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1 Einleitung
Nicht wenige Kinder empfinden die Zensuren und Prüfungen an der Schule als ein

großes Übel, doch viele sind gleichzeitig der Meinung, daß die Zensuren notwendig und

unumgänglich sind. Ich konnte mir als Schülerin auch keine Alternative zu der heutigen

Bewertungspraxis an den Schulen vorstellen. Im Seminar über die Jenaplanpädagogik
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habe ich die mir völlig neue Bewertungspraxis der Jenaplanschulen kennengelernt. Die

Frage, ob die Bewertungspraxis von Peter Petersen besser ist als die mir bekannte in den

staatlichen Regelschulen, beschäftigte mich sofort. Dieser Fragestellung soll auch in

dieser Arbeit nachgegangen werden. 

Doch was macht eine „gute“ Bewertungspraxis an den Schulen aus? Eine gute

Bewertungspraxis sollte auf jeden Fall der Erfüllung von Aufgaben und dem Erreichen

von Zielen, die sich die Schule gesetzt hat (oder die ihr gesetzt wurden), dienen. Kann

aber eine Bewertung von Schülerleistungen überhaupt dazu verhelfen, die gestellten

Aufgaben und gesetzten Ziele der Schule zu verwirklichen? Ist also Bewertung an den

Schulen notwendig? In Anlehnung an diese Fragen ist auch meine Arbeit aufgebaut. Ich

schaue mir zuerst die Ziele von staatlichen Regelschulen und Jenaplanschulen an.

Anschließend untersuche ich, ob Bewertung der Leistungen diesen Zielen überhaupt

dienen kann und inwieweit die Bewertungspraxis der jeweiligen Schulen dies tut.

Anschließend werden Konsequenzen aus diesen Überlegungen gezogen, die ich hier

nicht vorwegnehmen möchte.

2 Aufgaben und Ziele der Schulen
Da es das Anliegen dieser Arbeit ist, die Bewertungspraxis der Regelschulen und

Jenaplanschulen kritisch zu untersuchen, muß man sich zuerst fragen, was Schule

leisten soll, was also die Aufgaben und die Ziele der Schulen sind. Zuerst möchte ich

die Aufgaben der heutigen Schulen anhand der entsprechenden Gesetze beschreiben und

anschließend Petersens Vorstellungen und seine Ziele der Schulbildung festhalten.

2.1 Ziele und Aufgaben der staatlichen Regelschule
Im Berliner Schulgesetz ist verankert, daß es die Aufgabe der Schule ist,

„alle wertvollen Anlagen der Kinder und Jugendlichen zur vollen Entfaltung zu bringen und ihnen ein

Höchstmaß an Urteilskraft, gründliches Wissen und Können zu vermitteln. Ziel muß die Heranbildung der

Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, [...] das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage

der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde [...] zu gestalten. Diese Persönlichkeiten

müssen sich der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewußt sein und [...] [die]

Gleichberechtigung aller Menschen [anerkennen]“. 
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Im Gesetz über Schulen im Land Brandenburg ist festgehalten, daß die Schule die in

„der Verfassung [...] niedergelegten Aufgaben von Erziehung und Bildung“ erfüllt. In

der Verfassung des Landes Brandenburg, Artikel 28 steht wiederum:

„Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, die Entwicklung der Persönlichkeit, selbständiges Denken

und Handeln, Achtung vor der Würde, dem Glauben und den Überzeugungen anderer, Anerkennung der

Demokratie und der Freiheit, den Willen zur sozialen Gerechtigkeit, die Friedfertigkeit und Solidarität im

Zusammenleben der Kulturen und Völker und die Verantwortung für Natur und Umwelt zu fördern.“

Im Absatz 5 des § 4 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg ist

festgehalten, welche Fähigkeiten der Schüler gefördert werden sollen:

„[Die Fähigkeit] für sich selbst, wie auch gemeinsam mit den anderen zu lernen und Leistungen zu

erbringen, [...] die eigene Meinung zu vertreten, die Meinungen anderer zu respektieren [...], Kreativität

und Eigeninitiative zu entwickeln, Beziehungen zu anderen Menschen auf der Grundlage von Achtung,

