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Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
34. Sitzung

Jede Schülerin, jeder Schüler kennt doch diese Situation: Die Klassenarbeit ist
schlecht gelaufen, weil es Stress zu Hause gab, einem das Thema nicht lag oder man
durch Krankheit eingeschränkt war, aber trotzdem nicht nachschreiben wollte und
dann die erschütternde Erkenntnis, dass diese eine Arbeit in einem Hauptfach schon
25 Prozent der Zeugnisnote ausmacht: In der Regel werden zwei Klassenarbeiten im
Halbjahr geschrieben und laut § 61 Abs. 2 der Übergreifenden Schulordnung ergibt
sich die Zeugnisnote aus dem rechnerischen Durchschnitt der Klassenarbeiten und
der sonstigen Leistungsnachweise.

Unserer Erfahrung nach folgen die meisten Lehrerinnen und Lehrer dieser Vorgabe
recht genau. So schnell bekommt man also eine schlechte Note auf dem Zeugnis, weil
man einen schlechten Tag hatte. Zwar sehen einige Lehrerinnen und Lehrer durch-
aus einen gewissen Spielraum, wenn man am Ende zwischen zwei Noten steht, aber
die „Zitterpartie“ vor der Zeugnisausgabe wird ja in der Regel durch den hohen 
Stellenwert der schriftlichen Note verursacht.

Diese große Belastung kann bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern zu viel
Stress führen: Laut einer aktuellen Umfrage vom Herbst 2018, die das renommierte
Forsa-Institut im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse Hannover durchge-
führt hat, löst Leistungsdruck bei 14 Prozent der Schülerinnen und Schüler Kopf-
schmerzen, bei 13 Prozent Bauchschmerzen und bei 9 Prozent sogar Schlafstörungen
aus. Wenn Epochalnoten und sonstige Leistungen also stärker gewertet würden, dann
könnte man Kindern und Jugendlichen diesen Stress ersparen. Deswegen wollen wir,
die WbZ, uns dafür einsetzen, dass die schriftlichen Leistungen prozentual weniger
ausmachen.

Jede Schülerin, jeder Schüler sollte mehr Chancen haben, um sich und ihre bzw. seine
Fähigkeiten zu beweisen und selbstwirksam Einfluss auf die Zeugnisnote zu nehmen,
denn diese könnte sonst das negative Resultat einer schlechten Tagesform sein. Wir
wollen Gerechtigkeit durch mehr Notenoptionen schaffen, denn allein schon durch
die Vielzahl weiterer schriftlicher Leistungsüberprüfungen auch in den Nebenfächern
ist es quasi vorprogrammiert, dass man sich nicht auf jede Klassenarbeit optimal vor-
bereiten kann.

Eine größere Vielfalt an Leistungsnachweisen könnte erreicht werden durch die 
Erstellung von Facharbeiten schon in der Sekundarstufe I sowie unterrichtsbezogene
Vorträge. Da wir selbst in einigen Nebenfächern wie Geschichte oder Erdkunde
schon oft Referate erarbeitet und gehalten, sowie Ergebnisse von Gruppenarbeiten
vorgestellt haben, wissen wir, dass der Inhalt dieser Vorträge einem länger im Kopf
bleibt und der Unterrichtsstoff auch für die Mitschülerinnen und Mitschüler inter-
essanter gestaltet wird.

Außerdem würde man sich nach mehreren mündlichen Vorträgen wohler dabei
fühlen, vor einer größeren Gruppe zu sprechen, was auch in der MSS, im Studium
und im Berufsleben relevant sein wird. Natürlich gibt es immer zurückhaltende 
Schülerinnen und Schüler, jedoch brauchen auch sie diese Erfahrungen für die 
spätere Arbeitswelt!
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Zudem steigert allein schon die Vorbereitung auf entsprechende Leistungsnachweise
die Sozial- und Medienkompetenz. Vor allem angesichts der fortschreitenden Digi-
talisierung setzt die Berufswelt diese Fähigkeiten bereits voraus. Die höhere Anzahl
an Leistungsnachweisen bietet eine Chance für die Entwicklung individueller 
Stärken und Profile.

Wir, die Fraktion WbZ, schlagen daher vor, das Bildungssystem gerechter zu gestalten.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Die Herabsetzung des prozentualen Anteils der Klassenarbeiten an der Gesamt-
note in den vier Hauptfächern (Mathematik, Deutsch, 1. und 2. Fremdsprache).
Als Richtlinie sollen Klassenarbeiten insgesamt 40 Prozent der Zeugnisnote aus-
machen, sonstige Leistungsnachweise 60 Prozent.

2. Eine Förderung der Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler in der 
Sekundarstufe I, da diese für andere Leistungsnachweise wie Vorträge und Fach-
arbeiten erforderlich ist. Daher fordern wir, das Landesprogramm „Medienkom-
petenz macht Schule“ kontinuierlich weiterzuentwickeln und auszubauen, sodass
auch bislang nicht teilnehmende Schulen der Sekundarstufe subventioniert 
werden können.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Gabriel Heiermann


