs- bzw. Feststellungsverfahren ver-
zichtet. 

Ferner enthält der Beschluss Regelungen zur Hochschulzulassung bei zulassungsbe-
schränkten Studiengängen sowie zur Studierendenmobilität. 

Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerbern, die nachweisen, dass sie fluchtbe-
dingt oder aus politischen Gründen daran gehindert waren oder noch daran gehin-
dert sind, an einem nach den Bewertungsvorschlägen geforderten Hochschulaufnah-
meverfahren teilzunehmen, wird aufgrund des Sekundarschulabschlusszeugnisses 
der Zugang zum Studienkolleg und zur Feststellungsprüfung eröffnet, sofern die 
Zeugnisnote auf eine ausreichende Qualifikation für die Studienaufnahme im Hei-
matland schließen lässt. In diesen Fällen sollen die Bewerberinnen bzw. Bewerber 
zunächst bei den Studienkollegs oder vergleichbaren Einrichtungen eine fachliche 
Aufnahmeprüfung, eine erweiterte Sprachprüfung oder ein Probehalbjahr absolvie-
ren. 

Hochschulzulassung 

Mit Inkrafttreten des Staatsvertrages der Länder über die Errichtung einer gemeinsa-

men Einrichtung für Hochschulzulassung (R127) zum 1. Mai 2010 wurde die Zentral-
stelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) in die Stiftung für Hochschulzulas-
sung (SfH) umgewandelt. Die SfH ist eine Service-Einrichtung für die 
Hochschulzulassung, die von den Hochschulen wie von den Bewerberinnen bzw. Be-
werbern genutzt werden kann. Sie unterstützt die Bewerberinnen bzw. Bewerber bei 
der Studienplatzwahl und die Hochschulen bei der Durchführung der Zulassungsver-
fahren. Nach Maßgabe des Staatsvertrages hat sie zum einen die Aufgabe, das zent-
rale Vergabeverfahren für die bundesweit zulassungsbeschränkten Studienfächer 
durchzuführen. Zum anderen unterstützt die SfH diejenigen Hochschulen, die Leis-
tungen der Stiftung in Anspruch nehmen, bei der Durchführung der Zulassungsver-
fahren mit örtlichen Zulassungsbeschränkungen. 

Im Dezember 2018 hat sich die KMK auf den Entwurf des „Staatsvertrags über die 
Hochschulzulassung“ verständigt, der auch die Aufgaben der SfH betrifft. Nach sei-
nem Inkrafttreten – Voraussetzung ist die Ratifikation durch die Länder – löst dieser 
neue Staatsvertrag den oben genannten „Staatsvertrag über die Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung“ ab. 

Studiengänge mit bundesweiten Zulassungsbeschränkungen 

In Studiengängen, in denen die Bewerberzahl die Gesamtzahl der zu vergebenden 
Studienplätze an allen Hochschulen übersteigt, bestehen Zulassungsbeschränkun-
gen. Gegenwärtig unterliegen die Studiengänge Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin 
und Pharmazie einer bundesweiten Zulassungsbeschränkung. Für diese Studien-
gänge werden die Studienplätze von der SfH und den Hochschulen durch ein zentra-
les Vergabeverfahren vergeben. 
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Bis zu 20 Prozent der Studienplätze, die in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen 
sind, werden vorab vergeben (u. a. an Studienbewerber, die eine Hochschulzugangs-
berechtigung außerhalb der Europäischen Union erworben haben, Zweitstudienbe-
werber, Härtefälle). Die Grundsätze für die Auswahl der Bewerber um die verbleiben-
den Studienplätze sind der Grad der Qualifikation für das gewählte Studium (in der 
Regel die Durchschnittsnote des Bewerbers im Abitur) (20 %), die Wartezeit zwischen 
dem Zeitpunkt des Erwerbs der Qualifikation für den gewählten Studiengang und der 
Bewerbung (20 %) sowie das Ergebnis eines Auswahlverfahrens durch die Hochschu-
len selbst (60 %). Im Rahmen des Hochschulauswahlverfahrens können die Hoch-
schulen ihrer Auswahl neben dem Grad der Qualifikation weitere Auswahlkriterien 
zu Grunde legen wie z. B. gewichtete Einzelnoten der Qualifikation für das gewählte 
Studium, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben, das Ergebnis eines 
fachspezifischen Studierfähigkeitstests, die Art einer Berufsausbildung oder Berufs-
tätigkeit, das Ergebnis eines Auswahlgesprächs über die Motivation für das gewählte 
Studium oder die Kombination dieser fünf Kriterien. Bei der Auswahlentscheidung 
kommt dem Grad der Qualifikation maßgeblicher Einfluss zu. Einzelheiten des Ver-
fahrens und der dabei anzuwendenden inhaltlichen Kriterien werden von den Län-
dern bestimmt. 

Im Dezember 2018 hat sich die KMK auf den Entwurf des „Staatsvertrags über die 
Hochschulzulassung“ verständigt, der das Quotensystem zur Vergabe von Studien-
plätzen im Zentralen Vergabeverfahren unter Abschaffung der Wartezeitquote neu 
ordnet. Um den besonderen Belangen von Altwartenden Rechnung zu tragen, ist in 
dem neuen Staatsvertrag – vorbehaltlich seines Inkrafttretens – vorgesehen, bei Me-
dizin, Zahnmedizin und Tiermedizin für einen Zeitraum von zwei Jahren und mit ab-
nehmendem Gewicht die Zeit seit Erwerb der für den gewählten Studiengang ein-
schlägigen Hochschulzugangsberechtigung (Wartezeit) ergänzend neben anderen 
Auswahlkriterien in der neuen „zusätzlichen Eignungsquote“ zu berücksichtigen. 
Anlass der Neuregelung des Zulassungsverfahrens ist ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom Dezember 2017, in dem die gesetzlichen Vorschriften zur Vergabe 
von Studienplätzen im Fach Medizin an staatlichen Hochschulen aus verfassungs-
rechtlicher Sicht beanstandet wurden. Das Gericht hat dem Gesetzgeber aufgegeben, 
bis zum 31. Dezember 2019 Neuregelungen zu schaffen, welche die verfassungsrecht-
lichen Beanstandungen beseitigen. 

Studiengänge mit örtlichen Zulassungsbeschränkungen 

Für knapp die Hälfte aller Studiengänge existieren örtliche Zulassungsbeschränkun-
gen. Hier entscheidet die jeweilige Hochschule über die Zulassung der Bewerber nach 
Maßgabe des Landesrechts. Die Hochschulen können die SfH mit der Durchführung 
eines Serviceverfahrens für die betreffenden Studiengänge beauftragen. 

Im Mai 2012 hat die SfH auf der Online-Plattform www.hochschulstart.de das soge-
nannte Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) als Pilotbetrieb eröffnet. Das Ver-
fahren beschleunigt benutzerfreundlich und transparent die Vergabe von Studien-
plätzen in örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen. Über eine Online-
Plattform der SfH werden die Bewerbungen der Studieninteressierten in einer ge-
meinsamen Datenbank erfasst und abgeglichen. Das mehrstufige Verfahren sorgt da-
für, dass bei der Annahme eines Zulassungsangebots Studienplätze an den übrigen 
teilnehmenden Hochschulen nicht länger durch Mehrfachbewerbungen blockiert 
werden und somit frei werdende Plätze schneller an andere Studieninteressierte 
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vergeben werden können. Damit wird verhindert, dass zu Semesterbeginn Studien-
plätze frei bleiben, obwohl es noch Bewerbungen für diese Plätze gäbe. Da der Erfolg 
des Systems wesentlich von der Beteiligung weiterer Hochschulen abhängt, wirken 
die Länder mit Nachdruck darauf hin, dass sich ihre Hochschulen mit den zulassungs-
beschränkten Studiengängen flächendeckend am DoSV beteiligen. Die Länder haben 
daher – unter Wahrung der Autonomie der Hochschulen – vielfältige Maßnahmen 
ergriffen, mit denen eine höhere Beteiligung der Hochschulen am DoSV erreicht wer-
den soll. Zum Teil sehen die Länder eine verpflichtende Teilnahme vor. Dies soll durch 
eine entsprechende Verordnung, durch Ziel- und Leistungsvereinbarungen oder im 
Rahmen von Hochschulverträgen erreicht werden. 

Der oben genannte „Staatsvertrag über die Hochschulzulassung“ ermöglicht es – vor-
behaltlich seines Inkrafttretens –, das „Dialogorientierte Serviceverfahren“ als ein-
heitliches Verfahren sowohl für die Studiengänge des Zentralen Vergabeverfahrens 
als auch für die örtlich zulassungsbeschränkten Studiengänge einzusetzen. 

Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 

In Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen werden alle Studienbewerberin-
nen bzw. Studienbewerber, die die o. g. Zugangsvoraussetzungen erfüllen, ohne be-
sondere Zulassungsverfahren von den Hochschulen für den gewählten Studiengang 
eingeschrieben. Teilweise gibt es an Hochschulen allerdings auch für zulassungsfreie 
Studiengänge sogenannte Voranmeldefristen. 

Der oben genannte „Staatsvertrag über die Hochschulzulassung“ betrifft – vorbehalt-
lich seines Inkrafttretens – auch die Rolle der SfH bei Anmeldeverfahren für Studien-
gänge ohne Zulassungsbeschränkung. 

Zulassungsbedingungen an Kunst- und Musikhochschulen 

An den Kunst- und Musikhochschulen wird neben dem Nachweis der Allgemeinen 
oder Fachgebundenen Hochschulreife auch der Nachweis einer künstlerischen Eig-
nung verlangt. In ausschließlich künstlerischen Studiengängen, also nicht in Studi-
engängen für den Beruf als Lehrkraft, ist in den meisten Ländern auch ohne Nachweis 
der Hochschulreife ein Studium möglich, wenn eine besondere künstlerische Befähi-
gung nachgewiesen wird. 

Zulassungsbedingungen an Fachhochschulen 

Hochschulzugangsberechtigung 

Zum Studium an Fachhochschulen berechtigt einerseits das Zeugnis der Allgemeinen 
Hochschulreife bzw. der Fachgebundenen Hochschulreife, andererseits das Zeugnis 
der Fachhochschulreife, das in der Regel nach zwölf aufsteigenden Schuljahren an 
Fachoberschulen erworben wird (siehe Kapitel 6.10.). Die Fachhochschulreife kann 
aber auch auf dem Weg über ein zusätzliches Unterrichtsangebot an beruflichen 
Schulen, z. B. Berufsfachschulen und Fachschulen erworben werden. Darüber hinaus 
werden in bestimmten Studiengängen studienspezifische Praktika vor Aufnahme 
des Studiums gefordert. 

In einzelnen Fächern (z. B. Design) ist über die Fachhochschulreife hinaus der Nach-
weis einer künstlerischen Eignung zu erbringen. 
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Hochschulzulassung 

Aufgrund begrenzter Kapazitäten bestehen an vielen Fachhochschulen örtliche Zu-
lassungsbeschränkungen in einzelnen Fächern. Über die Vergabe von Studienplätzen 
entscheidet die Fachhochschule in der Regel aufgrund von Notendurchschnitt und 
Wartezeit, dem Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähigkeitstests oder 
Auswahlgesprächs, der Berufsausbildung oder Berufstätigkeit eines Bewerbers oder 
gewichteter Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über die 
fachspezifische Eignung besonderen Aufschluss geben. Die Fachhochschulen können 
die Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) mit der Durchführung eines 
Serviceverfahrens für die entsprechenden Studiengänge beauftragen. 

