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Stellungnahme zur Änderung der NVO
Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Eisenmann,

die Verordnung des Kultusministeriums über die Notenbildung (NVO) betrifft die 1,5 Millionen
baden-württembergischen Schülerinnen und Schüler tagtäglich. Sei es durch das Anfertigen
von Klassenarbeiten oder durch das Halten eines Vortrags; fast jeden Tag müssen die
Schülerinnen und Schüler Leistungsnachweise erbringen und bekommen für ihre Leistungen
Noten. Infolgedessen haben die in der NVO getroffenen Regelungen erhebliche Auswirkungen
auf die Schülerinnen und Schüler und ihren Schulalltag.
Bereits seit Längerem beobachtet der Landesschülerbeirat von Baden-Württemberg mit Unmut
die ungleichmäßige Verteilung von Klassenarbeiten und schriftlichen Wiederholungsarbeiten
innerhalb eines Schuljahres.
So sind diese nach §8, Abs. 3 Satz 1 und 2 der Notenbildungsverordnung (NVO) „gleichmäßig
auf das ganze Schuljahr zu verteilen“ und es „soll“ nicht mehr als eine Klassenarbeit an einem
Tag geschrieben werden.
Jedoch lassen Beobachtungen der Landesschülerbeiräte im Land erkennen, dass hier eine
alarmierende Diskrepanz zwischen der von der Verordnung geforderten gleichmäßigen
Verteilung und der Handhabung an den Schulen Baden-Württembergs vorherrscht. So
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berichten viele Schülerinnen und Schüler immer wieder von einer massiven Häufung der
Klassen- und schriftlichen Wiederholungsarbeiten in den Wochen vor den
Halbjahresinformationen sowie vor dem Schuljahresende. Eine solche Vorgehensweise von
Seiten der Schule führt unweigerlich zu einer erheblichen Steigerung des Stresses und des
Drucks auf die Schülerschaft in diesen wenigen Wochen.
Zwar erfordern Klassenarbeiten aus didaktischen Gründen immer vorangehende „Phasen der
Erarbeitung, Vertiefung, Übung und Anwendung“, wie sie auch in §8, Abs. 1 Satz 2 der NVO
vorgesehen sind, jedoch ist davon auszugehen, dass diese Phasen nicht immer gleich lang sind
und infolgedessen die schriftlichen Arbeiten nicht alle zum selben Zeitpunkt angefertigt werden
müssen. Um eine gleichmäßige Verteilung der Klassen- und schriftlichen
Wiederholungsarbeiten zu gewährleisten, halten wir Abstimmungen zwischen den
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern sowie die Erstellung eines Klassenarbeitsplanes auch
in den Mittel- und Unterstufen für unerlässlich. Nur so kann diese Häufung von Klassenarbeiten
aus Sicht des LSBR im Ansatz minimiert werden.
Um die Schulen bei dem Prozess der Terminierung und Gleichverteilung zu unterstützen und
den Schülerinnen und Schülern den Schulalltag erheblich zu erleichtern, bittet der
Landesschülerbeirat inständig darum, die Notenbildungsverordnung folgendermaßen zu
ändern:
Wir fordern §8, Abs. 3 ...
„Klassenarbeiten und schriftliche Wiederholungsarbeiten sind gleichmäßig auf das ganze
Schuljahr zu verteilen. An einem Tag soll nicht mehr als eine Klassenarbeit geschrieben
werden. Vor der Rückgabe und Besprechung einer schriftlichen Arbeit oder am Tag der
Rückgabe darf im gleichen Fach keine neue schriftliche Arbeit angesetzt werden.“
... soll folgendermaßen neu gefasst werden:
„Klassenarbeiten und schriftliche Wiederholungsarbeiten sind gleichmäßig auf das ganze
Schuljahr zu verteilen. Pro Unterrichtswoche sollen nicht mehr als drei Klassenarbeiten
geschrieben werden. An einem Tag darf nicht mehr als eine Klassenarbeit geschrieben werden,
sofern dies nicht im Einvernehmen mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern geschieht;
bei Teilzeitschülern kann von der Regelung abgewichen werden. Vor der Rückgabe und
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Besprechung einer schriftlichen Arbeit oder am Tag der Rückgabe darf im gleichen Fach keine
neue schriftliche Arbeit angesetzt werden.“
Aus pädagogischen Gesichtspunkten sollen aus Sicht des Landesschülerbeirats in jeder Woche
maximal drei Klassenarbeiten geschrieben werden. Mehr Klassenarbeiten in einem solchen
kurzen Zeitraum widersprechen einerseits einer gleichmäßigen Verteilung und sind andererseits
darüber hinaus den Schülerinnen und Schülern im Land, die sich in einem Entwicklungs- und
Reifeprozess befinden, nicht zumutbar. In Einzelfällen, wenn beispielsweise eine Schülerin bzw.