Gerechtigkeit und Solidarität zu gestalten, Konflikte zu erkennen und zu ertragen sowie an

vernunftgemäßen und friedlichen Lösungen zu arbeiten [...].“ 

Das oberste Anliegen der Schule ist es also, die allgemeinen Erziehungs- und

Bildungsziele zu erfüllen und die entsprechenden Fähigkeiten bei den Schülern zu

entwickeln und zu fördern. Zu den Zielen gehören zusammengefaßt:

 Entwicklung der Persönlichkeit der Schüler,

 Selbständiges Denken,

 Achtung vor der Würde der anderen,

 Friedfertigkeit,

 Anerkennung der Grundsätze der Menschlichkeit,

 Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit,

 Anerkennung der Demokratie,

 Gründliches Wissen und Können.

2.2 Ziele und Aufgaben der Jenaplanschule
Die Aufgabe der Schule besteht nach Petersen darin, die „Idee der Erziehung unter

Einbeziehung der Bildung“, zu verwirklichen. Was ist aber die „Idee der Erziehung“,

und was ist Bildung nach Petersen?
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Unter Erziehung versteht Petersen die „Funktion, welche das vollbringt, was wir am

Menschen die Vergeistigung, die Humanisierung [...] nennen.“ Die Vergeistigung und

die Humanisierung benutzt Petersen synonym, das ist das Entstehen solcher „Gefühle

und Handlungen [...], die es [nur] unter Menschen gibt, wie Güte, Liebe, Treue, Demut,

echtes Mitleid, Leid, Andacht, Ehrfurcht, reiner Gehorsam, Dienst“. Die Erziehung ist

notwendig, weil der Mensch “in der Schöpfung derart ´herausgetreten´ [ist], daß er [...]

sein Leben irgendwie in die Hand nehmen [kann], [...] ja er kann sogar unmenschlich

sein“. Um ein Mensch zu werden, braucht er Erziehung. Diese erfolgt in der

Gemeinschaft und hat die Vollendung der menschlichen Form, die Humanisierung des

einzelnen zum Ziel.

Vom Begriff der Erziehung trennt Petersen den Begriff der „Bildung“ klar ab. Dazu

schreibt er „Sich-Bilden ist eine besondere Seite in der körperlich-seelischen

Entwicklung; Körper wie Bewußtsein werden dadurch anlagemäßig zu der ihnen

möglichen Form ausgestaltet.“ Der Mensch entwickelt sich „anlagemäßig“ sowohl

geistig als auch körperlich, und dieser Prozeß ist die Bildung, also „Formwerdung“ des

Menschen. Die Bildung des Bewußtseins kann man und muß man „durch die Zufuhr

rechter und ausreichender Stoffe“ fördern. 

An der Bildung muß aber so gearbeitet werden, „daß die gewonnene Bildung zur

allgemeinen Vergeistigung der Schüler beiträgt, sie als Menschen in ihrem

Menschentum werthafter macht“. Das oberste Ziel der Schule ist also die Vergeistigung

oder Humanisierung der Schüler unter Einbeziehung der Bildung. Humanisierung

bedeutet die Schüler menschlich machen, d.h. solche Tugenden entwickeln und fördern,

die nur den Menschen eigen sind und nicht den Tieren, wie „Güte, Liebe, Treue, Demut,

Sich-Sorgen, Dienst, Kameradschaft, echtes Mitleid, Leid, Andacht, Ehrfurcht usw.“.

3 Leistungsbegriff
In dieser Arbeit geht es um Leistung und deren Bewertung, also müssen wir uns zuerst

fragen, was Leistung ist. Es gibt sehr viele verschiedene Definitionen von Leistung, die

ich hier nicht auflisten möchte und daher lediglich auf die entsprechende Literatur

verweise. All diese Definitionen bilden verschiedene Facetten ab, aus denen folgendes

Bild entsteht:
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a) Bewertung. Der Begriff Leistung wird in Verbindung mit Bewertung (Gelingen,

Gütemaßstab, Tüchtigkeitsmaßstab) definiert. Das kann also entweder Fremd- oder

Selbstbewertung sein.

b) Produkt und Prozeß. Leistung ist ein Produkt (Erlangung eines Ziels, Ergebnis,

Handlungsergebnis) und ein Prozeß (Arbeit, Ausführung, Anstrengung, Vollzug,

Selbstbeanspruchung, Handlungen).

