
 

INTERVIEW MIT DER SCHULLEITUNG  
THEMA „BEWERTUNGSKRITERIEN DES ARBEITS- UND SOZIALVERHALTENS“ 

Liebe Schulgemeinde,  

im Rahmen unserer Tätigkeit als Vorstand des SEB erhalten wir Fragen der Eltern zu 
verschiedenen Themen. Einige davon möchten wir in Form eines Interviews mit der 
Schulleitung des GO klären und freuen uns über die Gelegenheit zu diesem Gespräch: 

Herr Räuber, Frau Schichtel, warum hat die Gesamtkonferenz vom 1. Dezember 2015 
die vorliegenden Bewertungskriterien zum Arbeits- und Sozialverhalten der 
Schülerinnen und Schüler abgestimmt? 
Während in einigen Bundesländern, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, die Kriterien für 
die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens in Handreichungen durch das 
Kultusministerium vorgegeben werden, haben hessische Schulen diesbezüglich einen 
pädagogischen Gestaltungsspielraum.  

Die Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 2011, zuletzt 
geändert am 29. April 2014, sieht ab der Jahrgangsstufe 5 eine Beurteilung des Arbeits- und 
Sozialverhaltens von Schülerinnen und Schülern in Noten bzw. Punkten vor. Die Kriterien 
für die Beurteilung dieser überfachlichen Qualifikationen soll die Gesamtkonferenz 
beschließen.  

Um den Vorgaben des Gesetzgebers Folge zu leisten, vor allem aber um Transparenz und 
Eindeutigkeit für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sowie die Lehrkräfte 
herzustellen, haben wir die nun vorliegenden Bewertungskriterien festgelegt.  

Im Rahmen des Pädagogischen Tages am 7. Juli 2014 erarbeiteten Kolleginnen und 
Kollegen einen Entwurf, der nach einem längeren und intensiven Abstimmungsprozess 
innerhalb des Kollegiums seine endgültige Fassung fand. Wir sehen diese 
Zusammenstellung der Kriterien zur Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens als Teil 
unserer Erziehungsarbeit, die unter anderem auch in der Schulvereinbarung sowie der 
Schulordnung zum Ausdruck kommt.  
 
Wie unterscheiden sich die vorliegenden beschlossenen Kriterien von den 
bisherigen?  

Neben dem in der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) zugrunde 
liegenden Maßstab bei der Beurteilung durch Noten orientierte sich das Kollegium des 
Gymnasiums Oberursel bislang an grundlegenden Kriterien wie Lern- und 
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Selbstständigkeit, Konfliktverhalten, 
Kooperations- und Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft etc., die die Grundlage bei 
der Notengebung sowie den Notenabstimmungen im Rahmen der Zeugniskonferenzen 
bildeten.  

Die aktuellen Kriterien unterscheiden sich also inhaltlich bzw. qualitativ nicht von den 
bisherigen „inoffiziellen Kriterien“, sind jedoch jetzt explizit definiert und konkreten Noten 
zugeordnet. 

Entscheidend und neu ist, dass wir uns innerhalb der Gesamtkonferenz für die Schülerinnen 
und Schüler bei den Kopfnoten entgegen dem allgemeinen Maßstab bei der 
Leistungsbeurteilung hier auf die Regelnote „gut“ geeinigt haben. Dies begründen wir damit, 
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dass wir überwiegend Kinder und Jugendliche am Gymnasium Oberursel erleben, die sich 
sehr angemessen verhalten. 
 
Wie sieht prinzipiell das Verfahren der ‚Kopfnotengebung‘ aus? 
Die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer macht zu den Zeugnisterminen zunächst einen 
Notenverschlag, den sie/er in Zeugnislisten einträgt. Alle in der Klasse unterrichtenden 
Kolleginnen und Kollegen bekunden entweder ihre Zustimmung oder vermerken ihre 
abweichenden Noten. Wenn sich daraus relevante Unterschiede zur erstgenannten 
Bewertung ergeben, wird die Note in der Zeugniskonferenz nochmals beraten und 
abgestimmt.  

Beispielsweise kann es durchaus sein, dass ein Schüler im Fach Sport äußerst kooperativ 
ist, Teamgeist zeigt und den Unterricht sehr positiv mitträgt, während er im Fach 
Französisch massiv stört und wenig Leistungsbereitschaft erkennen lässt. Die ‚Kopfnote‘ 
spiegelt insofern den Gesamteindruck aller Kolleginnen und Kollegen wider, die den Schüler 
kennen und im Unterricht erleben. 
 
Inwieweit berücksichtigen die Kriterien, dass sich gleichaltrige Jungen und Mädchen 
durchaus im Arbeits- und Sozialverhalten deutlich unterscheiden? 
Die Noten der Mädchen drucken wir in Rosa, die der Jungen in Hellblau.  

Nein, im Ernst wie soll man hier vorgehen? Welche Kriterien schlagen Sie vor? Dürfen 
Jungen die Hausaufgaben häufiger vergessen als Mädchen? Die Kinder werden von 
Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichen fachlichen 
Schwerpunkten in sehr unterschiedlichen Unterrichtssituationen erlebt und somit bewertet. 
Unsere Schule ist eine koedukative Schule, Mädchen und Jungen lernen zusammen, 
experimentieren zusammen, spielen zusammen, musizieren zusammen usw.; dazu gehört 
dann auch die gemeinsame Bewertung.  
 
Wie wird mit den vorliegenden Kriterien ab dem zweiten Halbjahr verfahren. 
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ein gedrucktes Exemplar der Kriterien und 
besprechen dies mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Am Ende des 
Schuljahres 2016/17 werden wir die Bewertungskriterien zum Arbeits- und Sozialverhalten 
evaluieren. Aber natürlich freuen wir uns auch jetzt über Rückmeldungen von Schülerinnen 
und Schülern sowie deren Eltern. 

Wir danken für das Gespräch – Susanne Herz und Klaus Winkler  
(Vorsitzende des Schulelternbeirates) 

  
Anlage: Bewertungskriterien (siehe auch Schulleitungsinfo vom 11.01.2016) 
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