Zulassungsbedingungen an Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs – 
Berufsakademien, Fachschulen 

Zugangsvoraussetzung für die Berufsakademien ist je nach Landesrecht die 
Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife sowie ein 
Ausbildungsvertrag mit einer geeigneten Ausbildungsstätte. Für beruflich 
qualifizierte Bewerberinnen bzw. Bewerber ohne Hochschulreife besteht je nach 
Landesrecht die Möglichkeit einer Zulassungsprüfung oder es gelten die Regelungen 
des Hochschulzugangs für Berufstätige. Nach Abschluss eines Ausbildungsvertrags 
werden die Bewerberinnen bzw. Bewerber von ihrem Ausbildungsbetrieb an der 
Studienakademie angemeldet. 

Die Zugangsvoraussetzungen für die Fachschulen variieren je nach Fachbereich. Die 
Aufnahme in Fachschulen für Agrarwirtschaft, Gestalten, Technik und Wirtschaft er-
fordert in der Regel 

 entweder den Abschluss in einem anerkannten und für die Zielsetzung der 
jeweiligen Fachrichtung einschlägigen Ausbildungsberuf und eine 
entsprechende Berufstätigkeit von mindestens einem Jahr sowie 
gegebenenfalls den Abschluss der Berufsschule 

 oder den Abschluss der Berufsschule oder einen gleichwertigen 
Bildungsstand und eine einschlägige Berufstätigkeit von mindestens fünf 
Jahren. 

Die Aufnahme in eine Fachschule für Sozialwesen erfordert in der Regel einen Mitt-
leren Schulabschluss und eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung. 

Studieninhalte 

Aufbau und Inhalte der Studiengänge an Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen 

Aufbau und Inhalt der Studiengänge sind in Modulhandbüchern, Studienordnungen 
bzw. Studienplänen und Prüfungsordnungen geregelt. In Modulhandbüchern oder 
Modulkatalogen werden die einzelnen Module hinsichtlich des Arbeitsaufwandes 
und der zu vergebenden Leistungspunkte beschrieben. Die Beschreibung eines Mo-
duls soll mindestens enthalten: 

 Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls 
 Lehrformen 
 Voraussetzungen für die Teilnahme 
 Verwendbarkeit des Moduls 
 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 



170 

 Leistungspunkte und Noten 
 Häufigkeit des Angebots von Modulen 
 Arbeitsaufwand 
 Dauer der Module 

Studienordnungen führen in der Regel die für einen erfolgreichen Studienabschluss 
erforderlichen Module einschließlich der zu vergebenden Leistungspunkte auf und 
kennzeichnen Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlfächer. Studienordnungen und Modul-
handbücher dienen einerseits der Orientierung der Studierenden, andererseits sind 
sie Grundlage für die Planung des Lehrangebotes im Fachbereich. 

Die Prüfungsordnungen legen die Regelstudienzeit fest, die Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Prüfung, die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die 
Bearbeitungszeiten für die Anfertigung der schriftlichen Abschlussarbeit, die Prü-
fungsanforderungen, das Prüfungsverfahren und die Prüfungsfächer. Häufig sind die 
Studien- und Prüfungsordnung in einer Satzung zusammengefasst. 

Akkreditierung von Studiengängen 

Ziel der Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Programmakkredi-
tierung) ist die Gewährleistung fachlich-inhaltlicher Standards, die Einhaltung von 
Strukturvorgaben und die Überprüfung der Berufsrelevanz der Abschlüsse durch ein 
formalisiertes und objektivierbares Verfahren. Die Akkreditierung kann auch in 
Form der Systemakkreditierung erfolgen, deren Gegenstand das interne Qualitätssi-
cherungssystem einer Hochschule ist. Eine positive Systemakkreditierung beschei-
nigt der Hochschule, dass das Qualitätssicherungssystem im Bereich von Studium 
und Lehre geeignet ist, das Erreichen der Qualifikationsziele und die Qualitätsstan-
dards der Studiengänge zu gewährleisten. Zur Begutachtung bedienen sich die Hoch-
schulen einer der bei dem European Quality Assurance Register for Higher Education 
(EQAR) registrierten und von einem länderübergreifenden und unabhängigen Akkre-
ditierungsrat zugelassenen Agenturen. Die Entscheidung über die Akkreditierung 
trifft der Akkreditierungsrat auf der Grundlage der Bestimmungen im Staatsvertrag 
sowie der entsprechenden Landesverordnungen und des Gutachtens der Agentur. 
Nähere Informationen zur Akkreditierung von Studiengängen sind Kapitel 11.3. zur 
Qualitätssicherung in der Hochschulbildung zu entnehmen. 

Grundlage der Akkreditierung sind die von der Kultusministerkonferenz beschlosse-
nen ländergemeinsamen Strukturvorgaben, die zugleich den Hochschulen als Orien-
tierungsrahmen für die Planung und Konzeption von Studiengängen dienen. Die 
Strukturvorgaben vom Oktober 2003, die zuletzt im Februar 2010 geändert wurden, 
beziehen sich u. a. auf die Studienstruktur und Studiendauer. Sie sehen vor, dass Ba-
chelorstudiengänge als Studiengänge, die zu berufsqualifizierenden Abschlüssen 
führen, wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezo-
gene Qualifikationen entsprechend dem Profil der Hochschule und des Studiengangs 
vermitteln und insgesamt eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher stellen. 
Bachelor- und Masterstudiengänge sind mit einem Leistungspunktsystem ausgestat-
tet, das sich an dem Europäischen System zur Anrechnung von Studienleistungen 
(European Credit Transfer System – ECTS) orientiert.  

Fremdsprachenvermittlung 

Um der besonderen Bedeutung der Fremdsprachenvermittlung im Hochschulbereich 
Rechnung zu tragen, hat die Kultusministerkonferenz 1991 „Richtlinien für den 
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Erwerb eines Zertifikates ‘Fachsprache‘“ beschlossen. Die Fremdsprachenausbildung 
ist fakultativ, das Zertifikat kann in der Regel aufgrund einer Ausbildung von vier 
Semestern im Umfang von insgesamt 12–16 Semesterwochenstunden (170 bis 
200 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten) und einer Abschlussprüfung erworben 
werden. Das Angebot an Fremdsprachenkursen, ob allgemeinsprachlich oder fach-
sprachlich ausgerichtet, ist traditionell an den Universitäten sehr vielfältig. Es wer-
den Kurse in zahlreichen europäischen und außereuropäischen Sprachen angeboten. 

Aufbau und Inhalte der Studiengänge an Kunst- und Musikhochschulen 

Die Ausführungen zur Ordnung von Studium und Prüfungen an den Universitäten 
und gleichgestellten Hochschulen gelten im Wesentlichen auch für Kunst- und Mu-
sikhochschulen. 

Akkreditierung von Studiengängen 

Die für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen von der Kultus-
ministerkonferenz beschlossenen ländergemeinsamen Strukturvorgaben und die 
Vorgaben für die Programm- und Systemakkreditierung gelten mit einigen spezifi-
schen Sonderregelungen auch für Kunst- und Musikhochschulen. Über die Einbezie-
hung der Studiengänge der Freien Kunst entscheiden die Wissenschaftsministerien 
der einzelnen Länder im Zusammenwirken mit der jeweiligen Hochschule. Für künst-
lerische Bachelorstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen sehen die länderge-
meinsamen Strukturvorgaben die Förderung und Fortentwicklung der Fähigkeit zur 
künstlerischen Gestaltung sowie die Vermittlung von wissenschaftlichen Grundla-
gen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogenen Qualifikationen vor. 

Aufbau und Inhalte der Studiengänge an Fachhochschulen 

Die Ausführungen zur Ordnung von Studium und Prüfungen an den Universitäten 
und gleichgestellten Hochschulen gelten im Wesentlichen auch für Fachhochschu-
len. 

Akkreditierung von Studiengängen 

Die für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen von der Kultus-
ministerkonferenz beschlossenen ländergemeinsamen Strukturvorgaben und die 
Vorgaben für die Programm- und Systemakkreditierung gelten auch für Fachhoch-
schulen. 

Fremdsprachenvermittlung 

Die Fremdsprachenvermittlung erhält im Kontext der zunehmenden Internationali-
sierung der Fachhochschulstudiengänge einen immer höheren Stellenwert. Zahlrei-
che Fachhochschulstudiengänge schließen im Rahmen der allgemeinwissenschaftli-
chen Pflicht- oder Wahlpflichtfächer ein Lehrangebot in Fremdsprachen ein 
(allgemeiner und fachsprachlicher Unterricht). Darüber hinaus werden an vielen 
Fachhochschulen Fremdsprachenkurse für Hörer aller Fachbereiche als wahlfreie 
Lehrveranstaltungen angeboten. Für den Erwerb des Zertifikats Fachsprache an Fach-
hochschulen gelten die Ausführungen zu Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen. 

Duale Studiengänge 

Die Studiengänge an Fachhochschulen zeichnen sich durch einen hohen Anwen-
dungs- und Praxisbezug aus. Vor diesem Hintergrund richten vor allem die 
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Fachhochschulen, insbesondere in den Bereichen Ingenieurwesen und Betriebswirt-
schaft, auch sogenannte DUALE STUDIENGÄNGE in Form von ausbildungs-, berufs- und 
praxisintegrierenden Studiengängen ein. Hierzu schließen die Hochschulen Koope-
rationsvereinbarungen mit Unternehmen ab, die Ausbildungs- oder Praktikums-
plätze zur Verfügung stellen. In ausbildungsintegrierenden Studiengängen wird das 
Studium mit einer betrieblichen Ausbildung verknüpft. Die Verteilung von Studien-
phasen und Anwesenheit im Betrieb folgt unterschiedlichen Modellen (Sandwich- 
oder Konsekutivmodell) und wird durch die Studienordnung bzw. das Modulhand-
buch geregelt. Ausbildungsintegrierende Studiengänge an Fachhochschulen führen 
zu zwei berufsqualifizierenden Abschlüssen: Absolventinnen bzw. Absolventen wird 
der Bachelorgrad (in seltenen Fällen noch der Diplomgrad mit dem Zusatz Fachhoch-
schule (FH)) verliehen, und zugleich erlangen sie das Abschlusszeugnis einer Berufs-
ausbildung. In praxisintegrierenden Studiengängen absolvieren die Studierenden 
über die im Fachhochschulstudium vorgesehenen praktischen Studiensemester hin-
aus in größerem Umfang weitere Praxiszeiten. Berufsintegrierende Studiengänge 
verbinden das Studium mit einer fachlich verwandten Berufstätigkeit. 

Darüber hinaus richten insbesondere die Fachhochschulen ausbildungs-, berufs- und 
praxisbegleitende Studiengänge ein, die es erlauben, neben einer beruflichen Tätig-
keit ohne strukturelle oder inhaltliche Verzahnung einen Bachelor- oder Masterstu-
diengang zu absolvieren. 

