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I. Vorbemerkung  

Die Diskussionen über Struktur und Ziele der gymnasialen Oberstufe (GOS) bewegen sich insb. seit 

der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz zur Reform der gymnasialen Oberstufe von 1972 in 

einem ständigen Spannungsgefüge zwischen mehr individueller Vertiefung und Profilbildung bei 

gleichzeitiger Gewährleistung der Allgemeinbildung sowie zwischen Bildungskonzepten einer selbst-

bestimmten, kritischen Allgemeinbildung einerseits und einer auf weiterführende ökonomische Ver-

wertbarkeit andererseits. Maßgeblich für die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfungen sind in 

allen Ländern die Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz. Während die letzten KMK-

Vereinbarungen die Ideen der Reform der Oberstufe des Jahres 1972 (Gleichwertigkeit der Fächer, 

individuelle Wahlmöglichkeiten, Studien- und Berufsvorbereitung) hinsichtlich der selbstbestimmten 

Profilbildung nach und nach wieder eingeschränkt haben – ohne aber die damaligen Prinzipien ganz 

aufzugeben –, so sind im Rahmen der beiden KMK-Vereinbarungen zur Gestaltung der gymnasialen 

Oberstufe in der Sekundarstufe II und zur Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe in der Sekun-

darstufe II in den Beschlüssen vom 08.12.2016 die länderspezifischen Gestaltungsspielräume für eine 

Profilstärkung erweitert worden. Diese Vereinbarungen sollen die Vergleichbarkeit der Leistungsan-

forderungen zwischen den Bundesländern erhöhen und beziehen daher auch die Bildungsstandards 

für die Allgemeine Hochschulreife und einen gemeinsamen Pool für Abiturprüfungsaufgaben ein. 

 

Für die Arbeitskammer des Saarlandes ist bei der Beurteilung des Entwurfes zur Änderung der saar-

ländischen Oberstufenverordnung zum einen maßgeblich, ob die geplanten Änderungen der gestie-

genen und weiter zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft in allgemeinbildenden und berufli-

chen Oberstufen Rechnung tragen, was aus Sicht der AK untrennbar mit einer Stärkung der Berufs- 

und Studienorientierung in der Sekundarstufe I und einer Ausweitung in die Sekundarstufe II einher-

gehen muss. Des Weiteren ist zu fragen, ob die geplante GOS-Verordnung auch vor dem Hintergrund 

des Zwei-Säulen-Modells zu mehr Chancengleichheit führt und zugleich die Qualität der allgemeinen 

Hochschulreife sichergestellt ist, die den (formalen) Zugang zu jedem Studium an einer Hochschule, 
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aber auch den Weg in eine vergleichbare berufliche Ausbildung ermöglicht. Auf eine Bewertung von 

Einzelparagrafen mit Detailänderungen wie bspw. die Verpflichtung von Abweichungsprüfungen 

(Entwurf § 46 Abs. 3) und stichprobenartig schulfremder Zweitkorrektur (Entwurf § 41 Abs. 4) u.a. 

wird aufgrund des für die Arbeitskammer prioritären Fokus in dieser Stellungnahme verzichtet. Der-

gleichen werden Änderungen, die sich zwingend durch Vorgaben auf der Ebene der Kultusminister-

konferenz ergeben, hier nicht gesondert bewertet. 

 

 

II. Zentrale Änderungen 

Die zentralen Änderungen in der geplanten neuen GOS-Verordnung, die eine Erweiterung der Fä-

cherauswahl und in Folge auch Änderungen bei der Auswahl der Prüfungsfächer ermöglichen, finden 

sich im Entwurf in § 12 (Kurssystem), § 14 (G-Kurse), § 17 (Pflichtfächer), § 34 (Wahl der Prüfungsfä-

cher, Meldung zur Prüfung) mit jeweiligen Folgeänderungen in anderen Paragrafen. 

