
Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte 
Schulkonferenz 

 
Ministerium für      Telgte, den 04. März 2008 
Schule und Weiterbildung  
des Landes Nordrhein-Westfalen  

Frau Ministerin Barbara Sommer 

 
40190 Düsseldorf 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
 
die Schulkonferenz des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in Telgte hat in ihrer Sit-
zung am 03. März 2008 beschlossen, Sie aufzufordern, die Kopfnoten abzuschaffen. 
Gleichzeitig werden Sie gebeten,  das jetzige Verfahren mit sofortiger Wirkung bis 
zur Novellierung des Schulgesetzes auszusetzen. 
 
Begründung: 
Die ersten Erfahrungen mit der Dokumentation zum Arbeits- und Sozialverhalten zei-
gen eine tief greifende Problematik, der nur durch die Abschaffung der geltenden 
Praxis abzuhelfen ist. 
 
1. Die notwendige Objektivität in der Beurteilung und Begründung der Kompetenzen 

ist nicht gegeben, weil sowohl die verbindlichen Maßstäbe für die Bewertung 
durch den Beurteiler als auch  Zieldefinitionen fehlen. 

2. Jeder Lehrer muss für jeden Schüler und jede Schülerin erheblichen zeitlichen 
und organisatorischen Beurteilungsaufwand treiben, um in der abschließenden 
Konferenz sein begründetes Urteil zu jeder einzelnen Kopfnote verantwortlich und 
verwaltungsgerichtsfest abgeben zu können. Das ist weder durchführbar noch 
dokumentierbar.  
Unterschiedliche Einschätzungen in unterschiedlichen Fächer, unterrichtet von 
unterschiedlichen Lehrerpersönlichkeiten sind nicht in eine gemeinsame Note zu-
fassen.  

3. Da verbindliche Zielvorgaben und Maßstäbe fehlen, misst der Beurteiler die Schü-
lerinnen und Schüler allein an durch seine persönliche Lebenserfahrung gepräg-
ten Kriterien. Das führt zwangsläufig zu einer Nichtvergleichbarkeit von Bewer-
tungen. 

4. Die Indikatoren nehmen die vielgestaltigen Lebenswirklichkeiten der Kinder und 
Jugendlichen nicht umfassend wahr. Kulturelle, soziale und speziell familiäre Si-
tuationen, die ursächlich eine Abweichung vom erwarteten Normverhalten des 
Beurteilers begründen können, kommen über eine Note nicht adäquat zum Aus-
druck. 



5. Die Erziehungsarbeit der Eltern wird implizit bewertet. Von Eltern zu verantwor-
tende, vermeintliche Defizite werden zu Lasten der Kinder dokumentiert. Benach-
teiligte Kinder werden nochmals benachteiligt. 

6. Besonders die Kopfnote zum Konfliktverhalten fördert eher ein unkritisches Hin-
nehmen von Autoritäten. Der Auftrag des Lehrers, junge Menschen zu mündigen, 
das impliziert kritikfähigen und Kritik übenden Menschen zu erziehen, wird ad ab-
surdum geführt. 

7. Kopfnoten vermitteln den Schülern und Schülerinnen, dass sie sich nur „richtig“ 
verhalten müssen, wenn sie von einem  Lehrer - oder später einer anderen Auto-
ritätsperson – kontrolliert werden. Die Ursachen von problematischen Verhal-
tensweisen werden mit Kopfnoten nicht abgeschafft.  
Auch könnten  Selbstständigkeit und ehrenamtliches – z.B. politisches - Engage-
ment in Schule und Freizeit gebremst werden. 

8. Der große Zeitaufwand zur Ermittlung der Noten in einem fachwissenschaftlich 
(aus der Sicht der Pädagogik, Psychologie) nicht haltbaren Verfahren ist nicht 
sinnvoll. Hier werden Kräfte der Lehrer gebunden, die an notwendigeren Stellen 
fehlen. 

9. Beurteilt werden Kompetenzen, die im Unterricht nicht neben den Inhalten vermit-
telt werden können, weil es dafür keine verbindlichen Lehrpläne mit Zeitansätzen 
gibt und für entsprechende Übungsfelder keine Zeit bleibt (G8!). 

10. Schüler und Schülerinnen können aus einer Gesamtnote für einen Kompetenzbe-
reich ihren speziellen Förderbedarf nicht erkennen. Dokumentierte Gespräche 
zwischen Lehrern, Erziehungsberechtigten, Schülern und Schülerinnen sind pä-
dagogisch sinnvoller, da persönlicher, konkreter und konstruktiver.  

11.  Wesentliche Bereiche der Kompetenzen sind in der Fachnote, besonders in der 
Note für „sonstige Mitarbeit“ enthalten, so werden Schüler und Schülerinnen für 
die gleichen Kompetenzen zweimal belohnt oder bestraft.  

12. Jugendliche verändern sich. Durch Kopfnoten werden Verhaltensweisen, die in 
einer Lebensphase, wie z.B. der Pubertät auftreten, in Noten gefasst, die Jahre 
später noch von Bedeutung sind, obwohl das Verhalten sich stark geändert hat. 

13. Kopfnoten, insbesondere auf Abgangs- und Abschlusszeugnissen, beeinflussen 
wesentlich Personalentscheidungen und damit die berufliche Zukunft der Schul-
abgänger. Da die eine Schule die volle Breite der Notenskala anwendet, die an-
dere von der Standardnote „gut“  und die dritte vom Standard „sehr gut“ ausgeht, 
wird gleiches Arbeits- und Sozialverhalten ungleich bewertet. Allein aus dieser 
strukturellen Ungerechtigkeit heraus muss das jetzige Verfahren unverzüglich 
ausgesetzt werden. 
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