Leistung kann somit ein „Prozeß und Produkt menschlichen Handelns im Kontext von

Selbst- und Fremdbewertung“ sein. Hieraus folgt, daß Leistungen im kognitiven,

sportlichen, sozioemotionalen und im moralischem Bereich stattfinden können. Mit

Schulleistung bezeichnen wir dementsprechend die Lernprozesse und das Ergebnis

dieser, die durch Unterrichtsmaßnahmen angeregt und/oder planvoll gesteuert wurden.

4 Leistungsbewertung 
Leistungsbewertung oder Leistungsbeurteilung ist der Schritt, der nach der

Leistungsfeststellung, z.B. der Ermittlung der falschen und richtig gelösten Aufgaben,

folgt, in welchem die festgestellte Leistung beurteilt wird. Wie (auf welcher Grundlage

und in welcher Form) und durch wen wird Leistung bewertet? Warum bewertet man

Leistungen in der Schule und wann tut man das?

4.1 Wie wird Leistung bewertet?
Zunächst ist festzuhalten, daß Leistung durch den Leistenden (Eigenbewertung) oder

eine andere Person (Fremdbewertung) bewertet werden kann. Auf die Frage, in

welchem Maße diese beiden Arten der Bewertung für die Schule relevant sind, wird

später noch eingegangen. 

Jeder Leistungsbeurteilung liegt eine Vergleichsnorm zugrunde. Diese dient als

Maßstab, um über die Qualität einer Leistung zu entscheiden. Für die Beurteilung der

Leistungen eines Schülers kommen folgende Bezugsnormen, die angeben, womit

verglichen wird, in Frage:

 die soziale Norm: Die individuelle Leistung wird mit den Leistungen der anderen

verglichen. Gut ist also die Leistung, die der Gruppenleistung entspricht oder diese

übertrifft. 
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 die individuelle Norm: Die Leistung wird mit früheren Lernergebnissen verglichen.

Gut ist eine Leistung, wenn ein Schüler sich verbessert hat oder gleichbleibende

Leistung auf hohem Niveau zeigt.

 die kriteriale oder sachliche Norm: Die Leistung wird in diesem Fall mit den

gesetzten Lernzielen verglichen. Gut ist eine Leistung, wenn sie diesen

Anforderungen genügt.

Fremdbewertung durch den Lehrer oder Mitschüler kann in der Schule in verschiedener

Form erfolgen. Die Leistungsbeurteilung kann

 schriftlich festgehalten werden,

 mündlich vorgenommen werden,

 in fester Verbalform erfolgen, wenn die Sätze, die entsprechende Leistungsniveaus

beschreiben, festgelegt sind,

 in freier Verbalform abgegeben werden, wenn der Lehrer oder Mitschüler die

Leistung des Schülers mit den Worten, die in ihren Augen angemessen sind,

beschreibt, 

 in Form einer Zensur erfolgen, d.h. der Leistung des Schülers wird eine Ziffer oder

werden Punkte zugeordnet.

Diese Formen sind nicht scharf voneinander trennbar, sie gehen eher ineinander über

und können gleichzeitig benutzt werden. 

Doch warum ist Leistungsbeurteilung in der Schule nötig?

4.2 Warum wird Leistung bewertet?
Menschen haben nach Ansicht vieler Psychologen das Bedürfnis, etwas zu leisten, sich

beim Wetteifern mit einem Gütemaßstab als tüchtig zu erleben, also eine positive

Selbstbewertung zu erfahren. (Eigen)bewertung liegt also in der Natur des Menschen.