 

 Das zentrale Problemfeld der aktuellen saarländischen allgemeinbildenden gymnasialen Oberstu-

fe ist die Einschränkung der sogenannten Erweiterungskurse (E-Kurse, Kurse mit erhöhtem Anfor-

derungsniveau; früher und künftig wieder „Leistungskurse“) auf die Kernfächer Deutsch, Mathe-

matik und als Kernfach und Pflichtfremdsprache eine aus der Sekundarstufe I fortgeführte Fremd-

sprache. Der Entwurf einer Änderungsverordnung sieht vor, neben einem der Kernfächer auch 

andere Fächer- bzw. Fächergruppen als Leistungskurse zuzulassen: ein Fach aus der Gruppe der 

Fächer Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, Erdkunde, Politik, Bildende Kunst, Musik, Informatik, 

Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre, Allgemeine Ethik oder Sport.  

 

 Nach der aktuell geltenden GOS-Verordnung müssen die drei Kernfächer Deutsch, Mathematik 

und Fremdsprache als Abiturprüfungsfächer belegt werden. Bei der neuen GOS-Verordnung wird 

die Anzahl die Kernfächer als verbindliche Prüfungsfächer von drei auf zwei reduziert, wodurch 

nun auch ein Abiturprüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau bspw. aus den Bereichen Na-

tur- und Gesellschaftswissenschaften, aber auch Sport, Informatik oder Musik gewählt werden 

kann. Die Verpflichtung jedes der drei Kernfächer durchgehend in der Oberstufe zu unterrichten, 

bleibt erhalten, unabhängig von der Wahl der Abiturprüfungsfächer. Dergleichen bleibt die Ver-

pflichtung nach KMK-Vorgaben bestehen, aus jedem der drei Aufgabenfelder (sprachl.-literar.-

künstlerisch, gesellschaftswissenschaftlich, mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch) min-

destens ein Prüfungsfach zu benennen.  

 

Darüber hinaus ist aus Sicht der Arbeitskammer insbesondere die geplante Optionalisierung des Se-

minarfaches (Entwurf § 15 Seminarfach, besondere Lernleistung) kritisch zu diskutieren. 
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III. Gesamtbewertung 

Die Arbeitskammer bewertet die geplante GOS-Verordnung hinsichtlich der Erweiterung der Fächer-

auswahl bei Leistungskursen und Abiturprüfungsfächern grundsätzlich positiv. Mit der letzten Reform 

der Gymnasialen Oberstufe Saar 2007 haben die sogenannten Kernbereiche ein stärkeres Gewicht 

erhalten und es sollte sichergestellt werden, dass alle Schülerinnen und Schüler der Qualifikations-

phase an diesem Fachunterricht im gleichen Umfang teilnehmen. „Vertiefte Allgemeinbildung statt 

der immer wieder kritisierten einseitigen Spezialisierung des bisherigen Kurssystems“1, so die dama-

lige programmatische Stoßrichtung. Sowohl die Hochschulen als auch die Wirtschaft erhofften sich 

durch die neue gymnasiale Oberstufe Saar 2007 positive Auswirkungen auf die Ausbildungs- und 

Studierfähigkeit der Jugendlichen. Dies geschah zu Lasten von interessen- und stärkenbezogenen 

Wahlmöglichkeiten und vertieften Profilbildungen der Schüler/innen. Die Kritik an mangelnder Aus-

bildungsreife und Studierfähigkeit ist allerdings bis heute virulent und die Hoffnungen der damaligen 

Reform hinsichtlich einer besseren Vergleichbarkeit2 haben sich nicht erfüllt. Durch den Eintritt von 

immer mehr Jugendlichen in die gymnasiale Oberstufe ist die Schülerschaft zunehmend heterogener 

geworden. Zu hohe Unterschiede von Schüler/innen in Leistungskursen in den Kernfächern, v.a. in 

Mathematik, und damit einhergehende Motivationsverluste sowie ein Mangel an Zeit für individuelle 

Schwerpunktsetzungen werden beklagt.  

