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Stellungnahme zum Entwurf einer zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW 

 

 
Sehr geehrte Abgeordnete des Ausschusses für Schule und Bildung, 
sehr geehrte sachkundige Bürger*innen, 
sehr geehrte Menschen, 
 
Die Landesschüler*innenvertretung (LSV) NRW hält die Bewertung des Distanzunterrichts für 
einen großen Fehler. Dieser ist schlichtweg nicht gleichwertig mit dem Präsenzunterricht: 
 
Im Präsenzunterricht besteht direkter Kontakt zwischen Lehrkraft und Schüler*in. Bei Fragen 
können sich die Schüler*innen sofort an ihre Lehrkraft wenden. Im Distanzunterricht, der 
sowohl von Problemen bei der Ausstattung, technischen Gestaltung, aber auch der 
Medienaffinität einzelner Lehrkräfte geplagt ist, warten Schüler*innen häufig lange auf eine 
Antwort auf ihre Frage. Hierdurch werden Schüler*innen in verschiedensten Lagen 
benachteiligt. Zum einen sind die Schüler*innen benachteiligt, deren Eltern ihnen bei 
schulischen Fragen nicht helfen können. Können sich deren Eltern auch keine kostspielige 
Nachhilfe leisten, verlieren die Schüler*innen häufig den Anschluss - leider treten diese 
beiden Szenarien fast immer nebeneinander auf. Zum anderen sind Schüler*innen 
benachteiligt, die nicht die nötige technische Ausstattung besitzen. Auch wenn fast jede*r 
Schüler*in ein Smartphone besitzt, sind diese Geräte aufgrund ihres kleinen Bildschirms 
schlecht zum stundenlangen Lernen geeignet. Zudem besteht in vielen ländlichen Gebieten 
NRWs eine schwache Internetverbindung, die sich schlimmstenfalls noch mit den Eltern im 
Homeoffice geteilt werden muss. 
Diese soziale Benachteiligung setzt sich durch die unterschiedlichen Geräte, die 
Schüler*innen zur Verfügung haben, weiter fort. Denn selbst wenn die Schüler*innen ohne 
eigene technische Geräte mit den vom Land finanzierten Geräten ausgestattet werden 
können, so haben andere dennoch einen großen Vorteil: Sie sind mitunter mehrere Jahre mit 
den Geräten und dem Umgang vertraut. Gerade Grundschüler*innen, aber auch junge 
Schüler*innen an den weiterführenden Schulen sind im Umgang mit der Tastatur oder 
Textverarbeitungsprogrammen nicht vertraut. 
Zudem ist der Fall des analogen Distanzunterrichts nicht gesondert geregelt, obwohl dieser, 
etwa an Grundschulen, häufig Anwendung findet. Auch dort soll gem. § 2 II 1 des Entwurfes 
ein “enger Austausch der Lehrenden und Lernenden” stattfinden. Dies ist faktisch nicht 
möglich, außer das Schulministerium zählt etwaigen Telefonkontakt mit Eltern oder 
Briefkontakt zu “engem Austausch” dazu. Schulbildung verliert an dieser Stelle das wohl 
wichtigste Werkzeug beim Lernen: Kommunikation und Austausch. Trotzdem soll auch der 
analoge Distanzunterricht bewertet werden. 
Der Aussage, dass eine Bewertung des Distanzunterrichts stattfinden muss, da ansonsten 
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möglicherweise keine Bewertung der Schüler*innen in diesem Schuljahr machbar wäre, ist 
entgegenzubringen, dass keine Bewertung der Schüler*innen immer noch besser ist als eine, 
wie oben dargelegt, falsche. Zudem konnte auch das letzte Halbjahr, das zu einem großen 
Teil ausschließlich digital verlief, ohne Bewertung des Distanzunterrichts auskommen. Auch 
in diesem Schuljahr könnte man die Noten des Vorjahres als Anhaltspunkt nehmen und im 
Distanzunterricht lediglich Verbesserungen bewerten. Es ist schlichtweg die Frage, ob unsere 
Politik faire und chancengleiche Bildung möchte, oder auch in einer Krise, in der bis jetzt so 
viel möglich war, auf Leistungsbewertung beharrt - eine Leistungsbewertung, die schon vor 
der Krise, ja schon im letzten Jahrhundert veraltet war. Zudem sind in vielen Jahrgangsstufen 
die Noten ohnehin irrelevant, abgesehen von der Versetzung - und diese sollte man 
Schüler*innen auf keinen Fall verwehren, nur weil sie im Distanzunterricht schlecht lernen 
konnten. 
 
Auch die Durchführung von schriftlichen Leistungsbewertungen im Distanzunterricht lehnt 
die LSV NRW ab. Die obige Kritik gilt hier entsprechend. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Schüler*innen bei Distanzprüfungen zunächst im Distanzunterricht schlechter lernen 
konnten und dann zudem in der Prüfung mit den gleichen Problemen (schlechte 
Internetverbindung, Unterschiede in der Kenntnis der Geräte, etc.) zu kämpfen haben. 
Zudem sind Distanzprüfungen schwierig zu überwachen. Chancengleichheit ist so beinahe 
nicht zu gewährleisten. Trotzdem sollen Klassenarbeiten auch in der Distanzlehre stattfinden 
können (vgl. § 6 III 1). Wie in diesen sichergestellt wird, dass Täuschungsversuche (vgl. etwa § 
13 VI APOGOSt) verhindert werden, bleibt unklar. 
Diese Probleme werden bei einem analogen Distanzunterricht noch größer: Die 
Verhinderung von Täuschungsversuchen (z. B. Einsatz von technischen Hilfsmitteln oder Hilfe 
der Eltern) scheint unmöglich. Gleiche Chancen können zudem noch schlechter gewährt 
werden. Diese Probleme stellen sich auch, wenn Schüler*innen Hausarbeiten, Aufsätze, oder 
ähnliches schreiben sollen. Wer das Internet nutzen kann oder Eltern hat, die helfen können, 
ist stets im Vorteil gegenüber jemandem, der zunächst die Lehrkraft kontaktieren muss. 
Daher kommt die LSV NRW zu dem Schluss, dass eine Bewertung des Distanzunterrichts zu 
enormen Benachteiligungen einzelner Schüler*innen, aber auch der gesamten 
Schüler*innenschaft führt. Daher lehnt die LSV NRW die Bewertung des Distanzunterrichts, 
sowie die Einführung der §§ 6 II, III grundsätzlich ab. Zudem fordert sie den § 6 I um den Satz 
“Eine Leistungsbewertung findet im Distanzunterricht jedoch nicht statt.” zu ergänzen. Die 
Möglichkeit, Distanzunterricht lediglich positiv zu bewerten, hält die LSV NRW für tragbar. 
 


