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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, § 53 Abs. 5 der Schulordnung für
die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs und
Abendgymnasien (Übergreifende Schulordnung – ÜschO) dahingehend zu ändern,
dass im ersten Satz „ein Drittel“ durch „die Hälfte“ ersetzt wird. Auch im zweiten Satz
von § 53 Abs. 6 soll „ein Drittel“ durch „die Hälfte“ ersetzt werden.

Begründung:

Unter § 53 Abs. 5 der Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten
Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien heißt es gegenwärtig:

„Die Fachlehrkraft führt mit den Schülerinnen und Schülern ein Gespräch, wenn ein
Drittel oder mehr der Noten einer Klassen- oder Kursarbeit oder einer schriftlichen
Überprüfung unter ‚ausreichend‘ liegt. Nicht ausreichende Noten wegen Leistungs-
verweigerung oder Täuschung werden bei der Berechnung des Quorums nicht
berücksichtigt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet nach Anhören der
Fachlehrkraft und der Sprecherin oder des Sprechers der Lerngruppe, ob der Leistungs-
nachweis wiederholt wird. Die Noten der Wiederholung sind maßgeblich.“

Durch die zunehmende Heterogenität ihrer Schülerschaft sind Lehrer heute mit immer
stärkeren Leistungsunterschieden konfrontiert. Die Umsetzung der Inklusion an 
Regelschulen, die Freigabe des Elternwillens bei der Schulformwahl, die Förderung
der Gesamtschulen und das Anwachsen der Anzahl von Schülern mit Migrations-
hintergrund verstärken diesen Trend. Hinzu kommen familiär begründete Erzie-
hungsdefizite und durch gesellschaftliche Entwicklungen begründete Probleme 
vieler Schüler bei den für das schulische Lernen notwendigen Grundkompetenzen wie
Aufmerksamkeit, Disziplin und Ausdauer.

Die Erfahrung zeigt, dass die genannte Regelung, insbesondere in strukturell 
leistungsschwachen Klassen, zu einer fortlaufenden Absenkung des Anforderungs-
niveaus führt. Ist die Gefahr gegeben, dass ein Drittel einer Klasse bei der Überprü-
fung schwach abschneidet, entsteht schnell der Anreiz, die Anforderungen der Klassen-
arbeit entsprechend dem Leistungsniveau der Schüler bereits bei deren Erstellung
nach unten anzupassen oder durch eine „kreative Korrektur“ für einen besseren 
Notenspiegel zu sorgen. Auf diese Weise soll einer Rechtfertigung vor dem Schul-
leiter und der Elternschaft sowie dem mit einem Neuschreiben der Arbeit verbunde-
nen erheblichen Aufwand entgangen werden.

Es erscheint daher zweckmäßig, den in der Schulordnung festgelegten Grenzwert von
einem Drittel auf die Hälfte anzuheben, um so den veränderten Gegebenheiten an den
Schulen Rechnung zu tragen und einer weiteren Leistungserosion vorzubeugen. Das
Erreichen der Lernziele muss oberste Priorität genießen. Dies gilt insbesondere im
Hinblick auf das erfolgreiche Weiterarbeiten in der nächsten Klassenstufe oder einem
weiterführenden Bildungsgang. Langfristig ist es weder für die betroffenen Schüler



Drucksache 17/6537 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

noch für unser Bildungssystem hilfreich, wenn unzureichende Leistungen durch eine
Absenkung des Anforderungsniveaus oder der Bewertungsmaßstäbe „kompensiert“
werden.

Die Anhebung des betreffenden Grenzwertes auf die Hälfte ist auch deshalb geboten,
um Gerechtigkeit gegenüber den öffentlichen berufsbildenden Schulen herzustellen.
In der Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen heißt es nämlich
unter § 34 Abs. 5:

„Die Schüler einer Lerngruppe müssen gehört werden, wenn die Hälfte oder mehr
der Noten einer Klassen- oder Kursarbeit oder einer schriftlichen Überprüfung unter
‚ausreichend‘ liegt. Nicht ausreichende Noten wegen Leistungsverweigerung oder
Täuschung werden nicht berücksichtigt. Der Schulleiter entscheidet nach Anhören
des Fachlehrers und des Sprechers der Lerngruppe, ob der Leistungsnachweis 
wiederholt wird. Die Noten der Wiederholung sind maßgeblich.“
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