 

Im Gegensatz zu den bisher recht einschränkenden Regelungen beinhaltet der vorliegende Entwurf 

insbesondere für die allgemeinbildenden gymnasialen Oberstufen der Gemeinschaftsschulen und 

Gymnasien wieder eine stärkere Betonung des Subjektstatus der Lernenden über mehr Wahlmög-

lichkeiten, die den individuellen Fähigkeiten und Neigungen der Schülerinnen und Schüler stärker 

Rechnung tragen. Zugleich bleiben Deutsch, Mathematik und Fremdsprache als Wissenskern gymna-

sialer Bildung gewahrt. Im Gegensatz zu allgemeinbildenden gymnasialen Oberstufen ist in den gym-

nasialen Oberstufen mit berufsbezogener Fachrichtung wie bspw. Technik, Wirtschaft oder Gesund-

heit und Soziales eine weitergehende Profilbildung schon durch die verpflichtende Belegung des be-

ruflichen Profilfaches als L-Kurs gegeben. Mit Ausnahme des beruflichen Profilfachs Wirtschaftslehre 

werden auch die beruflichen Fächer Betriebswirtschaftslehre (mit Rechnungswesen und Controlling), 

Volkswirtschaftslehre, Gesundheit, Pädagogik/Psychologie, Metalltechnik, Elektrotechnik, Biotechno-

logie und Informatiksysteme, die je nach Schulwahl das profilgebende berufliche Fach (berufliches 

Profilfach) sein können, nach der geplanten GOS-Verordnung auf grundlegendem oder auf erhöhtem 

Anforderungsniveau unterrichtet. Unter den beruflichen Fächer können Kurse mit grundlegendem 

Anforderungsniveau als dreistündige sowie als zweistündige berufliche Neigungsfächer gewählt wer-

den. 

                                                
1 Ministerium für Bildung und Kultur Saarland: Neue Oberstufe kommt wie geplant. Pressemeldung vom 10.04.2007. 
2 Mit dem Ziel einer stärkeren Vergleichbarkeit der Oberstufensysteme der Länder hat die Kultusministerkonferenz Bildungsstandards für 
die Allgemeine Hochschulreife eingeführt und einen gemeinsamen Pools für Abiturprüfungsaufgaben eingerichtet sowie die beiden o.g. 
KMK-Vereinbarungen angepasst, denen auch die saarländische Oberstufenverordnung folgen muss. Im Entwurf geplante Maßnahmen wie 
die Einführung von verpflichtenden Abweichungsprüfungen und der stichprobenartig möglichen externen Zweitkorrektur sollen die Ver-
gleichbarkeit im Saarland weiter erhöhen. Diese Aspekte klammert die Arbeitskammer zugunsten der Konzentration auf priorisierte Aspek-
te aus der Stellungnahme aus.  
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Aus Sicht der Arbeitskammer schafft die geplante Oberstufenverordnung im Rahmen des gegebenen 

Schulsystems und der Vorgaben der KMK eine gute Balance im Spannungsgefüge zwischen individu-

eller Profilbildung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Allgemeinbildung, zwischen Individualisie-

rung und Obligatorik. Allerdings setzt die verantwortungsvolle und zielgerichtete Mitentscheidung 

eine gewisse Entscheidungsreife  bzw. Orientierungswissen und -kompetenzen voraus. Das viel zitier-

te Beispiel eines Schülers, der vor Eintritt in die Oberstufe bzw. in die Hauptphase weiß, dass er Phy-

sik studieren möchte, und nun mit der neuen Oberstufenverordnung mit dem Vorwissen eines Leis-

tungskurses an die Universität gehen kann, ist ein Idealtyp. Bei einer zunehmenden Heterogenität 