ein Schüler nach §8, Abs. 4 „entschuldigt die Anfertigung einer schriftlichen Arbeit“ versäumt
und dementsprechend diese Klassenarbeit im Nachhinein schriftlich angefertigt wird, dann kann
es in Zeiträumen unmittelbar vor dem Schuljahresende unerlässlich sein, dass diese Schülerin
bzw. dieser Schüler eine weitere Klassenarbeit in einer Woche schreibt. Deshalb hält der
Landesschülerbeirat die „soll“-Regelung für ideal, sodass in begründeten Einzelfällen von der
Vorgabe abgewichen werden kann.
Aus selbigen Gründen ist die Anzahl der Klassenarbeiten pro Tag zu begrenzen. Von der
bisherigen „soll“-Regelung wird oft abgewichen und Jugendlichen insbesondere in der
Primarstufe und der Sekundarstufe 1 ist es nicht zumutbar, sich auf mehrere Klassenarbeiten
an einem Tag vorzubereiten. In dieser Zeit erlernen Schülerinnen und Schüler noch das Lernen
und Vorbereiten auf Klausuren. Hier müssen auf die bestehenden Fähigkeiten im Lernprozess
Rücksicht genommen und die Anforderungen dementsprechend angepasst werden.
Da wir davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten, sich auf mehrere
Klassenarbeiten an einem Tag vorzubereiten, individuell am besten einschätzen können,
schlägt der Landesschülerbeirat vor, dass mit ihrem Einverständnis von der Regelung
abgewichen werden darf und damit dem Wunsch der Schülerinnen und Schüler Rechnung
getragen werden kann.
Da es sich an Teilzeitschulen oftmals nicht vermeiden lässt, mehrere Klassenarbeiten an einem
Tag zu schreiben, sollen hier Ausnahmen möglich sein.
Darüber hinaus berichten immer wieder Landesschülerbeiräte sowie betroffenen Schülerinnen
und Schüler von Klassenarbeiten, die erst wenige Tage vor der Anfertigung angekündigt
wurden.
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Deshalb bitten wir darum, §8 Absatz 1...
„Klassenarbeiten geben Aufschluß über Unterrichtserfolg und Kenntnisstand einer Klasse und
einzelner Schüler und weisen auf notwendige Fördermaßnahmen hin. Sie werden daher in der
Regel nach den Phasen der Erarbeitung, Vertiefung, Übung und Anwendung angesetzt.
Klassenarbeiten sind in der Regel anzukündigen.“
... folgendermaßen zu ändern:
„Klassenarbeiten geben Aufschluß über Unterrichtserfolg und Kenntnisstand einer Klasse und
einzelner Schüler und weisen auf notwendige Fördermaßnahmen hin. Sie werden daher in der
Regel nach den Phasen der Erarbeitung, Vertiefung, Übung und Anwendung angesetzt.
Klassenarbeiten sind rechtzeitig anzukündigen. Diese Ankündigungsfrist für Klassenarbeiten
soll mindestens zwei Woche betragen.“
Nach der momentanen gesetzlichen Regelung in der NVO sollen Klassenarbeiten angekündigt
werden. Dies ist jedoch lediglich als einfache Norm festgesetzt. Denn durch die Verwendung
der Formulierung „in der Regel“ in §8 Absatz 3 Satz 3 wird die Ankündigung einer Klassenarbeit
zwar als allgemein angesehenes und anerkanntes Vorgehen deklariert und definiert, jedoch
nicht verbindlich festgeschrieben. Infolgedessen ist es nach geltendem Recht möglich, von dem
geschilderten Verfahren abzuweichen und Klassenarbeiten nicht anzukündigen.
Aus Sicht des Landesschülerbeirats widerspricht eine Nicht-Ankündigung jedoch dem in der
Verordnung erklärten Zielen von Leistungsfeststellungen, Aufschluss über den „Lernfortschritt “
(§1 Satz 2, NVO) des Schülers zu geben, die Schüler in ihren erzielten „Erfolgen“ (§1 Satz 2,
NVO) zu bestätigen sowie die „Motivation“ (§1 Satz 2, NVO) der Schüler zu steigern. Zwar
vermitteln die einer Klassenarbeit vorausgehenden „Phasen der Erarbeitung, Vertiefung, Übung
und Anwendung“ (§8, Abs. 1 Satz 2, NVO) im Unterricht dem Schüler eine fundierte Basis von
bestimmten Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen. Jedoch ist es unerlässlich, dass diese
Grundlagen anschließend nochmals im selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten des
Schülers vertieft werden, denn nur so kann das verlangte Lernziel und der vom Schüler
erwartete Kenntnis- und Leistungsstand erreicht und der gewollte Lernfortschritt maximiert
werden.