Charakteristisch für duale Hochschulen ist die Verknüpfung der praxisnahen Ausbil-
dung im Unternehmen mit einem Hochschulstudium durch das Angebot praxisinteg-
rierender Studiengänge. Es erfolgt eine enge Kooperation mit betrieblichen Ausbil-
dungsstätten. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) wurde 2009 
gegründet und führt das seit über 40 Jahren erfolgreiche duale Modell der früheren 
Berufsakademie Baden-Württemberg fort. Bundesweit einzigartig ist die am US-
amerikanischen State University-System orientierte Organisationsstruktur der 
DHBW mit zentraler und dezentraler Ebene. In Thüringen erfolgte 2016 die Umwand-
lung der bisherigen Staatlichen Studienakademie mit ihren beiden Berufsakademien 
in die Duale Hochschule Gera-Eisenach. Damit erhielt die Einrichtung den rechtlichen 
Status einer Hochschule. 

Aufbau und Inhalte der Studiengänge an Einrichtungen außerhalb des Hochschulbe-
reichs – Berufsakademien, Fachschulen 

Die Studierenden der BERUFSAKADEMIEN stehen gleichzeitig in einem Ausbildungsver-
hältnis mit einem Betrieb der Wirtschaft, vergleichbaren Einrichtungen außerhalb 
der Wirtschaft, insbesondere bei freien Berufen, sowie Einrichtungen von Trägern so-
zialer Aufgaben. Während der Ausbildung wechseln Studienphasen an der Studien-
akademie und berufspraktische Phasen in den Ausbildungsstätten ab. Die Ausbil-
dung erfolgt teilweise nach Studienplänen bzw. Ausbildungsplänen, die in 
Abstimmung zwischen Studienakademien, Betrieben und Sozialeinrichtungen er-
stellt und vom zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung erlassen werden, 
teilweise auch durch Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Berufsakademien 
nach Rahmenvorgaben der zuständigen Ministerien. 

Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien sind zu akkreditieren. Bei Erfüllung 
bestimmter Vorgaben werden damit die Bachelorabschlüsse an Berufsakademien ei-
nem Bachelorabschluss von Hochschulen hochschulrechtlich gleichgestellt und er-
öffnen so den Zugang zu Masterstudiengängen. Die Vorgaben für die 
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Berufsakademien betreffen insbesondere das Lehrpersonal und den Umfang der the-
orie- und praxisbasierten Ausbildungsanteile. 

Bildungsgänge der beruflichen Weiterbildung und Aufstiegsfortbildung an 
FACHSCHULEN setzen eine geeignete Berufsausbildung in Verbindung mit entspre-
chender Berufserfahrung voraus. Der Pflichtbereich in den zweijährigen Fachschulen 
umfasst den fachrichtungsübergreifenden und den fachrichtungsbezogenen Unter-
richt in den fünf Fachbereichen sowie im Fachbereich Sozialwesen eine Praxis in so-
zialpädagogischen bzw. heilerziehungspflegerischen Tätigkeitsfeldern. Der Unter-
richt im fachrichtungsübergreifenden Lernbereich dient vorrangig der Erweiterung 
der berufsübergreifenden Kompetenzen. Der Unterricht im fachrichtungsbezogenen 
Lernbereich dient dem Erwerb erweiterter beruflicher Handlungskompetenz in ei-
nem der fünf Fachbereiche. 

Lehrmethoden 

Lehrmethoden an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 

Die Lehrveranstaltungen werden in Form von Vorlesungen, Seminaren, Übungen, 
Praktika und Exkursionen angeboten. Die Vorlesungen sollen vor allem Überblicks- 
und Grundlagenwissen für das Studium vermitteln. Die Seminare bieten die Möglich-
keit der intensiven Beschäftigung mit einem begrenzten Thema. In Übungen und 
Praktika werden die theoretisch vermittelten Kenntnisse praktisch vertieft. Der Ein-
satz digitaler Medien (Multimedia und Teleteaching) in der Lehre wird von Bund und 
Ländern gefördert und findet zunehmende Verbreitung. 

Die Lehrveranstaltungen richten sich gewöhnlich an Studierende eines bestimmten 
Studienfaches und in einem bestimmten Studienabschnitt. Interdisziplinäre Lehrver-
anstaltungen haben jedoch, vor allem in den höheren Studienabschnitten, an Bedeu-
tung zugenommen. Auch die Graduiertenkollegs, Einrichtungen an den Universitä-
ten zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, sind häufig interdisziplinär 
angelegt. 

Lehrmethoden an Kunst- und Musikhochschulen 

Wesentliches Merkmal des Studiums an einer Kunsthochschule bzw. Musikhoch-
schule ist, dass die künstlerische Ausbildung in Form des Einzelunterrichts bzw. in 
einer kleinen Gruppe (Klasse) in enger Beziehung zu einer bestimmten Hochschulleh-
rerin bzw. einem bestimmten Hochschullehrer erfolgt. 

Lehrmethoden an Fachhochschulen 

Charakteristisch für das Fachhochschulstudium sind die praxisnahe Ausbildung und 
die verschiedenen Organisationsformen der Lehre wie Vorlesungen, Seminare, Übun-
gen, Praktika und Exkursionen in kleinen Gruppen. Die Seminare bieten die Möglich-
keit der intensiven Beschäftigung mit einem begrenzten Thema. In Übungen und 
Praktika werden die theoretisch vermittelten Kenntnisse praktisch vertieft. 

Ein weiteres Charakteristikum der Fachhochschulstudiengänge sind die in das Stu-
dium integrierten praktischen Studiensemester (möglich ist ein Studienaufbau mit 
ein oder zwei Praxissemestern). Dabei handelt es sich um Ausbildungsabschnitte, die 
von der Fachhochschule geregelt, inhaltlich bestimmt und betreut sowie von Lehr-
veranstaltungen begleitet werden. Sie werden in einem Betrieb oder in einer anderen 
Einrichtung der Berufspraxis mit einem Umfang von mindestens 20 Wochen abge-
leistet. 
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Das Kleingruppenprinzip stellt einen engen Kontakt zwischen Professorinnen bzw. 
Professoren und Studierenden her und gibt den Studierenden die Möglichkeit zur In-
teraktion in den Lehrveranstaltungen. 

Lehrmethoden an Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs – Berufsakade-
mien, Fachschulen 

Für die Ausbildung an der Berufsakademie ist die Aufteilung des Studienhalbjahres 
in eine Praxisphase im Betrieb und eine 10- bis 12-wöchige Theoriephase an der Stu-
dienakademie charakteristisch. In der Theoriephase wird in der Regel in kleinen 
Gruppen studiert. Neben Vorlesungen und Seminaren werden auch aktive Lehr- und 
Lernmethoden wie Rollen- und Planspiele oder Fallstudien angewandt. 

Für die Unterrichtsmethoden in der beruflichen Weiterbildung und Aufstiegsfortbil-
dung an Fachschulen wird auf Kapitel 6.9. verwiesen. 

Studienerfolg 

Studienerfolg an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen, Kunst- und Mu-
sikhochschulen sowie Fachhochschulen 

An den Hochschulen sind die Studierenden nicht in einem Klassenverband zusam-
mengefasst. Die Zuordnung erfolgt vielmehr durch den Besuch der Lehrveranstaltun-
gen bzw. Module, die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums vorgeschrieben 
sind. Absolviert ein Studierender das eine oder andere Modul nicht mit Erfolg, hat er 
nur dieses zu wiederholen und kann gleichzeitig den Anschluss an die Kommilitonen 
im selben Semester halten. In der Praxis verlängert jedoch das Verfehlen von Leis-
tungsnachweisen meist die Gesamtstudiendauer. Studien- und Prüfungsordnungen 
regeln, welche Voraussetzungen für den Eintritt in einen bestimmten Studienab-
schnitt bzw. die Zulassung zu einem bestimmten Modul erfüllt sein müssen. Mo-
dulprüfungen können mindestens einmal, zum Teil mehrmals wiederholt werden. 

Ein Wechsel des Studiengangs ist grundsätzlich auch in höheren Semestern möglich. 
Soweit Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen betroffen sind, ist allerdings 
Voraussetzung, dass der Studierende in dem Fach der Wahl einen Studienplatz erhält. 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in einem anderen Studi-
engang sind anzuerkennen, wenn hinsichtlich der zu erwerbenden und der nachge-
wiesenen Kompetenzen keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Ablehnende Ent-
scheidungen sind von der Hochschule zu begründen. 

Studienerfolg an Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs – Berufsakade-
mien, Fachschulen 

Die Zulassung zu der Abschlussprüfung an BERUFSAKADEMIEN setzt in der Regel voraus, 
dass die studienbegleitenden Leistungsnachweise erbracht wurden und die prakti-
sche Ausbildung im Betrieb planmäßig durchgeführt wurde. Nicht bestandene Prü-
fungen können ein bis zweimal wiederholt werden, die Abschlussarbeit nur einmal. 
Für die Wiederholung der Prüfung und der Abschlussarbeit gelten die Bestimmungen 
der Länder oder der Berufsakademien. 

Zur Versetzung an FACHSCHULEN treffen im Wesentlichen die Ausführungen in Kapi-
tel 6.10. zu. 
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Berufsbefähigung 

Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs von der Universität oder einer gleich-
gestellten Hochschule in den Beruf 

Zur Vorbereitung des Übergangs von der Hochschule in den Beruf bieten die Studien-
beratungsstellen der Hochschulen und die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit 
Information und Beratung an. Darüber hinaus richten die Hochschulen zunehmend 
sogenannte Career Center ein, in denen die Beratung der Studierenden und die Ver-
mittlung von berufsrelevanten Schlüsselqualifikationen zusammengeführt sind (vgl. 
Kapitel 12.7.). Durch eine geeignete Auswahl von Studienschwerpunkten und Ein-
schreibung für weiterführende Studiengänge können die Chancen auf dem Arbeits-
markt erhöht werden. Praktika bieten Gelegenheit, die berufliche Realität kennen zu 
lernen und zu potenziellen Arbeitgebern Kontakt herzustellen. Bei zahlreichen Stu-
diengängen, insbesondere in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, wird der 
Nachweis einer vor oder während des Studiums abzuleistenden praktischen Tätigkeit 
verlangt (Dauer vier bis sechs Monate, in manchen Fällen bis zu einem Jahr). Um die 
Beschäftigungschancen von Geistes- und Sozialwissenschaftlern zu verbessern, wur-
den an manchen Hochschulen in Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit Pro-
gramme eingerichtet, die Geistes- und Sozialwissenschaftlern Gelegenheit zu Prak-
tika in der Wirtschaft geben und ihnen Schlüsselqualifikationen (z. B. Grundlagen der 
EDV, elementare betriebswirtschaftliche Kenntnisse) vermitteln sollen. 

Auch über die Verbindung der Hochschule zu ihren ehemaligen Studierenden 
(Alumni) kann der Berufseinstieg von Absolventinnen und Absolventen erleichtert 
werden. 

An einer Reihe von Hochschulen werden Maßnahmen zur Vorbereitung auf berufli-
che Selbständigkeit bzw. zur Förderung von Existenzgründungen angeboten. 

Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs von der Kunst- oder Musikhochschule 
in den Beruf 

Absolventinnen bzw. Absolventen künstlerischer Fächer haben es vielfach schwer, 
geeignete Tätigkeiten zu finden oder durch eigene Kunstproduktion ein ausreichen-
des Einkommen zu erzielen. Um die Chancen zu verbessern, wurden daher in die Stu-
diengänge auch Fächer aufgenommen, die für praktische Tätigkeiten qualifizieren 
(Pädagogik/Didaktik, Kulturmanagement). Durch eine geeignete Auswahl der Studi-
eninhalte und zusätzliche Abschlüsse kann der Übergang ins Erwerbsleben erleich-
tert werden. 

Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs von der Fachhochschule in den Beruf 

Zur Vorbereitung des Übergangs von der Hochschule in den Beruf bieten die Studien-
beratungsstellen der Hochschulen und die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit 
Information und Beratung an. Durch eine geeignete Auswahl von Studienschwer-
punkten können die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht werden. 

Erklärtes Ziel der Ausbildung an Fachhochschulen ist eine enge Verbindung zur be-
ruflichen Praxis. Diesem Zweck dient vor allem die Integration von einem oder zwei 
Praxissemestern in den Studiengang. Die Themen von Bachelorarbeiten und Diplom-
arbeiten beruhen vielfach auf Problemen, die die Studierenden in den Praxissemes-
tern kennen gelernt haben. Teilweise werden sie in Kooperation mit Industrie und 
Wirtschaft angefertigt. Auf diese Weise können die Studierenden schon vor dem 
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Hochschulabschluss Einblick in die Berufswelt gewinnen und Kontakt zu potenziel-
len Arbeitgebern herstellen. Die Praktikumsämter der Hochschulen und die Berufs-
beratung der Agenturen für Arbeit sind bei der Suche nach Praktikumsstellen behilf-
lich. Darüber hinaus kann in Praktikumsbörsen im Internet nach Praktikumsstellen 
gesucht werden. 

In den dualen Studiengängen sowie an dualen Hochschulen ist eine berufliche Aus-
bildung oder ein berufliches Praktikum bereits in das Studium integriert und erfolgt 
in Zusammenarbeit mit entsprechenden Unternehmen. 

Auch an Fachhochschulen kann der Berufseinstieg von Absolventinnen und Absol-
venten über die Verbindung der Hochschule zu ihren ehemaligen Studierenden 
(Alumni) erleichtert werden. 

Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs von der Berufsakademie in den Beruf 

Absolventen einer Berufsausbildung im Sinne eines dualen Systems an einer Berufs-
akademie werden durch den Wechsel zwischen Theorie und Praxis bereits während 
des Studiums auf den Eintritt in ein Beschäftigungsverhältnis vorbereitet. Vielfach 
finden die Studierenden nach dem berufsqualifizierenden Abschluss an der Berufs-
akademie sogar im Ausbildungsbetrieb selbst eine Beschäftigung. 

Leistungsbeurteilung 

Leistungsbeurteilung an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 

Bachelor- und Masterstudiengänge unterliegen der Qualitätssicherung durch Akkre-
ditierung. Zur Akkreditierung eines Bachelor- oder Masterstudiengangs ist nachzu-
weisen, dass der Studiengang modularisiert ist; die Prüfungen werden grundsätzlich 
studienbegleitend durchgeführt. Darüber hinaus werden die Studiengänge mit ei-
nem Leistungspunktsystem ausgestattet. Die Leistungspunkte umfassen sowohl die 
unmittelbare Lehre als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, 
die Prüfungsvorbereitungen und die Prüfung sowie gegebenenfalls Praktika. Für den 
Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Punkte nachzuweisen. Bachelor- 
wie Masterstudiengänge sehen obligatorisch eine Abschlussarbeit (Bachelorar-
beit/Masterarbeit) vor, mit der die Fähigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vor-
gegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaft-
lichen Methoden zu bearbeiten. Der Bearbeitungsumfang für eine Bachelorarbeit 
beträgt mindestens 6 und höchstens 12 ECTS-Punkte. 

Ziel und Gegenstand der Prüfungen, die zu erbringenden Prüfungsleistungen sowie 
das Prüfungsverfahren werden für jeden Studiengang in der Prüfungsordnung fest-
gelegt. Bei modularisierten Studiengängen sind die einzelnen Module u. a. hinsicht-
lich der Inhalte und Lernziele, des Arbeitsaufwands, der zu vergebenden Leistungs-
punkte und der Prüfungsleistungen zu beschreiben. 

Leistungspunkte und Noten sind getrennt auszuweisen. Neben der Note auf der 
Grundlage der deutschen Notenskala von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich 
auch eine relative Note auszuweisen. 

Leistungsbeurteilung an Kunst- und Musikhochschulen 

Auch an den Kunsthochschulen werden über die erfolgreiche Teilnahme an Lehrver-
anstaltungen Leistungsnachweise vergeben. Neben schriftlichen und mündlichen 
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Prüfungen kommen hier vor allem künstlerisch-gestalterische Prüfungen in Be-
tracht. 

Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen mit einer Gesamtregelstudi-
enzeit von sechs Jahren in einem der künstlerischen Kernfächer werden für den Mas-
terabschluss unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums grundsätzlich 
360 ECTS-Punkte benötigt. 

Leistungsbeurteilung an Fachhochschulen 

Zur Leistungsbeurteilung in Bachelor- und Masterstudiengängen an Fachhochschu-
len gelten die Ausführungen zu Universitäten und gleichgestellten Hochschulen. 

Leistungsbeurteilung an Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs – Berufs-
akademien, Fachschulen 

Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien unterliegen der Qualitätssicherung 
durch Akkreditierung. Zur Akkreditierung eines Bachelorausbildungsgangs ist nach-
zuweisen, dass der Studiengang modularisiert und mit einem Leistungspunktsystem 
ausgestattet ist; die Prüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend durchge-
führt. Die allgemeinen Informationen zur Leistungsbeurteilung in Bachelor- und 
Masterstudiengängen an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen gelten 
auch für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien. Im theoriebezogenen Teil 
der Bachelorausbildung werden die Prüfungsleistungen u. a. in Form von Klausurar-
beiten, Seminararbeiten, mündlichen Prüfungen, Referaten und Studienarbeiten er-
bracht, im praxisbezogenen Teil vor allem in Form von Praxisarbeiten. 

Zur Leistungsbeurteilung in der beruflichen Weiterbildung an Fachschulen wird auf 
Kapitel 6.10. verwiesen, in dem die Grundlagen für die Leistungsbeurteilung und die 
Notengebung erläutert werden. 

Abschlusszeugnis 

Abschlusszeugnisse an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 

Bei den Studienabschlüssen an Universitäten ist zwischen Hochschulprüfungen, 
Staatsprüfungen und kirchlichen Prüfungen zu unterscheiden. Aufgrund dieser Prü-
fungen wird in der Regel ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss erworben. 

Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind die Hochschulen durch Gesetz autori-
siert. Die Bachelorprüfung ist eine Hochschulprüfung und mit der Verleihung des Ba-
chelorgrades verbunden. 

Bachelorstudiengänge vermitteln wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompe-
tenz sowie berufsfeldbezogene Qualifikationen entsprechend dem Profil der Hoch-
schule und des Studiengangs und schließen mit dem Bachelorgrad ab. Der Bachelor-
grad verleiht grundsätzlich dieselben Berechtigungen wie ein Diplomabschluss an 
einer Fachhochschule. 

Für Bachelorgrade an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen werden fol-
gende Abschlussbezeichnungen verwendet: 

 Bachelor of Arts (B.A.) 
 Bachelor of Science (B.Sc.) 
 Bachelor of Engineering (B.Eng.) 
 Bachelor of Laws (LL.B.) 
 Bachelor of Education (B.Ed.) 
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In volltheologischen, nicht gestuften Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von 
fünf Jahren wird ein Magistergrad vergeben. 

Universitäten und gleichgestellte Hochschulen fügen dem Abschlusszeugnis ein Dip-
loma Supplement bei, das meist in englischer Sprache das zu Grunde liegende Stu-
dium, den individuellen Studienverlauf und die Leistungen des Absolventen be-
schreibt. 

An einigen Universitäten wird aufgrund von Vereinbarungen mit einer ausländi-
schen Hochschule zusätzlich zum deutschen Grad ein ausländischer Grad (Doppelab-
schluss) oder ein gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) vergeben. 

Abschlusszeugnisse an Kunst- und Musikhochschulen 

Künstlerischer Abschluss eines grundständigen Studiengangs ist der Bachelor oder 
das Diplom. Im Dezember 2004 hat die Kultusministerkonferenz im Rahmen der län-
dergemeinsamen Strukturvorgaben die Akkreditierung von Bachelor- und Master-
studiengängen an Kunst- und Musikhochschulen beschlossen. Für Bachelorgrade an 
Kunst- und Musikhochschulen werden folgende Abschlussbezeichnungen verwen-
det: 

 Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) 
 Bachelor of Arts (B.A.) 
 Bachelor of Music (B.Mus.) 

Neben der künstlerischen Ausbildung bieten die Kunst- und Musikhochschulen auch 
Lehramtsstudiengänge an, die nach einer entsprechenden Staatsprüfung bzw. einem 
Masterabschluss und dem Vorbereitungsdienst zur Lehramtsbefähigung als Kunster-
zieherin oder Kunsterzieher bzw. Musiklehrerin oder Musiklehrer im Schulbereich 
führen. In den Jahren 2003 und 2004 hat die Kultusministerkonferenz Rahmenvor-
gaben zur Ausbildung in den Unterrichtsfächern Kunst und Musik für alle Lehrämter 
verabschiedet. Informationen zu Studiengängen, mit denen die Bildungsvorausset-
zungen für ein Lehramt vermittelt werden, sind Kapitel 9.1. zu entnehmen. 

Abschlusszeugnisse an Fachhochschulen 

Die Fachhochschulen verleihen als Abschluss des Studiums den Bachelorgrad und 
den Mastergrad sowie derzeit noch zu einem geringen Teil den Diplomgrad. An eini-
gen Fachhochschulen wird aufgrund von Vereinbarungen mit einer ausländischen 
Hochschule zusätzlich zum deutschen Grad ein ausländischer Grad (Doppelab-
schluss) oder ein gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) vergeben. 

Wie an den Universitäten vermitteln die Bachelorstudiengänge an Fachhochschulen 
wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz sowie berufsfeldbezogene Qua-
lifikationen entsprechend dem Profil der Hochschule und des Studiengangs und 
schließen mit dem Bachelorgrad ab. Der Bachelorgrad verleiht grundsätzlich diesel-
ben Berechtigungen wie der an einer Fachhochschule erworbene Diplomgrad. 

An Fachhochschulen können die folgenden Bachelorgrade erworben werden: 

 Bachelor of Arts (B.A.) 
 Bachelor of Science (B.Sc.) 
 Bachelor of Engineering (B.Eng.) 
 Bachelor of Laws (LL.B.) 
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Die Fachhochschulen fügen dem Abschlusszeugnis der Diplomstudiengänge sowie 
der Bachelor-/Masterstudiengänge ein Diploma Supplement bei, das meist in engli-
scher Sprache das zu Grunde liegende Studium, den individuellen Studienverlauf und 
die Leistungen des Absolventen beschreibt. 

Abschlusszeugnisse an Einrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs – Berufs-
akademien, Fachschulen  

Berufsakademien 

Im Oktober 2004 hat die Kultusministerkonferenz Kriterien für die Akkreditierung 
von Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien beschlossen. Die staatlichen 
Abschlüsse von auf dieser Grundlage akkreditierten Ausbildungsgängen sind Ba-
chelorabschlüssen an Hochschulen gleichgestellt. Mit der akademischen Gleichstel-
lung der Bachelorabschlüsse ist auch die berufsrechtliche Gleichstellung verbunden. 
Bei der staatlichen Abschlussbezeichnung handelt es sich jedoch nicht um einen 
Hochschulgrad. 