Die verwendeten Gütemaßstäbe sind durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt,

also letztlich auf der Grundlage der Fremdbewertung durch die soziale Umwelt,

entstanden. 
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Verfügt das Kind über einen Gütemaßstab, so ist es allein in der Lage, über die Qualität

der erbrachten Leistung zu entscheiden. Diese Voraussetzung ist in der Schule jedoch

nicht immer gegeben. Daher muß auch (oder gerade) in der Schule Fremdbewertung

stattfinden. Das wesentliche Anliegen dieser Fremdbewertung besteht darin, dem Kind

einen gesellschaftlich akzeptierten Gütemaßstab beizubringen, sowohl im Hinblick auf

soziale als auch auf fachliche Kompetenzen. Eine sichere Verankerung dieser

Gütemaßstäbe ist die wesentliche Voraussetzung für das Erreichen der allgemeinen

Erziehungs- und Bildungsziele, um welche auch immer es sich handeln mag. Damit

kommt der Bewertung eine fundamentale Bedeutung beim Erreichen der Erziehungs-

und Bildungsziele, also bei der Erfüllung der der Schule gestellten Aufgabe, zu. 

Die sich aus den heutigen Erziehungs- und Bildungszielen und von den

Erziehungszielen von Petersen ableitenden (pädagogischen) Funktionen der

Fremdbewertung stimmen überein und sind im einzelnen folgende: 

 Entfaltung der Fähigkeiten der Schüler: Durch die Bejahung der Leistung und die

Beratung des Lehrers entwickelt der Schüler seine Fähigkeiten und seine

Persönlichkeit, was zu den Erziehungszielen (sowohl in den heutigen Gesetzen als

auch bei Petersen), gehört. Die Fähigkeiten im sozialen Bereich sind für Petersen

besonders wichtig, während die kognitiven Fähigkeiten für ihn zweitrangig sind. 

 Motivation: Durch die Bestätigung seiner Leistungen wird der Schüler motiviert,

weitere Anstrengungen zu unternehmen, etwas zu leisten. Ich möchte noch einmal

darauf hinweisen, daß die Schule die Fähigkeit; „Leistungen zu erbringen“, fördern

sollte. Auch kann „gründliches Wissen und Können“ nur dann vermittelt werden,

wenn die Schüler zu Leistungen motiviert werden. Eine Persönlichkeit, die Petersen

zum Ziel hatte, sollte natürlich auch bereit sein, Leistungen zu erbringen.

 Die Lernerziehung: Die Leistungsbeurteilung ist ganz wichtig bei der Förderung

„[der Fähigkeit der Schüler], für sich selbst [...] zu lernen“. Die Fremdbewertung

hilft den Schülern zur eigenverantwortlichen Gestaltung ihrer Lernprozesse,

nachdem sie die Schule verlassen haben. Zu einem Lernprozeß gehört als erstes die

Festlegung des Ziels; dies sollte in realistischer Einschätzung des bisherigen

Könnens geschehen. Als zweites gehört zu einem Lernprozeß die Planung der

sinnvollen Lernhandlungen in Abhängigkeit von den gestellten Zielen; während des

Lernens muß schließlich der Erfolg des erreichten Leistungsstands realistisch
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überprüft werden. Realistische Eigenbewertung ist also sehr wichtig für einen

erfolgreichen Lernprozeß. Wiederholt sei darauf hingewiesen, daß die Befähigung

zur realistischen Eigenbewertung letztlich auf Fremdbewertung beruht. 

 Disziplinierung: Anhand der Leistungsbeurteilung wird den Schülern gezeigt, daß

eventuell zusätzliche Anstrengung, höhere Aufmerksamkeit und andere

Verbesserung des Lernverhaltens nötig sind. Denn nur unter Einsatz von

Anstrengungen kann ein Schüler seine Fähigkeiten entfalten und sich „gründliches

Wissen und Können“ aneignen, was im Berliner Schulgesetz gefordert wird.

 Rückmeldung für die Eltern: Eltern müssen über die Stärken und Schwächen ihrer

Kinder informiert werden, damit sie die erzieherische Arbeit zu Hause effektiv

führen können.

 Rückmeldung für den Lehrer: Lehrer benötigen in regelmäßigen Abständen eine

Diagnose des Lernstandes der Schüler, um die weitere Planung des Unterrichts

vornehmen zu können und auf die Bedürfnisse der Schüler besser eingehen zu

können. Aus diesem Grund ist es notwendig, daß der Lehrer die Leistung der

Schüler beurteilt.