Diese eigenständige Vertiefungs- und Lernphase setzt meist jedoch in verstärkter Form erst in
der Vorbereitungsphase auf die Klassenarbeit ein, da die Schüler erst am Ende der
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Unterrichtseinheit alle benötigten Kenntnisse, Kompetenzen und Fertigkeiten erlernt haben und
sie in der näher rückenden Klassenarbeit eine möglichst gute Leistung erbringen wollen. Die
Schüler werden daher durch die Ankündigung einer Klassenarbeit motiviert auf diese zu lernen
und in der Regel dadurch mit einer guten Note belohnt.
Wird den Schülern dagegen die Möglichkeit zur Ausübung dieser eigenständigen und intensiven
Lernphase ganz genommen, muss davon ausgegangen werden, dass diese den Anforderungen
nicht „im allgemeinen“ geschweige denn „im vollen“ und „im besonderen Maße“ (§5, Abs. 2,
NVO) entsprechen.
Deshalb bitten wir darum, den Wortlaut „in der Regel“ in §8 Absatz 1 Satz 3 zu streichen.
Der Landesschülerbeirat wünscht, dass die Schülerschaft ausreichend Zeit hat, sich auf die
Klassenarbeiten vorzubereiten, damit die erwarteten Kenntnisse, Kompetenzen und Fertigkeiten
in der selbstständigen Lernphase ausreichend gelernt, angewendet und ggf. noch Fragen an
den Fachlehrer gestellt und geklärt werden können. Hierfür ist es jedoch unerlässlich, dass
Klassenarbeiten nicht, wie es leider häufig der Fall ist, erst zwei oder drei Tage vor der
Anfertigung bekannt gemacht werden, sondern der Lehrer den Schülern durch eine rechtzeitige
Ankündigung eine möglichst ausreichende Lern- und Vorbereitungsphase ermöglicht, was
bisher leider noch keine Erwähnung in der Verordnung findet. Deshalb halten wir eine
Ergänzung des Wortlauts „rechtzeitig“ in §8 Absatz 1 Satz 3 der NVO für sinnvoll.
Da das Wort „rechtzeitig“ einen großen juristischen und individuellen Deutungsspielraum
zulässt, sollte der „rechtzeitige“ Zeitpunkt der Ankündigung durch die Ergänzung eines weiteren
Satzes näher geregelt werden. Einen Ankündigungszeitraum von mindestens zwei
Kalenderwochen hält der Landesschülerbeirat sowohl für den Schüler als auch für den Lehrer
für angemessen.
Es muss jedoch gewährleistet werden, dass von der angedachten Ankündigungsfrist von
mindestens zwei Wochen in Ausnahmefällen abgewichen werden kann.
Wenn es zum Beispiel dem Lehrer nicht möglich war, im Krankheitsfalle eines Schülers, diesem
den Termin zwei Wochen vor der Anfertigung mitzuteilen, sollte der Lehrer ausnahmsweise
noch die Möglichkeit haben, dem betreffenden Schüler einen Nachschreibetermin auch in
einem Zeitraum, der weniger als zwei Wochen beträgt, mitzuteilen.
Auch an dieser Stelle hält der LSBR die „soll“-Regelung für ideal, da sie die Möglichkeit für
Ausnahmen zulässt, aber trotzdem eine allgemein geltende Handlungsempfehlung abgibt und
den Begriff „rechtzeitig“ näher definiert. Dies muss aber trotzdem noch rechtzeitig geschehen.
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Abschließend betont der LSBR, dass durch die geforderten Änderungen der Schulalltag der
Schülerinnen und Schüler des Landes erheblich erleichtert und „entstresst“ werden würde.
Deshalb wünscht sich der Landesschülerbeirat von Baden-Württemberg eine intensive Prüfung
der von ihm eingebrachten Vorschläge und freut sich außerordentlich über eine Änderung der
Notenbildungsverordnung in den erläuterten Gesichtspunkten, da er hier im Sinne der
Schülerinnen und Schüler dringenden Handlungsbedarf sieht.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Straub
Vorsitzender des Landesschülerbeirats
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