Fachschulen 

Der erfolgreiche Abschluss der zweijährigen FACHSCHULE berechtigt je nach Fachrich-
tung zur Führung der Berufsbezeichnungen Staatlich geprüfter Agrarbetriebs-
wirt/Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin, Staatlich geprüfter Techniker/Staatlich ge-
prüfte Technikerin, Staatlich geprüfter Betriebswirt/Staatlich geprüfte Betriebswirtin 
bzw. in der Fachrichtung Hauswirtschaft Staatlich geprüfter hauswirtschaftlicher Be-
triebsleiter/Staatlich geprüfte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin und Staatlich geprüf-
ter Gestalter/Staatlich geprüfte Gestalterin sowie weiterer Berufsbezeichnungen in so-
zialen Berufen wie z. B. Staatlich anerkannter Erzieher/Staatlich anerkannte 

Erzieherin. An der Fachschule ist auch der Erwerb der Fachhochschulreife möglich. 

7.3.2. Kurzstudien in der Hochschulbildung 

Studienprogramme von kurzer Dauer werden in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht angeboten. 

7.4. Studiengänge im zweiten Studienzyklus 

Fachrichtungen 

Eine detaillierte Erörterung der Fachrichtungen an Einrichtungen des Hochschulbe-
reichs findet sich in Kapitel 7.3.1. 

Die Regelstudienzeit für Masterstudiengänge beträgt zwei, drei oder vier Semester.  

Zulassungsbedingungen 

Die Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist in der Regel ein berufs-
qualifizierender Hochschulabschluss. Die Landeshochschulgesetze können vorsehen, 
dass in definierten Ausnahmefällen für weiterbildende und künstlerische Masterstu-
diengänge an die Stelle des berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses eine Ein-
gangsprüfung treten kann. Zur Qualitätssicherung oder aus Kapazitätsgründen kön-
nen für den Zugang oder die Zulassung zu Masterstudiengängen weitere 
Voraussetzungen bestimmt werden. Die Zugangsvoraussetzungen sind Gegenstand 
der Akkreditierung. Die Länder können sich die Genehmigung der Zugangskriterien 
vorbehalten. 
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Für den Zugang zu künstlerischen Masterstudiengängen ist zusätzlich zum Bachelo-
rabschluss die erforderliche besondere künstlerische Eignung nachzuweisen. Dies 
kann auch durch eine Eignungsprüfung geschehen. Für die Zulassung zu weiterbil-
denden Masterstudiengängen ist zusätzlich der Nachweis einer qualifizierten Berufs-
tätigkeit für eine Zeitspanne von in der Regel nicht unter einem Jahr erforderlich. 

Studieninhalte 

In den ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- 
und Masterstudiengängen wird bei den Masterstudiengängen zwischen forschungs-
orientierten und anwendungsorientierten Studiengangsprofilen sowie zwischen 
konsekutiven und weiterbildenden Masterstudiengängen unterschieden. Weiterbil-
dende Masterstudiengänge sollen berufliche Erfahrungen berücksichtigen und an 
diese anknüpfen. 

Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen sollen ein besonderes künst-
lerisches Profil haben, das in der Akkreditierung festzustellen und im Diploma Supp-

lement auszuweisen ist. Nähere Informationen zum Diploma Supplement sind Kapi-
tel 7.3.1. zu entnehmen. 

Lehrmethoden 

Eine Erörterung der Lehrmethoden an Bildungseinrichtungen des tertiären Bereichs 
findet sich in Kapitel 7.3.1. 

Studienerfolg 

Eine Erörterung des Studienerfolgs an Einrichtungen des tertiären Bereichs findet 
sich in Kapitel 7.3.1. 

Berufsbefähigung 

Eine Erörterung von Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs von Bildungsein-
richtungen des tertiären Bereichs in den Beruf findet sich in Kapitel 7.3.1. 

Leistungsbeurteilung 

Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums 
bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Punkte benötigt. Bei ent-
sprechender Qualifikation der Studierenden kann im Einzelfall von dieser Vorgabe 
abgewichen werden. 

Der Bearbeitungsumfang für eine Masterarbeit beträgt 15–30 ECTS-Punkte. 

Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen mit einer Gesamtregelstudi-
enzeit von sechs Jahren in einem der künstlerischen Kernfächer werden für den Mas-
terabschluss unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums grundsätzlich 
360 ECTS-Punkte benötigt. 

Leistungspunkte und Noten sind getrennt auszuweisen. Neben der Note auf der 
Grundlage der deutschen Notenskala von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich 
auch eine relative Note auszuweisen. 

Abschlusszeugnis 

In konsekutiven Masterstudiengängen wird bei der Gradbezeichnung nicht zwischen 
der Ausrichtung auf die Forschung und der Ausrichtung auf die Praxis unterschieden. 
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Der Mastergrad verleiht dieselben Berechtigungen wie ein Diplom- oder Magisterab-
schluss an einer Universität oder einer gleichgestellten Hochschule. 

Für Mastergrade an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in konsekutiven 
Masterstudiengängen werden folgende Abschlussbezeichnungen verwendet: 

 Master of Arts (M.A.) 
 Master of Science (M.Sc.) 
 Master of Engineering (M.Eng.) 
 Master of Laws (LL.M.) 
 Master of Education (M.Ed.) 

Für Mastergrade an Kunst- und Musikhochschulen in konsekutiven Masterstudien-
gängen werden folgende Abschlussbezeichnungen verwendet: 

 Master of Fine Arts (M.F.A.) 
 Master of Arts (M.A.) 
 Master of Music (M.Mus.) 

In den Studiengängen an Kunst- und Musikhochschulen, mit denen die Bildungsvo-
raussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, wird ein Master of Education 
(M.Ed.) in Musik oder Bildender Kunst vergeben. 

Für Mastergrade an Fachhochschulen in konsekutiven Masterstudiengängen werden 
folgende Abschlussbezeichnungen verwendet: 

 Master of Arts (M.A.) 
 Master of Science (M.Sc.) 
 Master of Engineering (M.Eng.) 
 Master of Laws (LL.M.) 

Bei Mastergraden in weiterbildenden Masterstudiengängen sind abweichende Be-
zeichnungen zulässig, wie z. B. Master of Business Administration (MBA). 

7.5. Programme außerhalb der Bachelor- und Master-Struktur 

Im Zuge des Bologna-Prozesses zur Schaffung eines Europäischen Hochschulraums 
wurde das Studiensystem auf die gestufte Studienstruktur mit Bachelor- und Master-
abschlüssen umgestellt. Die Studienstrukturreform ist weitgehend abgeschlossen. 
Im Wintersemester 2018/2019 handelte es sich bei 92 Prozent aller Studienangebote 
an deutschen Hochschulen um Bachelor- und Masterstudiengänge. 

Neben dem Bachelorabschluss existieren als erste berufsqualifizierende Abschlüsse 
der Diplomabschluss und der Magisterabschluss sowie kirchliche und staatliche Ab-
schlüsse, die in integrierten einstufigen Studiengängen erworben werden. 

Diplom und Magister 

Eine geringe Anzahl von Studiengängen wird mit einer Diplomprüfung abgeschlos-
sen. Studiengänge mit dem Abschluss Diplom sind auf ein Studienfach konzentriert. 
Die Diplomprüfung ist mit der Verleihung des Diplomgrades (z. B. Diplom-Psycho-
loge) verbunden. Der Diplomabschluss einer Fachhochschule wird mit dem Zusatz 
(FH) gekennzeichnet, z. B. Diplom-Ingenieur/-in (FH). 

Eine sehr geringe Anzahl von Studiengängen wird derzeit noch mit einer Magister-
prüfung abgeschlossen. Studiengänge mit dem Abschluss Magister insbesondere in 
den Geisteswissenschaften ermöglichen eine Kombination mehrerer Fächer (in der 
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Regel ein Hauptfach und zwei Nebenfächer oder zwei gleichgewichtige Hauptfächer). 
Die Magisterprüfung ist mit der Verleihung des Magistergrades (z. B. Magister Ar-
tium) verbunden. 

Bachelorabschlüsse verleihen grundsätzlich dieselben Berechtigungen wie Diplom-
abschlüsse an Fachhochschulen, Masterabschlüsse verleihen dieselben Berechtigun-
gen wie Diplom- und Magisterabschlüsse an Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen. 

Staatsprüfung 

Einige Studiengänge werden mit einer Staatsprüfung abgeschlossen. Dies ist der Fall 
bei den Studiengängen Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Lebensmit-
telchemie, Rechtswissenschaften und zum Teil bei den Studiengängen für den Leh-
rerberuf. Die Leistungsanforderungen für die Staatsprüfungen entsprechen denen 
der Hochschulprüfungen. Der Unterschied zwischen den Hochschulprüfungen und 
den Staatsprüfungen ist somit weitgehend formaler Art. Die Durchführung der 
Staatsprüfung obliegt den staatlichen Prüfungsämtern; Professorinnen und Profes-
soren der Hochschulen werden als Prüfer bestellt. Vor allem für angehende Juristen 
und Lehrkräfte ist zusätzlich nach der Ersten Staatsprüfung ein Vorbereitungsdienst 
vorgesehen, der mit einer weiteren Staatsprüfung abschließt. Erst diese Zweite 
Staatsprüfung befähigt zur Ausübung des entsprechenden Berufs. Informationen zu 
Studiengängen, mit denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt 
werden, sind Kapitel 9.2. zu entnehmen. 

In der Regel berechtigt ein Staatsexamen die Absolventen in gleicher Weise zur Pro-
motion wie ein akademischer Grad. 

Kirchliche Abschlüsse 

Im Dezember 2007 hat die Kultusministerkonferenz die gemeinsam mit der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz entwickelten 
„Eckpunkte für die Studienstruktur in Studiengängen mit Katholischer oder Evange-
lischer Theologie/Religion“ verabschiedet. Für den Bereich der theologischen Studi-
engänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf des Pastoralreferenten 
qualifizieren (theologisches Vollstudium) sehen die Eckpunkte bis auf Weiteres Stu-
diengänge vor, die nach einer Regelstudienzeit von insgesamt fünf Jahren mit einer 
akademischen und einer kirchlichen Prüfung abgeschlossen werden. Somit wird im 
Rahmen des theologischen Vollstudiums derzeit keine gestufte Studienstruktur im 
Sinne des Bologna-Prozesses eingeführt. Unabhängig davon werden die Studien-
gänge modularisiert und mit Leistungspunkten ausgestattet. 

Weitere postgraduale Studiengänge 

Neben den konsekutiven bzw. weiterbildenden Masterstudiengängen können in ein-
zelnen Ländern zu den grundständigen Studiengängen weitere postgraduale Studi-
enangebote (Aufbau-, Zusatz- oder Ergänzungsstudien) hinzukommen. Diese bauen 
auf einem ersten Hochschulabschluss auf und dienen einer weiteren Berufsqualifi-
kation, Spezialisierung und Vertiefung oder werden parallel zu einem anderen Stu-
diengang belegt. Wesentliche Kennzeichen postgradualer Studiengänge sind u. a.: 

 ein abgeschlossenes grundständiges Hochschulstudium als 
Zugangsvoraussetzung sowie ggf. weitere Zugangsvoraussetzungen je nach 
Zielsetzung des postgradualen Studiengangs 
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 die gezielte Ausrichtung auf das im ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
erreichte Qualifikationsniveau und entsprechende Zugangsvoraussetzungen 

 die Strukturierung des Studiengangs durch eine Prüfungsordnung 
 die Vermittlung einer selbständigen Qualifikation, die die im 

grundständigen Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
voraussetzt, jedoch deutlich darüber hinausgeht 

Informationen über weiterbildende Masterstudiengänge können Kapitel 7.4. ent-
nommen werden, da diese Teil der Bachelor- und Master-Struktur sind. 