der Schülerschaft in der gymnasialen Oberstufe, die bei angestrebtem Erfolg der Gemeinschaftsschu-

le weiter zunehmen wird, ist dieser Idealfall häufig nicht gegeben. Gerade Schüler/innen ohne aka-

demischen Familienhintergrund bzw. aus Familien mit formal niedrigen Bildungsabschlüssen bringen 

dieses Orientierungswissen insbesondere im Kontext des rasanten Strukturwandels der Arbeitswelt 

seltener mit als Schüler/innen aus Haushalten mit einem hohen „kulturellen Kapital“ im Sinne Pierre 

Bourdieus. 

 

Zwar geben die Zielbestimmungen der GOS vor, dass die „Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der 

gymnasialen Oberstufe […] eine angemessene Information über die Hochschule, über Berufsfelder 

sowie Strukturen und Anforderungen des Studiums und der Berufs- und Arbeitswelt [einschließt]“.3 

Näheres bleibt die aktuelle wie die neue GOS-Verordnung jedoch schuldig. Die derzeitige Anpassung 

und Einführung von Unterrichtsmaterialien für die Berufs- und Studienorientierung in der GOS unter 

dem Motto „Berufsorientierung in der Gymnasialen Oberstufe wirksam begleiten“ in einem gemein-

samen Vorhaben des Ministeriums für Bildung und Kultur mit der Bundesagentur für Arbeit und der 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft ist ein guter Schritt, sofern die Mehrperspektivität, die auch die 

Arbeitnehmerinteressen angemessen berücksichtigt, gewahrt ist.4 Entscheidend ist schließlich indes 

stets die konkrete Umsetzung in der GOS, die systematisch auf die Maßnahmen in der Sekundarstufe 

I aufbauen müssen, wie es auch die Richtlinien zur Berufs- und Studienorientierung an allgemein bil-

denden Schulen im Saarland (BeSt) vorsehen.5 Dafür müssen auch ausreichend Zeit und Raum sowie 

darin geschultes Personal zur Verfügung stehen. 

 

Dabei muss auch die Frage nach dem Verhältnis von beruflicher Bildung und Hochschulbildung neu 

gestellt werden. So fordert selbst der Wissenschaftsrat nunmehr eine stärkere Gewichtung der beruf-

lichen Bildung und plädiert für eine funktionale Balance zwischen beruflicher und akademischer Bil-

dung. Im Anschluss an die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Ausweitung und Stärkung der 

                                                
3 Verordnung – Schul- und Prüfungsordnung – über die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung im Saarland (GOS-VO) vom 2. Juli 2007 
sowie im Entwurf zur Änderungsverordnung, § 2 (4). 
4 Ministerium für Bildung und Kultur Saarland/Stiftung der Deutschen Wirtschaft/Bundesagentur für Arbeit: Arbeitspapier vom 02.02.2018 
– Vorhaben „Berufsorientierung in der Gymnasialen Oberstufe wirksam begleiten – Unterrichtsmaterialien für die Gymnasiale Oberstufe“.  
5 Vgl. Richtlinien zur Berufs- und Studienorientierung an allgemein bildenden Schulen im Saarland vom 6.12.2016, veröffentlicht im Amts-
blatt des Saarlandes, Teil I vom 15. Dezember 2016. 
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Studien- und Berufsorientierung in der Sekundarstufe II erachtet auch die AK es als „essentiell, beide 

Bildungsoptionen [hochschulische und berufliche (Aus-)Bildung] gleichberechtigt aufzuzeigen und 

darzustellen. […] Die Jugendlichen müssen zu einer in erster Linie fähigkeits-  und interessengeleite-

ten Ausbildungsentscheidung befähigt und die Einflüsse der sozialen Herkunft sowie von Imageas-

pekten oder Statusstreben reduziert werden.“6 Im Zuge des saarländischen Zwei-Säulen-Modells aus 