Des weiteren ist darauf hinzuweisen, daß die Fremdbewertung weitere der

pädagogischen Konzeption entgegenstehende gesellschaftliche Funktionen erfüllt, auf

die ich unter 5.1. zu sprechen komme. Die nächste Frage, der ich mich zuwenden

möchte, lautet:

4.3 Wann wird Leistung bewertet?
Eigenbewertung erfolgt immer dann, wenn man die eigene Leistung bewerten kann, also

die entsprechenden Gütemaßstäbe besitzt oder zu besitzen glaubt. Die Fremdbewertung

erfolgt in der Schule,

 wenn der Gütemaßstab bei dem Schüler fehlt,

 wenn die Eigenbewertung des Schülers nicht mit den allgemeinen Gütemaßstäben

verträglich ist.

Dabei ist zu bemerken, daß das Ziel immer die realistische und den allgemeinen

Gütemaßstäben entsprechende Eigenbewertung des Schülers sein sollte, denn nur so

kann eine Persönlichkeit entstehen, die nach den allgemeinen Erziehungs- und
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Bildungszielen als erstrebenswert gilt. Die Fremdbewertung ist also nur eine

Hilfestellung für die Eigenbewertung. Auch hier gilt, daß die Zeitfrage (wann und wie

oft) der Fremdbewertung in der Schule von gesellschaftlichen Funktionen der

Leistungsbewertung abhängt, worauf ich im Kapitel 5.2. eingehen werde.

Festzuhalten bleibt, daß die Bewertung der Schulleistungen einen wesentlichen Beitrag

bei der Realisierung der Erziehungs- und Bildungsziele leistet. Inwieweit das Erreichen

dieser Ziele durch die Bewertung wirklich unterstützt wird, hängt von der jeweiligen

schul- und schultypspezifischen Bewertungspraxis ab. Inwiefern das in den staatlichen

Regelschulen der Fall ist, soll im nächsten Kapitel untersucht werden.

5 Bewertung an der heutigen Regelschule
Die Bewertungspraxis hängt von der Frage ab, was die Bewertung der Schulleistung

überhaupt leisten soll. Gibt es vielleicht weitere Funktionen der Bewertung an der

Schule außer den von den Erziehungs- und Bildungszielen abgeleiteten pädagogischen

Funktionen und der Funktion, die allgemeinen Gütemaßstäbe den Schülern

beizubringen? 

5.1 Gesellschaftliche Funktionen der Bewertung an der Regelschule
Außer den pädagogischen Funktionen hat die Bewertung an den Regelschulen noch

weitere gesellschaftliche Funktionen, die in keinem Zusammenhang zu den allgemeinen

Erziehungs- und Bildungszielen stehen. Es ist sogar so, daß diese an den staatlichen

Regelschulen dominieren.

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, d.h., daß man durch Leistung zu höheren

Positionen gelangen kann. Folglich muß man die Menschen schon in ihrer Kindheit

bewerten und die Leistungsfähigeren von den anderen trennen. Diese Aufgabe wird der

Schule übertragen, es entstehen folgende Funktionen der Bewertung in den Schulen:

 Selektion: Beurteilungen der Schulleistungen erteilen oder verweigern die

Berechtigung für den Zugang zu weiteren Qualifikationsmöglichkeiten.

 Sozialisation: Nachwachsende Generation wird durch die Praxis der

Leistungsbewertung in die leistungsorientierte und bürokratische Gesellschaft

eingeführt. 



10

 Prognose: „Arbeitgeber“, die einen Schüler nach seiner Schullaufbahn aufnehmen,

leiten von seinen Leistungsbewertungen in der Schule Erwartungen hinsichtlich der

weiteren Leistungen ab. Dabei ist es unwesentlich, ob der Lehrer den

Leistungsbewertungen wirklich die prognostische Bedeutung beigemessen hat oder

nicht.

Es gibt noch weitere gesellschaftliche Funktionen der Fremdbewertung in den Schulen,

auf die ich aber nicht eingehen möchte, da sie für die Betrachtungen in dieser Arbeit

unwesentlich sind.

