
- THEMENSCHWERPUNKT-

Am 10. Oktober dieses Jahres erinnerte der Bundesver
band Aktion Humane Schule mit einer offentlichen Ver
anstaltung an seine Griindung vor 40 Jahren. Den Fest
vortrag in der Valentin-Pfeifer-Grund- und Mittelschule in 
Eschau/Unterfranken hielt Prof. Dr. Georg Lind zum 
Thema "Immer Arger mit den Noten". 

Die Praxis der Leistungsbeurteilung in der Schule be
schaftigt die Aktion Humane Schule von Anfang an, seit 
sich 1974 ein Abiturient in Baden-Wiirttemberg das Le
ben genommen hatte - er hatte den Numerus clausus 
fUr das angestrebte Studienfach knapp verfehlt. 

Der hier folgende Kommentar unseres Festredners gibt 
seinen im Vortrag ausgefUhrten Standpunkt kompakt 
und pointiert wieder. (D. T.) 

Georg Lind 

Die Notenpraxis ist nicht 
demokratie-konform 

- ein Kommentar 

Ich lehne die Notenpraxis an unseren Schulen wie 
viele Forscherkollegen und Padagogikexperten abo 
Wir benoten falsch und tun des Falschen auch noch 
zu vie!. Man sollte aber der Gefahr vorbeugen, dass 
aus der gegenwartigen Debatte falsche Schlusse 
gezogen werden und wir vom Regen in die Traufe 
kommen. 

Das Hauptproblem sehe ich nicht in der "Unzuverlassig
keit" und "Inkonsistenz" der Benotungspraxis. Schulleis
tungstests sind daher auf keinen Fall eine Alternative. 
Sie sind auch nicht besser. Die Nichtubereinstimmung 
zwischen ihnen ist, wie die Erfahrung in den USA zeigt, 
oft genauso grof1 oder noch grbf1er. Was die Vorhersa
ge des weiteren Schul- und Lebenserfolgs angeht, ist 
die Datenbasis fUr Tests noch durftiger und dort, wo sie 
vorhanden ist, sehen Lehrerurteile sogar besser aus, 
wie kurzlich ein kalifornisches Gericht feststellte. 

Das Hauptproblem ist die Tatsache, dass unserer Beno
tungspraxis ein obrigkeitsstaatlicher und inhumaner 
Leistungsbegriff zugrunde liegt und sie zur Ausubung 
von Kontrolle und Disziplinierung missbraucht wird, statt 
Kindern Ruckmeldung uber ihre Lern- und Leistungsfa
higkeit zu geben. Mit anderen Worten: Wenn sie hun
dertprozentig "zuverlassig" und konsistent ware, ware 
sie auch hundertprozentig fehl am Platz. Zum Gluck ist 
sie das nicht. 

Das Problem mit den Noten ist, dass sie vieI zu oft die 
kbrperliche Zuchtigung ersetzen, die nicht mehr sein 
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darf. Das ist schlimm genug. Aber noch schlimmer ist, 
dass mit den Noten Schuler ununterbrochen mit anderen 
Schulern verglichen werden, als wenn die Schule ein 
Rattenrennen ware. Es wurde die Sache daher kein 
bisschen besser machen, wenn dieses Rattenrennen 
"fairer" ware. Die Schuler machen das nicht freiwillig, 
sondern werden per Gesetz gezwungen, in die Schule 
zu gehen. Man vergisst zu leicht, dass hierdurch das von 
der Verfassung garantierte Recht der Kinder auf freie 
Wahl des Aufenthaltsorts und auf Meinungsfreiheit mas
siv eingeschrankt wird. 

Prof. Dr. Georg Lind bei seinem Vortrag (Folo: D. Trabert) 

Die einzige Rechtfertigung fUr die Einschrankung grund
legender Rechte durch die Schule ware, wenn sie dem 
besseren Lernen dienen wurde. Aber genau das, so wird 
von den meisten Kennern der Materie zugegeben, leis
ten Noten kaum. Ihre Hauptfunktion ist Fremdkontrolle. 
Es ware antidemokratisch, diese auch noch perfektionie
ren zu wollen. Auch die Zustimmung derer, die diesen 
Rechtsentzug zu dulden gelernt haben, andert nichts an 
der Verfassungswidrigkeit dieser Praxis. 

Die Gesellschaft in einer Demokratie hat keinerlei Recht, 
fUr aile Menschen eine einheitliche "Leistung" vorzu
schreiben, ihr Wissen zu standardisieren und sie zu 
einem Wettrennen jeder gegen jeden antreten zu las
sen. Mehr als funfzig Jahre nach Einfuhrung der Demo
kratie bei uns sollte sie auch in der Schule endlich ernst 
genommen werden. Sie ist nicht nur kompatibel mit Er
ziehung und Bildung, sie ist, wie schon Dewey zeigte, 
deren Voraussetzung. Kinder lernen in demokratischen 
Schulen besser! 