Eine von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) veröffentlichte Übersicht zu weiter-
führenden Studienangeboten ist im Internet unter www.hochschulkompass.de zu 
finden. 

7.6. Promotion 

Für besonders qualifizierte Absolventen besteht die Möglichkeit zur Promotion. Die 
Fachrichtungen, in denen an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen promo-
viert werden kann, sind unter www.hochschulkompass.de im Internet zu finden. 

Durch die Promotion wird die Befähigung zu vertiefter selbstständiger wissenschaft-
licher Arbeit nachgewiesen. Sie verkörpert eine eigenständige Forschungsleistung 
und wird in Deutschland nicht als dritte Phase des Studiums verstanden. Ziel der Pro-
motionsphase ist, sich für eine Tätigkeit in Forschung und Wissenschaft aber auch 
für Führungsaufgaben in der Wissenschaftsgesellschaft zu qualifizieren. 

Die Wege zur Promotion in Deutschland sind vielfältig. Das in Deutschland vorherr-
schende Modell ist die individuell verantwortete und betreute Promotionsphase. Da-
neben gewinnen strukturierte Promotionsprogramme zunehmend an Bedeutung. 
Promotionen werden in der Regel an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 
durchgeführt, zum Teil in Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen und Fachhochschulen. Der Erwerb des Doktorgrades an Fachhochschulen ist 
nur in Ausnahmefällen möglich. Derzeit sind knapp 110.000 Promovierende an den 
Hochschulen eingeschrieben. Insgesamt wird die Zahl der Promovierenden in 
Deutschland auf knapp unter 200.000 geschätzt. Im Jahr 2017 haben über 28.000 Dok-
torandinnen und Doktoranden die Promotion erfolgreich abgeschlossen. 

Aufbau von Doktorandenprogrammen 

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wurden seit 1990 an den Hoch-
schulen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Graduierten-
kollegs eingerichtet, die die Gelegenheit bieten, im Rahmen eines systematisch an-
gelegten Programms die Promotion vorzubereiten. Im Jahr 2017 existierten in 
Deutschland 241 Graduiertenkollegs. Seit 1998 werden verstärkt auch andere struk-
turierte Formen der Doktorandenausbildung angeboten. Dazu gehören internatio-
nale Promotionsprogramme, International Max-Planck Research Schools und die 
Graduate Schools. 

Zulassungsbedingungen 

Der Promotionszugang ist in den Landeshochschulgesetzen (R129–144) und Promo-
tionsordnungen der promotionsberechtigten Einrichtungen geregelt. Masterab-
schlüsse, die an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen oder an 
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Fachhochschulen erworben wurden, berechtigen grundsätzlich zur Promotion. Auch 
das Bestehen der Ersten Staatsprüfung berechtigt in der Regel zur Promotion. 

Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades können auch ohne den Erwerb 
eines weiteren Grades im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens unmittelbar 
zur Promotion zugelassen werden. Den Zugang sowie die Ausgestaltung des Eig-
nungsfeststellungsverfahrens regeln die promotionsberechtigten Einrichtungen 
ebenfalls in ihren Promotionsordnungen. Zusätzlich zum jeweiligen Abschluss wer-
den entweder auf die Promotion vorbereitende wissenschaftliche Studien in den Pro-
motionsfächern bzw. ein Ergänzungsstudium an der Universität oder eine Promo-
tionseignungsprüfung verlangt. 

Masterabschlüsse, die an Kunst- und Musikhochschulen erworben wurden, berechti-
gen zur Promotion, wenn mit dem Abschluss des Masterstudiums eine hinreichende 
wissenschaftliche Qualifikation für ein Promotionsvorhaben erworben wurde. 

Status von Doktorandinnen und Doktoranden 

Ein Teil der Doktorandinnen und Doktoranden promoviert auf Stellen, ein anderer 
Teil wird über Stipendien gefördert und ein weiterer Teil finanziert die Promotions-
phase aus eigenen Mitteln. Stipendien und Förderprogramme werden von Bund, Län-
dern, Forschungs- und Förderorganisationen, Begabtenförderungswerken und politi-
schen Stiftungen aufgelegt. Die Höhe der Förderung variiert. 

Leistungsbeurteilung 

Die Promotion erfolgt aufgrund der Anfertigung einer Dissertation, die auf selbstän-
diger Forschungsarbeit beruht, und aufgrund mündlicher Prüfungen (Rigorosum). An 
die Stelle der mündlichen Prüfungen kann die Verteidigung der Dissertation (Dispu-
tation) oder eine vergleichbare Leistung treten. Eine bestimmte Dauer für die Abfas-
sung der Dissertation ist nicht vorgegeben. 

Abschlusszeugnis 

Die Promotion berechtigt zum Führen des Doktorgrades. 

Andere Organisationsformen 

Die möglichen Organisationsformen der Promotion sind oben aufgeführt.
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8. ALLGEMEINE UND BERUFLICHE ERWACHSENENBILDUNG 

8.1. Einführung 

Mit der demographischen Entwicklung gewinnen Weiterlernen und Weiterbildung 
an Bedeutung. Im Sinne lebenslangen Lernens greift die institutionalisierte berufli-
che Weiterbildung sowohl die Fortentwicklung der individuellen Qualifikationen als 
auch die auf Qualifikation bezogene individuelle Neuausrichtung auf. Kompetenz-
entwicklung, Kompetenzanerkennung und Kompetenzzertifizierung werden zu-
künftig an Bedeutung gewinnen, ebenso wie neue nicht-formale Lernformen. Wei-
terbildung umfasst gleichrangig die Bereiche der allgemeinen, beruflichen und 
gesellschaftspolitischen Weiterbildung, die insbesondere vor dem Hintergrund der 
Kompetenzentwicklung und der Übertragbarkeit von Kompetenzen im Sinne des le-
benslangen Weiterlernens mehr und mehr zusammenwirken. 

Den vielfältigen Anforderungen an Weiterbildung wird mit einer differenzierten 
Weiterbildungsstruktur entsprochen. Die Einrichtungen der Erwachsenen- und Wei-
terbildung bieten eine Vielzahl von Bildungsgängen und Fachrichtungen aus dem Be-
reich der allgemeinen, beruflichen, politischen und wissenschaftlichen Weiterbil-
dung an. Entsprechend verschieden sind auch Zielsetzung, Inhalte und Dauer der 
Bildungsmaßnahmen. 

8.2. Aufteilung der Zuständigkeiten 

Weiterbildung ist in Deutschland in geringerem Umfang durch den Staat geregelt als 
die anderen Bildungsbereiche. Dies wird damit begründet, dass den vielfältigen und 
sich rasch wandelnden Anforderungen an Weiterbildung am besten durch eine 
Struktur entsprochen werden kann, die durch Pluralität und Wettbewerb der Träger 
und der Angebote gekennzeichnet ist. Für die Teilnahme an Weiterbildung ist Frei-
willigkeit leitender Grundsatz. 

Die Tätigkeit des Staates beschränkt sich im Bereich der Weiterbildung weitgehend 
auf die Festlegung von Grundsätzen sowie auf Regelungen zur Ordnung und Förde-
rung. Diese sind in Gesetzen des Bundes und der Länder festgeschrieben. Ziel der 
staatlichen Regelungen ist es, Rahmenbedingungen für die optimale Entwicklung 
des Beitrags der Weiterbildung zum lebenslangen Lernen zu setzen. 

In die gemeinsame Zuständigkeit von Bund und Ländern fällt die Forschung und mo-
dellhafte Entwicklung in allen Bereichen der Weiterbildung. Außerdem sind Bund 
und Länder für Fragen der Statistik und für die Bildungsberichterstattung in der Wei-
terbildung jeweils für ihren Bereich zuständig. 

Die Zuständigkeit der Länder umfasst insbesondere: 

 die allgemeine Weiterbildung 
 die schulabschlussbezogene Weiterbildung 
 die wissenschaftliche Weiterbildung an den Hochschulen 
 die kulturelle Weiterbildung 
 Teile der politischen Weiterbildung 
 Teile der beruflichen Weiterbildung 

Voraussetzungen und Grundsätze für die Förderung und Finanzierung der Weiterbil-
dung sind in Weiterbildungsgesetzen (R170–183) und Bildungsfreistellungsgesetzen 
(R184–194) der Länder festgeschrieben. Die Weiterbildungsgesetze bzw. Erwachse-
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nenbildungsgesetze beschreiben Weiterbildung als eigenständigen Bildungsbereich, 
der die allgemeine, politische und berufliche Weiterbildung umfasst und dessen Aus-
gestaltung öffentliche Aufgabe ist. Die Weiterbildungsgesetze garantieren eine Plu-
ralität der Einrichtungen unterschiedlicher Träger und geben ein staatliches Aner-
kennungsverfahren für die Einrichtungen vor. In allen Landesgesetzen sichern 
Regelungen die Freiheit der Lehrplangestaltung und die Unabhängigkeit der Perso-
nalauswahl durch die Träger. 

Ergänzend zu den Weiterbildungsgesetzen enthalten die Schulgesetze (R86–103) der 
Länder Regelungen für Weiterbildungsaufgaben im Schulwesen (z. B. Erwerb schuli-
scher Abschlüsse), und in den Hochschulgesetzen (R129–144) wird die Entwicklung 
der wissenschaftlichen Weiterbildung gesetzlich geregelt. Regelungen zu Veranstal-
tungen der Weiterbildung an Berufsakademien enthalten ggf. die Berufsakademie-
gesetze (R148–153). 

In 11 von 16 Ländern ermöglichen Gesetze, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, für mehrere Arbeitstage im Jahr 
(in der Regel fünf) bei Fortzahlung des Arbeitsentgelts an Weiterbildungsmaßnah-
men teilnehmen können (Bildungsurlaub, Bildungsfreistellung oder Bildungszeit). 

Die Länder haben in den vergangenen Jahren innovative Angebote gefördert und 
zahlreiche Programme zur Weiterbildungsförderung entwickelt, die verschiedene 
Aspekte des Bedarfs an Weiterbildung der regionalen Arbeitsmärkte und den Bedeu-
tungszuwachs der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung berücksichtigen. Be-
sondere Aufmerksamkeit wird dabei gering qualifizierten, auch bildungsfernen Per-
sonen und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewidmet. 

Zusätzlich zu den oben genannten Zuständigkeiten, die von Bund und Ländern ge-
meinsam wahrgenommen werden, umfasst die Kompetenz des BUNDES insbesondere: 

 die außerschulische berufliche Weiterbildung 
 die geregelte berufliche Fortbildung 
 Rahmenregelungen für den Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

Fernunterricht, der auf privatrechtlicher Grundlage angeboten wird 
 Teile der politischen Weiterbildung 
 Fragen der internationalen Zusammenarbeit zur Weiterbildung, auch in der 

Europäischen Union 

Auf Bundesebene wurden insbesondere im Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III – 
Arbeitsförderung – R164), Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung 
(Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – R167), Berufsbildungsgesetz (BBiG – R81), 
Gesetz zur Ordnung des Handwerks (R82), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BA-
föG – R84) und Fernunterrichtsschutzgesetz (R166) Regelungen für den Bereich der 
Weiterbildung getroffen. 