Gemeinschaftsschule und Gymnasien gilt es allerdings in beiden Schulformen bereits in der Sekun-

darstufe I verstärkt die beruflichen und akademischen Ausbildungswege als gleichberechtigt aufzu-

zeigen und dies in der Oberstufe fortzuführen. Dabei müssen nach Ansicht der Arbeitskammer die 

Möglichkeiten der Profilbildung über die Beruflichen Oberstufengymnasien und die sich daran an-

schließenden (Aus-)Bildungsoptionen bereits in der Sek. I transparenter und gezielter beworben 

werden. Die beruflichen gymnasialen Oberstufen werden, entgegen ihrer hervorragenden Leistungen 

und besonderen individuellen Profilmöglichkeiten, in der öffentlichen Diskussion und bei Schullauf-

bahnberatungen bisweilen zu selten als echte Alternative zu G8 an Gymnasien sowie zu G9 an Ge-

meinschaftsschulen herausgestellt. 

 

Für mögliche Umsetzungsszenarien einer auf die Sekundarstufe I aufbauenden systematischen Be-

rufs- und Studienorientierung eignet sich in der GOS insbesondere das Seminarfach, in dem auch der 

Anspruch auf fächerübergreifendes wissenschaftspropädeutisches Lernen und Arbeiten realisiert 

werden soll. Dass das Seminarfach indes laut der geplanten GOS-Verordnung nur noch fakultativ 

wäre, bewertet die Arbeitskammer gerade auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden sozioöko-

nomischen Heterogenität der Schülerschaft, des Wandels der Arbeitswelt sowie im Hinblick auf eine 

nach wie vor hohe Studienabbruchquote deutscher Studierender im Bachelorstudium von 29 Pro-

zent7, die zum Teil auf eine unzureichende Berufs- und Studienorientierung zurückzuführen ist8, sehr 

kritisch. Die Arbeitskammer fordert daher, eine systematische Berufs- und Studienorientierung im 

oben genannten Sinne sowie das explorierende wissenschaftspropädeutische Lernen und Arbeiten in 

der Oberstufe sicherzustellen (etwa nach dem Bayerischen Modell der „Seminare in der Oberstufe“9). 

Sollte hierzu nicht eine Stärkung des Seminarfaches erfolgen, sondern andere modulare Konzepte 

erwägt werden, so muss die neue GOV-Verordnung dies im Stundenplan auch ermöglichen. So kön-

nen die jungen Menschen befähigt werden, eigene Entscheidungen im Hinblick auf den Übergang ins 

Studium oder eine berufliche Ausbildung kritisch vorzubereiten und selbstverantwortlich zu treffen. 

 

 

                                                
6 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Gestaltung des Verhältnisses von beruflicher und akademischer Bildung. Erster Teil der Empfehlun-
gen zur Qualifizierung von Fachkräften vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. Drs. 3818-14. Darmstadt am 11.04.2014, S. 
12. 
7 Heublein, U. et al.: Zwischen Studienerwartungen und Studienwirklichkeit. Forum Hochschule 1/2017 Hannover: Deutsches Zentrum für 

Hochschul- und Wissenschaftsforschung 2017.  
8 Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zum Verhältnis von Hochschulbildung und Arbeitsmarkt. Zweiter Teil der Empfehlungen zur Qualifi-

zierung von Fachkräften vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. Drs. 4925-15. Bielefeld 16.10.2015, insb. S. 89. 
9 Vgl. Informations- und Service-Portal zur Oberstufe des bayerischen Gymnasiums: 

http://www.oberstufenseminare.bayern.de/ [Stand: 22.02.2018]. 

http://www.oberstufenseminare.bayern.de/
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IV. Zusammenfassung und Ausblicke 