Was ware eine demokratie-konforme Alternative zur 
Notenpraxis, eine Alternative, die das einzelne Kind 
starkt und es zu einem Burger heranreifen lasst, der 
unsere Verfassung zu wurdigen weif1 und sie mit voller 
Uberzeugung verteidigen wird? 
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Ich meine, dass die wichtigste Alternative zu der gegen
wartigen Benotungspraxis darin liegt, den Leistungsbe
griff des Individuums, seine Selbstanforderungen, ernst 
zu nehmen und dem Einzelnen Hilfen an die Hand zu 
geben, selbst e;nzuschatzen, wie gut er oder sie in Be
zug auf die eigenen Leistungsanforderungen ist. Es 
geht, um mit Hans Brugelmann zu sprechen, um "Stan
dards von unten", um die Lebensplanung und Leis
tungsabsichten des einzelnen Individuums, und nicht um 
eine zentralistische Bewirtschaftung der Schulerschaft. 

Die Gesellschaft muss also ihre vordemokratischen 
Praktiken in der Bildung beenden und sich dafur ihrer 
Verantwortung fur das individuelle Lernen stellen. Sie 
muss jedem Kind Lerngelegenheiten bieten, die ihm hel
fen, seine eigenen Krafte und Fahigkeiten zu entfalten 
und die ihm auch moralisch-demokratisches Lernen er
mbglichen, ohne das kein Zusammenleben mbglich ist. 

So paradox es klingen mag: Ich bin sicher, dass wir 
mehr Leistung, Einheitlichkeit und Konsens erhielten, 
wenn wir mehr Demokratie wagen wurden. Es ist meist 
die Oberkontrolle, die zur Anarchie fUhrt. 

Prof. Or. Georg Lind, oip/.-Psych. 
Kontakt: georg./ind@uni-konstanz.de 

"Obwohl man sich heute Ober die negative 
Rolle der PrOfungen vallig im Klaren ist, start 
dieser Fluch unseres Schulwesens (der Aus
druck ist nicht zu stark) die normalen Bezie
hungen zwischen Lehrer und SchOler doch 
nach wie vor auf allen Stufen und benimmt 
beiden mit der Freude an der Arbeit oft auch 
das gegenseitige Vertrauen. 

Zum Selbstzweck wird die PrOfung, weil sie 
das ganze Denken und Tun des Lehrers be
herrscht und ihm kaum mehr Zeit fUr seine 
eigentliche Berufung, Verstand und Gewissen 
zu wecken, lasst und weil sie die gesamte Ar
beit des SchOlers auf ein so kOnstliches Er
gebnis wie den erfolgreichen Schulabschluss 
ausrichtet, statt ihn zu echter Aktivitat und per
sanlicher Selbststandigkeit anzuregen." 

Jean Piaget (1948) 
(zit. nach Georg Lind, 

neue Rechtschreibung: O. T.) 
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Ursula Leppert 
Aktion Humane Schule 

Feedback-Kultur in einer 
Schule fur aIle 

motivieren statt bewerten 

In einer ,Schule fUr aile' haben Bewertungen keine 
Selektionsfunktion mehr. Wiederholen einer Klasse 
ist in einem Umfeld flexibler Klassen bzw. Lern
gruppen unsinnig, ebenso Abschulung, also Verlas
sen einer Schulart und Wechsel auf eine ,niedrigere', 
da es nur eine Schulart gibt. 

In einer Schule fur aile lernt jedes Kind, jeder Jugendli
che in Lerngruppen, jahrgangsubergreifend, mit ver
schiedenen Themenschwerpunkten, auf verschiedenen 
Niveaus und in verschiedenen Zeitspannen. Jedes Kind, 
jeder Jugendliche lernt nach seinem persbnlichen Lern
plan. Wiederholen ist taglich geubte Praxis und Leis
tungsschwachen sind Gegenstand gemeinsamer Refle
xion zwischen Lernendem und Lehrendem (bei kleinen 
Kindern auch Eltern). Lernen wird als hbchst persbnli
cher Prozess ernst genommen, den die Lehrer/-innen 
begleiten und mit dem Lernenden besprechen: bei Lern
erfolgen, indem sie weitergehende Lernziele ausma
chen, und bei Lernschwierigkeiten, indem sie deren Ur
sachen ergrLinden und einen anderen Lernweg erarbei
ten. Lernen und Leistungsfeststellung sind also ein Pro
zess und ein Gegenstand des Nachdenkens - keine sta
tische Feststellung durch Noten, standig im Fluss, tag
lich neu. Was ein Kind heute nicht kann, kann es mor
gen oder in vierzehn Tagen oder einem halben Jahr, 
oder es wird ein anderer Lernweg eingeschlagen. Das 
Erreichen unserer Kulturtechniken ist immer Ziel, um 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermbglichen. 

Die Philosophie einer Schule fur aile ist, Fehler und 
Misserfolge nie zum Gegenstand von Vorwurfen, Demu
tigungen durch schlechte Noten oder gar Aussonderung 
zu machen. An diesem Punkt zeigt sich die Kernkompe
tenz von Lehrer/-innen: Wie fLihre ich Lernende zu Lern
erfolgen? Daruber nachzudenken steht im Zentrum sinn
voller Lehrerarbeit. 

Alternative Leistungseinschatzungen 

Lerntagebuch/Logbuch, in denen Schuler/-innen an
hand von Stichwbrtern ihren Lernprozess beschreiben: 
Gegenstand der Unterrichtsstunde, der Lerneinheit, 
kurze inhaltliche Beschreibung I Wie wurde gearbeitet? I 
Was war heute mein Beitrag? I Was war neu und wichtig 
fur mich? I Was davon mbchte ich behalten bzw. wieder 