Die Zuständigkeit für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach dem SGB III 
des Bundes liegt bei der Bundesagentur für Arbeit, die Zuständigkeit für die Förde-
rung von Leistungsbeziehern nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II – 
Grundsicherung für Arbeitssuchende – R165) bei den Jobcentern. Die Förderung 
nach SGB III und SGB II umfasst u. a. folgende Maßnahmen: 

 Berufliche Fortbildung: Maßnahmen zur Feststellung, Erhaltung, 
Erweiterung oder Anpassung der beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
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für Erwachsene, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine 
angemessene Berufserfahrung verfügen. 

 Berufliche Umschulung mit Abschluss in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf: Zielgruppe sind überwiegend Arbeitslose ohne 
Berufsabschluss und Geringqualifizierte. 

Mit dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) werden seit 1996 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung 
etwa zum/zur Meister/Meisterin, Fachwirt/Fachwirtin, Techniker/Technikerin 
oder Erzieher/Erzieherin finanziell unterstützt. Sie erhalten einkommensunabhän-
gig einen Beitrag zu den Kosten der Fortbildung und bei Vollzeitmaßnahmen zu-
sätzlich einkommensabhängig zum Lebensunterhalt. Die Förderung erfolgt teils als 
Zuschuss, teils als zinsgünstiges KFW-Darlehen. Im Jahr 2018 gab es rund 
167.000 Geförderte. Von 1996 bis 2018 konnte mit einer Förderleistung von insge-
samt rund 9,2 Milliarden Euro über 2,8 Millionen Personen der berufliche Aufstieg 
ermöglicht werden. Das AFBG ist so das größte und erfolgreichste Förderinstru-
ment für die berufliche Weiterbildung. 

Für berufliche Fortbildungsprüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz und der Hand-
werksordnung sind in der Regel die Kammern (z. B. Handwerkskammern und Indust-
rie- und Handelskammern) zuständig. Soweit ein bundesweites Regelungsinteresse 
besteht, werden die Fortbildungsprüfungen durch Rechtsverordnungen des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geregelt. Berufliche Fortbildungen 
ermöglichen unter anderem den Erwerb beruflicher Handlungskompetenzen, die zur 
Wahrnehmung mittlerer und zum Teil auch höherer Führungsaufgaben in Betrieben 
befähigen. 

Um die Erträge lebenslangen Lernens für die Gestaltung individueller Bildungs- und 
Erwerbsbiografien zu sichern, arbeiten Bund und Länder in verschiedenen Projekten 
zusammen. Thematisch stehen dabei die Schwerpunkte Grundbildung, Kompetenz-
bilanzierung, Qualitätsmanagement, Vernetzung und Beratung sowie kommunales 
Bildungsmanagement im Vordergrund. 

8.3. Entwicklungen und gegenwärtige politische Prioritäten 

Zur ursprünglichen Zielsetzung einer zweckfreien Bildung kam zunehmend die Funk-
tion, auf Bildungsbedürfnisse zu reagieren, die sich aus den Ansprüchen von Staat, 
Gesellschaft und Wirtschaft ergaben. Seit 1970 gewinnen die berufliche Orientie-
rung, die Ausrichtung auf formale Abschlüsse und die Systematisierung sowie ein 
neues Verständnis von Weiterbildung an Bedeutung. 

Bei der Fortentwicklung auch des Bereichs der Weiterbildung im Rahmen des lebens-
begleitenden Lernens sollen die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass der Ein-
zelne 

 die Bereitschaft zu lebensbegleitendem Lernen entwickelt, 
 die für lebensbegleitendes Lernen erforderlichen Kompetenzen erwirbt, 
 institutionalisierte sowie neue Lernmöglichkeiten in seinem Lebens- und 

Arbeitszusammenhang nutzt. 

Leitgedanken sind dabei: 

 die Stärkung der Eigenverantwortung sowie Selbststeuerung der Lernenden 
 der Abbau der Chancenungleichheiten 
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 die Kooperation der Bildungsanbieter und Nutzer 
 die Stärkung der Bezüge zwischen allen Bildungsbereichen 

Im Juni 2019 haben Bund, Länder, Sozialpartner und Bundesagentur für Arbeit (BA) 
eine Nationale Weiterbildungsstrategie beschlossen. Die Strategie mit dem Fokus auf 
berufliche Weiterbildung soll wesentlich dazu beitragen, sowohl den Einzelnen als 
auch die Gesellschaft zur erfolgreichen Bewältigung des Strukturwandels und neuer 
Herausforderungen (z. B. Automatisierung, Digitalisierung) zu befähigen. Weiterbil-
dungsangebote und Fördermöglichkeiten sollen für alle transparenter und leichter 
zugänglich gemacht werden, um gerade auch Personengruppen mit bisher unter-
durchschnittlicher Weiterbildungsbeteiligung oder kleine und mittlere Unterneh-
men ohne große Personalabteilungen gezielt zu unterstützen. 

8.4. Wichtigste Anbieter 

Anbieter von Weiterbildung sind vor allem kommunale Einrichtungen, insbesondere 
Volkshochschulen, private Träger, Einrichtungen der Kirchen, der Gewerkschaften, 
der Kammern, der Parteien und Verbände, der Betriebe und der öffentlichen Verwal-
tungen, Elternschulen und Familienbildungsstätten, Akademien, Fachschulen und 
Hochschulen sowie Fernlehrinstitute. Auch Funk und Fernsehen bieten Weiterbil-
dungsprogramme an. 

Nach verschiedenen Weiterbildungsgesetzen bzw. Erwachsenenbildungsgesetzen 
der Länder (R170–183) haben vor allem die VOLKSHOCHSCHULEN, aber auch andere freie 
Träger, die Aufgabe, im Bereich der allgemeinen Weiterbildung für eine Grundver-
sorgung mit Weiterbildungsangeboten Sorge zu tragen, also ein regelmäßiges, um-
fassendes Angebot bereitzuhalten, das den verschiedensten gesellschaftlichen An-
forderungen und individuellen Bedürfnissen gerecht wird. 

Die Bundeszentrale für politische Bildung und die entsprechenden Landeszentralen 
führen politische Weiterbildungsveranstaltungen durch und fördern freie Träger der 
politischen Weiterbildung. 

Das Nachholen schulischer Abschlüsse ist in der Regel an ABENDSCHULEN (Abend-
hauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien) und Kollegs möglich. Abend-
hauptschulen bereiten Erwachsene in einem einjährigen Bildungsgang (zwei Semes-
ter) auf den Erwerb des Hauptschulabschlusses vor. Abendrealschulen führen 
Erwachsene in Abendkursen (vier Semester) zum Mittleren Schulabschluss. Abend-
gymnasien ermöglichen befähigten Erwachsenen in einem Zeitraum von in der Regel 
drei Jahren den Erwerb der Hochschulreife. Kollegs sind Vollzeitschulen zur Erlan-
gung der Hochschulreife. 

Die Länder und freie Träger bieten Qualifizierungsangebote zum Nachholen von Ab-
schlüssen an. Durch diese Maßnahmen erhalten insbesondere auch Migrantinnen 
und Migranten die Möglichkeit, einen schulischen Abschluss zu erlangen. 

Als Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung bieten die FACHSCHULEN Bildungs-
gänge mit ein- bis dreijähriger Dauer an (siehe Kapitel 7 für eine genauere Beschrei-
bung dieser Einrichtung). 

Eine flexible berufsbegleitende Weiterbildung ermöglicht berufstätigen Erwachse-
nen der FERNUNTERRICHT. Fernlehrgänge, die von privaten Veranstaltern (Fernlehrin-
stitute) angeboten werden, müssen in der Bundesrepublik Deutschland seit dem 1. 
Januar 1977 auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer am 
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Fernunterricht – Fernunterrichtsschutzgesetz (R166) – staatlich zugelassen werden. 
Die Entscheidung über die Zulassung eines Fernlehrgangs trifft die Staatliche Zentral-
stelle für Fernunterricht der Länder der Bundesrepublik Deutschland (ZFU). Im Rahmen 
eines Zulassungsverfahrens werden sowohl die sachliche und didaktische Qualität 
des Lernmaterials im Hinblick auf das Lehrgangsziel als auch die Werbung sowie die 
Form und der Inhalt des Fernunterrichtsvertrages, der zwischen Lehrgangsteilneh-
merin bzw. -teilnehmer und Fernlehrinstitut abzuschließen ist, überprüft. An Fern-
lehrgängen nahmen im Jahr 2017 insgesamt über 150.000 Personen teil. 

Soweit die Berufsakademiegesetze der Länder dies vorsehen, können auch die 
BERUFSAKADEMIEN Veranstaltungen der Weiterbildung anbieten. 

Nach dem Hochschulrahmengesetz (HRG – R123) und den Hochschulgesetzen der 
Länder (R129–144) gehört die wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung ne-
ben Forschung, Lehre und Studium zu den Kernaufgaben der HOCHSCHULEN. Die wei-
terbildenden Studien dienen entweder der Spezialisierung oder Vertiefung oder sie 
führen zu einer zusätzlichen beruflichen Qualifikation. Die Dauer reicht von einigen 
Wochen oder Monaten bis zu mehreren Semestern, wobei auch im Bereich der Wei-
terbildung zunehmend modularisierte Kurse angeboten werden. Durch wissen-
schaftliche Weiterbildung leisten die Hochschulen in Kooperation mit Partnern aus 
der Wirtschaft auch einen Beitrag zur regionalen Entwicklung. 

8.5. Wichtigste Arten von Bildungsangeboten 

Bildungsangebote zur Aneignung grundlegender Fertigkeiten 

Im November 2016 haben Bund und Länder die Nationale Dekade für Alphabetisie-
rung und Grundbildung 2016–2026 ausgerufen, die an die Erkenntnisse und Resul-
tate der 2012 ins Leben gerufenen „Nationalen Strategie für Alphabetisierung und 
Grundbildung Erwachsener 2012–2016“ anknüpft. Als breites gesellschaftliches 
Bündnis bezieht die Dekade unter anderem die Kommunen, Gewerkschaften, Kir-
chen, die Bundesagentur für Arbeit (BA) und Volkshochschulverbände mit ein. Ziel 
der Nationalen Dekade ist es, die Lese- und Schreibkompetenzen sowie das Grundbil-
dungsniveau Erwachsener in Deutschland anzuheben. Dabei gilt die Steigerung der 
Teilnahmequoten an entsprechenden Bildungsmaßnahmen als einer der entschei-
denden Faktoren für den Erfolg. Ein weiteres zentrales Ziel ist der Ausbau der For-
schung auf dem Gebiet des funktionalen Analphabetismus. Ursachen und Verbrei-
tung sollen tiefergehend untersucht werden, um auch präventiv dagegen anzugehen. 
Diese und weitere Handlungsempfehlungen wurden in einem zwischen allen betei-
ligten Akteuren abgestimmten Grundsatzpapier vereinbart, dem das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Kultusministerkonferenz (KMK) 
durch einstimmigen Beschluss zugestimmt haben. 