Die erweiterten Wahlmöglichkeiten sind hinsichtlich des Aspekts einer selbstbestimmten, kritischen 

und vertieften Allgemeinbildung sowie interessen- und stärkegeleiteten Schwerpunktsetzung zu be-

grüßen. Die Übertragung von mehr Verantwortung auf die Schüler/innen hinsichtlich der Fächerwahl 

und der (bildungsbiografischen) Schwerpunktsetzung ist allerdings unter dem Aspekt von z.T. sozio-

ökonomisch stark divergierenden Ausgangsbedingungen auch ambivalent zu bewerten. Angesichts 

der zunehmenden Heterogenität in den allgemeinbildenden und beruflichen Oberstufen bedarf es 

differenzierter Unterstützungssysteme und Orientierungsangebote wie einer systematischen und 

mehrperspektivischen Berufs- und Studienorientierung sowie auf didaktisch-methodischer Ebener 

einer gut gemachten Binnendifferenzierung als allgemeines Kriterium für Unterrichtsqualität.  

Die Entwicklung des Zwei-Säulen-Modells, das mit der Gemeinschaftsschule eine größere Heteroge-

nität der Eingangsvoraussetzungen am Bildungsübergang in die Sek. II impliziert, birgt auch die Chan-

ce, der ursprünglichen Brückenfunktion der Einführungsphase, die durch die Umstellung auf G8 an 

Gymnasien eingeschränkt wurde, wieder mehr Gewicht zu verleihen. Beratung, Diagnose und Förde-

rung sind dabei die zentralen Elemente einer Brückendidaktik. Auch am grundständigen Gymnasium 

ist diese Brückenfunktion nicht verzichtbar, „wenn wir eine Schule wollen, in der es nicht nur darum 

geht, möglichst schnell möglichst viel Wissen anzuhäufen“.10 

 

Die zentrale schulpolitische Leitidee der Arbeitskammer bildet weiterhin das Konzept einer Schule für 

alle bis einschließlich der 10. Klasse. Hierbei gilt es auch, die Jugendlichen zu einer reifen Ausbil-

dungsentscheidung als integrativer Teil der eigenen Bildungsbiografie zu befähigen. Anschlussoptio-

nen wie duale Ausbildung, allgemeinbildende oder berufliche gymnasiale Oberstufe, Fachoberschule, 

Weiterbildungsoptionen etc. müssen transparent dargestellt werden. Die sich an die 10. Klasse an-

schließende Oberstufe könnte sich an dem Modell „Abitur im eigenen Takt“11 orientieren, eine flexib-

le Oberstufe, in der die Schüler/innen die Qualifikationsphase mithilfe eines Modulsystems in zwei, 

zweieinhalb oder drei Jahren durchlaufen können. Damit wäre die Diskussion über die in der Ober-

stufe zu vermittelnden Inhalte und die Gleichwertigkeit von Fächern natürlich nicht beendet, was in 

der Natur der Sache liegt. Aber ein solches Modell böte ausreichend Zeit und Raum für eine vertiefte 

Allgemeinbildung und individuelle Profilbildung, für eine Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen von 

projektorientiertem Unterricht und forschendem Lernen, bei dem die außerschulische Lebenswelt 

einbezogen wird, und es würde die Bedingungen erleichtern, auch einmal ein längeres Praktikum 

oder einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren ohne in zeitlichen Zugzwang zu geraten. Dafür könnte 

das Saarland einen Antrag auf eine Öffnungsklausel für Modellversuche stellen. 

 

 

 

                                                
10 Bosse, D. et al.: Brückenbauen auf dem Weg zum Abitur. Die Brückenfunktion der Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe aus 
Sicht hessischer Lehrkräfte. In.: DDS – Die Deutsche Schule. 108. Jg. 2016, Heft 1, S. 33-46, hier S. 44. 
11 Vgl. Stöffler, Fr./Förtsch, M. (Hrsg.): Abitur im eigenen Takt. Die flexible Oberstufe zwischen G8 und G9. Weinheim: Beltz 2014. 


