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Grundsätze des MBJS zu Fragen der Leistungsbewertung 

Das Bildungsministerium (MBJS) vertritt die Auffassung – wie die meisten andere 
Bundesländer auch –, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die sie während der 
unterrichtsfreien Zeit in häuslicher Arbeit erbringen, grundsätzlich nicht bewertet werden 
können. Eine Leistungsbewertung würde einen Verstoß gegen den Grundsatz der 
Chancengleichheit gemäß Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz bedeuten, da die Rechtmäßigkeit 
von Prüfungs- oder Leistungsbewertungen grundsätzlich am Maßstab der Chancengleichheit 
bewertet wird. Dabei wird die Chancengleichheit durch die Einhaltung der Verfahrensregeln 
bestimmt, die gleichermaßen gelten müssen und allen bekannt sein müssen. Dies kann bei der 
bestehenden Lage beziehungsweise bei den unterschiedlichen und nicht festgelegten 
Bestimmungen zur Form und Verbindlichkeit der Aufgabenstellung und Leistungserbringung 
nicht angenommen werden. Nach den geltenden Regelungen des § 57 Brandenburgisches 
Schulgesetz sowie der Verwaltungsvorschriften zur Leistungsbewertung (VV-
Leistungsbewertung) muss sich die Leistungsbewertung auf die im Unterricht vermittelten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten beziehen. 

Nach der VV-Leistungsbewertung wird zudem konkretisiert bestimmt, dass sich die 
Leistungsermittlung auf die Feststellung des aktuellen Kompetenzniveaus gemessen an den 
Vorgaben der Rahmenlehrpläne und anderer curricularer Vorgaben bezieht. Dies setzt voraus, 
dass die Lehrkräfte für jede Schülerin und jeden Schüler die Voraussetzungen im Unterricht 
schafft, die eine weitgehende Annäherung von Leistungsfähigkeit und tatsächlich erbrachter 
Leistung ermöglicht. Dies konnte in der Zeit der Untersagung des Unterrichtsbetriebs in 
Anbetracht der Umstände nicht ausreichend und für alle Schülerinnen und Schüler 
gleichermaßen gewährleistet werden. Daher kann nach Maßgabe der Chancengleichheit auch 
grundsätzlich keine Leistungsbewertung für die erbrachten Leistungen in häuslicher Arbeit 
erfolgen. 

Damit den Schülerinnen und Schüler kein Nachteil aus dieser Situation entsteht, sieht der 
Entwurf einer Anpassungsverordnung für das Schuljahr 2019/2020, die in ihrer Intention die 
entstandenen schulischen Bedingungen aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie berücksichtigt, folgende Maßgaben für die Leistungsbewertung bezogen auf 
unterschiedliche Zeitpunkte vor: 

• Die abschließende Leistungsbewertung zum Ende des Schuljahres erfolgt auf der 
Grundlage der bis zum 18. März 2020 erbrachten Leistungen. 

• Leistungen von Schülerinnen und Schülern, die nach dem 18. März 2020 erbracht 
wurden, werden grundsätzlich nicht bewertet. Soweit nachdem 20. April 2020 
Unterricht in der Schule wieder erteilt wird, können in der Lerngruppe, im Kurs oder 
im Klassenverband erbrachte Leistungen bewertet und bei der Leistungsbewertung 
zum Ende des Schuljahres berücksichtigt werden, wenn 

1. der Unterricht auf der Grundlage der geltenden Rahmenlehrpläne erteilt wurde, 
2. sich die überprüften Leistungen auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten beziehen und  
3. die Leistungserbringung für alle Schülerinnen und Schüler unter den gleichen 

Voraussetzungen erfolgt.  



• Leistungen, die nach dem 18. März 2020 im häuslichen Bereich auf der Grundlage 
eines entsprechenden schulischen Angebots erbracht werden, können durch verbale 
Ergebnisse in den Zeugnissen beschrieben werden. 

Die Verordnung befindet sich derzeit in der Abstimmung zwischen den Ressorts. 

Versetzung 

Um auch im Hinblick auf die Versetzung für die Schülerinnen und Schüler schulische 
Nachteile zu vermeiden, wird in der o.g. Anpassungsverordnung eine entsprechende Regelung 
geschaffen. Danach soll bestimmt werden, dass grundsätzlich alle Schülerinnen und 
Schüler in die nächst höhere Jahrgangsstufe versetzt werden, auch wenn die notwendigen 
Leistungen nicht erbracht wurden. Im Rahmen der Beratung der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Eltern kann die Wiederholung einer Jahrgangsstufe empfohlen werden, wenn eine 
sinnvolle Teilnahme am Unterricht der nächst höheren Jahrgangsstufe nicht zu erwarten ist. In 
diesem Fall wird das Wiederholungsjahr nicht auf die Höchstverweildauer angerechnet. 
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