Im Mai 2017 ist der Abschlussbericht der KMK zur Nationalen Strategie für Alphabe-
tisierung und Grundbildung Erwachsener erschienen. Aus dem Bericht geht hervor, 
dass die Länder in den vergangenen Jahren neue Förderbereiche aufgebaut haben, 
um die Schreib- und Lesekompetenzen von funktionalen Analphabeten zu verbessern 
und deren Grundbildung zu fördern. Außerdem konnten Weiterbildungsträger mit 
den Fördergeldern neue Lernangebote entwickeln. Der Ausbau von Koordinierungs-
stellen und örtlichen Grundbildungszentren, in denen Kontakte zu Unternehmen 
und Vereinen sowie zu Jobcentern und Kommunalverwaltungen vermittelt werden, 
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wurde vorangetrieben, um Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen oder Schrei-
ben haben, leichter zu erreichen. 

Das BMBF wird mit jährlich rund 19 Millionen Euro die Koordinierungsstelle der De-
kade am Bundesinstitut für Bildung und Forschung (BIBB) sowie innovative Alpha-
betisierungsprojekte fördern, neue Kurskonzepte entwickeln, flexible Selbstlernmög-
lichkeiten schaffen und erweitern sowie Maßnahmen zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit durchführen. Gleichzeitig unterstützt das BMBF im Rahmen seiner Zu-
ständigkeit die vielfältigen Aktivitäten der Länder im Bereich der Grundbildung. Ge-
meinsam mit entsprechenden Partnern wie z. B. der Bundesagentur für Arbeit oder 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge planen die Länder, Angebote für Mig-
rantinnen und Migranten von der Alphabetisierung bis zur Berufsreife weiterzuent-
wickeln und auszubauen. 

Im Förderschwerpunkt „Lebensweltlich orientierte Entwicklungsvorhaben in der Al-
phabetisierung und Grundbildung Erwachsener“, den das BMBF seit 2018 im Rahmen 
der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 2016–2026 aufbaut, 
werden 20 Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von 18 Millionen Euro geför-
dert. In diesen Projekten werden neue Beratungsangebote konzipiert und umgesetzt, 
die sozialräumliche Zugänge nutzen. Das BMBF fördert außerdem Projekte zum 
Transfer bewährter Praxis. Die thematischen Schwerpunkte der Transferprojekte 
sind: 

 Lernangebote, die auf spezifische Bedürfnisse und Erfordernisse individueller 
Arbeitsumgebungen angepasst sind, 

 Lernangebote in den jeweiligen Lebenswelten Betroffener (z. B. im Bereich 
der finanziellen Grundbildung), 

 individuelle Ansprache, Sensibilisierung und Motivation von Betroffenen, 
 Sensibilisierung, Information und Schulung des Umfeldes (privat wie 

beruflich), insbesondere der Verantwortlichen und Vorgesetzten in 
Unternehmen, 

 Netzwerkbildung zum Ausbau und Austausch geeigneter Angebote, 
 Qualitätssicherung in der Lehre sowie die Professionalisierung des 

Bildungspersonals. 

Bildungsangebote zum Erreichen einer anerkannten Qualifikation im 
Erwachsenenalter 

Zulassungsbedingungen 

Die Bewerber für Kurse zum Erwerb der Hochschulreife an ABENDGYMNASIEN müssen 
eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. eine mindestens zweijährige Berufstä-
tigkeit nachweisen, im Schuljahr der Anmeldung mindestens das 19. Lebensjahr er-
reicht und den Mittleren Schulabschluss erworben haben. Bewerber, die den Mittle-
ren Schulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss nicht nachweisen können, 
müssen einen Vorkurs von mindestens halbjähriger Dauer besuchen, in dem vor al-
lem Deutsch, eine Fremdsprache und Mathematik unterrichtet werden. Über Prüfun-
gen zur Aufnahme in den Vorkurs und zum Abschluss des Vorkurses können die Län-
der besondere Bestimmungen erlassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
müssen mit Ausnahme der letzten drei Halbjahre berufstätig sein. Die Aufnahmebe-
dingungen für Kollegs sind die gleichen wie bei den Abendgymnasien. Die Kollegia-
ten dürfen keine berufliche Tätigkeit ausüben. 
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In Abendrealschulen werden Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen, die bei 
Eintritt berufstätig sind oder mindestens sechs Monate berufstätig waren, den 
Hauptschulbildungsgang erfolgreich abgeschlossen oder die Vollzeitschulpflicht er-
füllt haben und das 18. Lebensjahr erreicht haben. 

In Abendhauptschulen werden Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen, die bei 
Eintritt berufstätig sind oder mindestens sechs Monate berufstätig waren, die Voll-
zeitschulpflicht erfüllt haben und noch nicht bereits den angestrebten Abschluss 
oder einen gleichgestellten Abschluss besitzen und das 18. Lebensjahr erreicht haben. 

Leistungsbeurteilung, Lernerfolg 

Für die Leistungsbeurteilung und die Prüfungen in der schulabschlussbezogenen 
Weiterbildung gelten vergleichbare Grundsätze und Zielvorstellungen wie im Se-
kundarbereich. 

Abschlusszeugnis 

Zum Nachholen von Abschlüssen des allgemeinbildenden Schulwesens auf dem 
Zweiten Bildungsweg wird auf die Beschreibung der Abendschulen und Kollegs in 
Kapitel 8.2. verwiesen. Auch die Volkshochschulen bieten in diesem Bereich Kurse 
an. 

Bildungsangebote mit Ausrichtung auf den Übergang in den Arbeitsmarkt 

Grundsätzlich gilt, dass die Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung von der Agentur für Arbeit gefördert werden kann, wenn der Weiterbildungs-
träger zertifiziert ist, die Teilnehmenden die individuellen Förderungsvoraussetzun-
gen erfüllen und vor der Weiterbildungsmaßnahme ein Bildungsgutschein an die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgegeben wurde. Zu den von der Agentur für Ar-
beit geförderten Weiterbildungskosten zählen beispielsweise Lehrgangskosten, 
Fahrtkosten, gegebenenfalls Kosten für auswärtige Unterkunft und Verpflegung so-
wie Kosten für die Kinderbetreuung. Eine Weiterbildung kann nur gefördert werden, 
wenn sie notwendig ist, um bei Arbeitslosigkeit eine berufliche Eingliederung zu er-
reichen oder um eine drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden. Darüber hinaus kann 
die Notwendigkeit wegen eines fehlenden Berufsabschlusses anerkannt werden. 

Es ist immer eine vorherige Beratung bei der Arbeitsagentur erforderlich, um die ein-
zelnen Fördervoraussetzungen zu klären. 

Bildungsangebote im Bereich der allgemeinen und politischen 
Erwachsenenbildung 

Zulassungsbedingungen 

Die allgemeine und politische Weiterbildung ist ein quantitativ bedeutender Weiter-
bildungssektor mit einem besonders breiten Themenspektrum. Für Angebote der all-
gemeinen und politischen Weiterbildung bestehen in der Regel keine Zugangsvo-
raussetzungen. 

Lehrmethoden und Lehrmittel 

Wie im Schulbereich gestaltet das Lehrpersonal den Unterricht in eigener pädagogi-
scher Verantwortung unter Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzun-
gen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
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Dem Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien als effektives 
Mittel für das selbst gesteuerte Lernen kommt auch in der Erwachsenenbildung/Wei-
terbildung eine wachsende Bedeutung zu. So ist die Mehrzahl aller Fernlehrangebote 
ganz oder teilweise online-gestützt. Zahlreiche Initiativen und Projekte fördern den 
Einsatz dieser Technologien. 

Andere Arten öffentlich geförderter Bildungsangebote für Erwachsene 

Berufliche Fort- und Weiterbildung 

Zulassungsbedingungen 

Die berufliche Weiterbildung richtet sich an Zielgruppen mit den unterschiedlichsten 
Bildungsvoraussetzungen, vom Arbeitslosen ohne Schul- und Berufsabschluss bis zur 
Führungskraft. 

Abschlusszeugnis 

Nur ein Teil der Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung ist darauf ausgerichtet, 
auf gesetzlich geregelte oder von den Selbstverwaltungsorganisationen der Wirt-
schaft (Kammern) verliehene Abschlüsse vorzubereiten. 

Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung 

Zulassungsbedingungen 

Zugangsvoraussetzung für die wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung 
an Hochschulen ist in der Regel ein abgeschlossenes Studium, teilweise stehen die 
Weiterbildungsangebote auch Bewerbern offen, die durch eine berufliche Tätigkeit 
oder auf andere Weise die für die Teilnahme erforderliche Eignung erworben haben 
(vgl. Kapitel 7.3.1.). Weiterbildende Masterstudiengänge setzen nach einem abge-
schlossenen Hochschulstudium qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der 
Regel nicht unter einem Jahr voraus. 

Leistungsbeurteilung, Lernerfolg 

Für weiterbildende wissenschaftliche und künstlerische Studiengänge, die zu einem 
Hochschulgrad führen, gelten die Ausführungen zu den grundständigen Studienan-
geboten in Kapitel 7. 

Abschlusszeugnis 

Als Abschlüsse in der wissenschaftlichen und künstlerischen Weiterbildung werden 
Zertifikate, bei weiterbildenden Studiengängen auch Hochschulgrade erworben. 

8.6. Validierung non-formalen und informellen Lernens 

Für die Verbesserung der Chancen jeder und jedes Einzelnen am Arbeitsmarkt hat die 
Erfassung und Zertifizierung beruflich relevanter Kompetenzen eine besondere Be-
deutung. Auch vor dem Hintergrund der Empfehlung des Rates vom Dezember 2012 
zur Validierung nicht-formalen und informellen Lernens richtete das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2013 die Arbeitsgruppe Validie-
rung von non-formalem und informellem Lernen ein. Der Arbeitsgruppe, die ihre Tä-
tigkeit im Jahr 2018 beendet hat, gehörten alle relevanten Partner aus Bund und 
Ländern, von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie weitere Expertin-
nen und Experten an. 
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Im November 2015 hat das BMBF mit dem Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) die Pilot-
initiative ValiKom vereinbart, um für Menschen ohne Abschluss die Perspektiven auf 
dem Arbeitsmarkt zu erproben. Hierzu entwickelt und erprobt die Initiative unter 
Mitwirkung von acht ausgewählten Kammern Standards, Verfahren und Instru-
mente zur Feststellung und Bestätigung berufsrelevanter Kompetenzen. Das Projekt 
ist zugleich offen für Umsteiger mit untypischen Bildungs- und Erwerbsbiografien, 
die eine geregelte berufliche Fortbildung anstreben. Auch für Flüchtlinge ohne 
Berufsabschluss ist ValiKom von Bedeutung. 

Eine der Aufgaben der Initiative ist die Erarbeitung eines Handlungsleitfadens mit 
Verfahrensbeschreibung, Zulassungskriterien, Instrumenten, Validierungszertifikat 
und Empfehlungen. Ab Ende des Jahres 2018 werden mit ValiKom-Transfer die Vali-
dierungsverfahren auf weitere Industrie- und Handelskammern, Handwerkskam-
mern und erstmalig auch Landwirtschaftskammern und Berufe ausgeweitet. Am 
Ende der Projektlaufzeit werden Validierungsverfahren für rund 30 Berufe angebo-
ten werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Transferinitiative sollen Möglich-
keiten und Varianten einer gesetzlichen Verankerung eines Validierungsverfahrens 
geprüft werden. ValiKom liefert damit einen Beitrag zu den Empfehlungen des Rates 
zur „Validierung nichtformalen und informellen Lernens“ vom Dezember 2012.