Daß die Selektionsfunktion der Schule sehr große Bedeutung hat, sieht man am

gesamten Schulsystem: verschiedene Schultypen (Gymnasium, Real- und Hauptschule),

das Klassensystem, Versetzungspraxis, die gleichen Unterrichtsinhalte, hauptsächlich

kognitiver Natur, für alle Schüler, die Prüfungspraxis, der Prozeß der Leistung wird

selten bewertet, überwiegend Einzelarbeit der Schüler, usw. Man sieht, daß es das Ziel

hat, die Leistungen der Schüler miteinander zu vergleichen und die leistungsfähigeren

von den leistungsschwächeren Schülern zu trennen. Aus der Selektionsfunktion der

Schule ergeben sich Forderungen an die Bewertungspraxis der Schule.

5.2 Bezugsnorm und Form der Leistungsbewertung an der staatlichen
Regelschule

Wenn man die Leistungen der Schüler vergleichen will, muß eine außenstehende Person

diese bewerten, die Fremdbewertung ist unter diesen Bedingungen notwendig. Es liegt

auf der Hand, daß die soziale Bezugsnorm der Bewertung sich für die Selektion als

geeignet erweist. 

Um „gerecht“ vergleichen zu können, braucht man ein objektives und eindeutiges

Kriterium der Leistungsbeurteilung. Die Zensur scheint diese Ansprüche zu erfüllen, sie

schaltet alle Leistungen gleich und zeigt auf einen Blick den Rang eines Schülers in der

Klasse. Auch wenn Zensuren in den Rahmenplänen die sachliche Bezugsnorm zugrunde

gelegt ist (dort ist die Rede von erfüllten bzw. nicht erfüllten Anforderungen), benutzen

sehr viele Lehrer die soziale Bezugsnorm, da diese vorzüglich ins Konzept einer

Leistungsgesellschaft paßt. Man bewertet also in der Schule oft auf dem sogenannten

Ordinalskalenniveau, d.h. die Lehrer ordnen den Leistungen der Schüler Zahlen zu, die



11

eine Rangfolge zum Ausdruck bringen. Mit den Zensuren werden oft Durchschnitte

gebildet (obwohl es mathematisch unzulässig ist, aus Ordinaldaten Durchschnitte zu

berechnen), um einen Schüler mit einer einzigen Note auszustatten, was die Selektion ja

verlangt. Und schließlich ist zu bemerken, daß die Leistungen der Schüler sehr oft

überprüft und bewertet werden müssen, um zufällige Erfolge oder Mißerfolge

auszuschließen. 

Doch dient diese Bewertungspraxis dem Erreichen der allgemeinen Erziehungs- und

Bildungsziele, deren Verwirklichung ja die Hauptaufgabe der Schule darstellt, wie dies

in den Gesetzen festgehalten ist?

5.3 Ist die Bewertungspraxis an den staatlichen Regelschulen zum
Erreichen der Erziehungsziele geeignet?

Wie am Anfang dieser Arbeit dargelegt, ergeben sich aus den allgemeinen Erziehungs-

und Bildungszielen die pädagogischen Funktionen der Fremdbewertung von

Schülerleistungen. Außerdem verhilft die Fremdbewertung dazu, den Schülern die

anerkannten Gütemaßstäbe zu vermitteln. Folglich muß man untersuchen, inwieweit die

Bewertungspraxis an den Regelschulen die pädagogischen Funktionen wahrnimmt und

inwieweit sie imstande ist, den Schülern die allgemeinen Gütemaßstäbe zu vermitteln.

5.3.1 Inwieweit werden die pädagogischen Funktionen der Bewertung durch
die staatliche Regelschule wahrgenommen?

5.3.1.1 Entfaltung der Fähigkeiten
Die erste wichtige Funktion der Leistungsbeurteilung ist die Entfaltung der Fähigkeiten

des Schülers. Um dies zu gewährleisten, muß in erster Linie die individuelle Leistung

des Schülers gewürdigt werden. Dann weiß er, daß er etwas leisten kann, und scheut

keine Mühe, weitere Anstrengungen zu unternehmen und dadurch seine Fähigkeiten zu

erweitern. Da die Zensur aber die soziale Bezugsnorm als Grundlage hat, ist die

Leistung der Mitschüler entscheidend für die Note des einzelnen. Wenn alle Schüler

einer Klasse ihre Anstrengungen steigern, erhöht sich zwar die Leistung eines jeden,

aber die Noten werden die gleichen bleiben, d.h. der Schüler erfährt keine Würdigung

seiner Leistung. Es kann auch geschehen, daß die Leistung, die unter nicht regulären

Bedingungen (z.B. Spickzettel) zustande kommt oder die nicht den Erwartungen des
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Lehrers entspricht, ignoriert wird oder als „ungenügend“ bewertet wird, so, als ob sie

absolut nichts taugen würde, obwohl es sehr wohl eine Leistung ist, einen Spickzettel

aufzustellen und ihn sachgemäß einzusetzen. Die Anstrengungen liefern also keine

Garantie für eine gute Zensur, sie sind lediglich Voraussetzung für diese. Die Zensur

und die ihr zugrunde gelegte Prüfungspraxis würdigen die Leistung der Schüler nicht

oder nicht genügend.

Andererseits ist es unumgänglich, daß der Lehrer, um die Fähigkeiten seiner Schüler zu

entfalten, die Schüler genau beobachtet und ihnen durch Beratung zu Leistungen

verhilft. Der Lehrer muß also in erster Linie Helfer und Berater sein. Durch die

umfangreichen Prüfungen bleibt für den Lehrer oft keine Zeit, seine Schüler zu

beobachten und optimal zu fördern. Andererseits treten die Schüler dem Lehrer mit

Mißtrauen entgegen, da er derjenige ist, der die Zensuren vergibt, der sie kontrolliert

und prüft. Durch die große Bedeutung der Zensuren beginnen die Schüler die

Erwartungen des Lehrer zu registrieren und versuchen, diesen zu entsprechen, anstatt

ihren Interessen nachzugehen und die individuellen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 

Die Rückmeldung, die der Schüler durch die Zensur bekommt, ist sehr unzureichend.

Der Schüler weiß nicht, wie er seine Leistung verbessern kann, welche Leistung

verbesserungswürdig ist und für welche Leistung er die Zensur bekommen hat. Was

heißt eine „3“ in Englisch? Kann er vielleicht ganz gut auf Englisch reden, aber schlecht

schreiben und lesen, oder beherrscht er alle Sprachtätigkeiten gleichermaßen?

Außerdem bewertet die Zensur nur das Ergebnis, der Prozeß, der genauso zur Leistung

gehört, wird völlig ignoriert, ebenso wie die Leistungen im sozialen und emotionalen

Bereich. Die sozialen Fähigkeiten der Schüler, wie „Beziehungen zu anderen Menschen

auf der Grundlage von Achtung, Gerechtigkeit und Solidarität zu gestalten“, die ganz

unbedingt zu den Erziehungszielen gehören, werden in den heutigen Regelschulen

überhaupt nicht gefördert. Die Zensur bewirkt sogar das Gegenteil: Durch die

Wichtigkeit der Zensur und die Tatsache, daß die Leistungen immer im Bezug zu den

Leistungen der Mitschüler stehen, entsteht eine Konkurrenz zwischen den Schülern, die

negativ auf das Sozialverhalten der Schüler wirken kann.
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Man kann also sagen, daß die Zensur und die damit zusammenhängende Prüfungspraxis

die Fähigkeiten der Schüler in keiner Weise fördert.

5.3.1.2 Motivation
Eine entscheidende Voraussetzung, um die Schüler zu motivieren, etwas zu leisten, ist,

ihnen „gründliches Wissen und Können“ zu vermitteln und die Fähigkeit zu fördern,

„Leistungen zu erbringen“. Inwieweit motiviert aber die Zensur, Leistungen zu

erbringen?

Falko Rheinberg hat in seinen Untersuchungen festgestellt, daß die Bezugsnorm der

Leistungsbeurteilung „erheblichen Einfluß darauf hat, ob Schüler mittelfristig eher

mißerfolgsängstlicher oder erfolgszuversichtlicher werden.“. Die soziale Bezugsnorm

dämpft die erfolgszuversichtliche Erlebnisweise und fördert die mißerfolgsängstliche

Richtung des Leistungsmotivs. Die Schüler, die besonders einen Mißerfolg fürchten,

übernehmen oft entweder sehr leichte Aufgaben oder sehr schwierige Aufgaben, die sie

nicht lösen können. Beides führt nicht dazu, daß der Schüler stolz auf seine Tüchtigkeit

sein kann, also kann sein Selbstwert sich nicht steigern. Außerdem haben diese Schüler

eine sehr ungünstige Erklärungsstrategie: Während Erfolge mit Aufgabenleichtigkeit

oder Zufall erklärt werden und somit ihre Bedeutung für Selbstbewertung verlieren,

werden die Mißerfolge einem Mangel an Fähigkeiten zugeschrieben. Auf diese Weise

kommt ein mißerfolgsmotivierter Schüler immer wieder zu negativer Selbstbewertung

und hat keine Hoffnung, daß es jemals anders sein könnte, weil mangelnde Fähigkeiten

meist als zeitstabiler Ursachenfaktor gesehen werden. Der Schüler hat also keine

Motivation, Aufgaben zu übernehmen. Da die Zensur oft nach der sozialen Bezugsnorm

vergeben wird, motiviert sie die Schüler in keiner Weise, Leistungen zu erbringen, sie

kann sogar die ursprüngliche Motivation dämpfen. Außerdem werden die Noten einfach

als Stressoren wahrgenommen. Sie verursachen nicht selten und nicht nur bei

leistungsschwächeren Schülern Angst, was nun wirklich in keiner Weise zu weiteren

Leistungen motiviert.
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5.3.1.3 Rückmeldung für die Eltern und den Lehrer
Kann die Zensur den Eltern ausreichende Information über ihre Kinder liefern, damit sie

die Bildung und Erziehung ihres Kindes zu Hause effektiv fortsetzen können?

Wir haben schon gesagt, daß die Note hoch formal und abstrakt ist. Eine 3 sagt nichts

über die tatsächlichen Fähigkeiten des Schülers aus. Sie sagt höchstens, daß der Schüler

im Vergleich zu seinen Mitschülern Leistungen auf mittlerem Niveau erbringt. Doch

damit können die Eltern nicht viel anfangen, sie kennen die Mitschüler ihres Kindes

nicht und schon gar nicht deren Leistungsstand. Eine Zensur in der Hand habend,

können die Eltern nicht effektiv mit dem Kind arbeiten; engagierte Eltern versuchen,

allein zu Hause herauszubekommen, was ihr Kind kann und was es nicht kann.

Außerdem unterliegen die Lehrer Urteilsfehlern, denn sie können es nicht vermeiden,

daß ihre persönlichen Eigenarten, Vorlieben und Abneigungen in ihre Urteile einfließen

und diese verzerren.

Leider wissen viele Eltern nicht um die Fehler der Zensuren, ihnen ist auch oft nicht

bewußt, daß die Zensur im Vergleich zu den Mitschülern entsteht, was dazu führt, daß

sie Druck auf ihre Kinder ausüben und mehr Anstrengung von ihrem Kind fordern,

obwohl diese vielleicht sogar bei dem Kind schon vorhanden ist. Das hat zur Folge, daß

das Kind sich von den Eltern mißverstanden und unter Druck gesetzt fühlt. 

Die Zensur liefert den Eltern also eine völlig unzureichende Rückmeldung über die

Stärken und Schwächen ihres Kindes. Ist die Bewertungspraxis an der Regelschule

wenigstens in der Lage, den Lehrern die nötige Information über den Lernstand ihrer

Schüler zu liefern, damit der weitere Unterricht sinnvoll geplant werden kann?

Der Angst einflößende Charakter der Prüfungen ist eine sehr schlechte Voraussetzung

für das optimale Präsentieren des Könnens. Der Schüler, der bessere Nerven hat, hat in

den Prüfungen von vornherein Vorteile. Wenn ein Schüler eine schlechte Arbeit

geschrieben hat, weiß der Lehrer nicht, ob das aufgrund des mangelnden Wissens des

Schülers, der großen Aufregung, der nicht verstandenen Aufgabenstellung oder der
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Aufgabenauswahl seitens des Lehrers geschah. Ein Schüler kann also den behandelten

Stoff verstanden haben und auch gelernt haben, trotzdem ist es gut möglich, daß er eine

schlechte Arbeit schreibt. Ein engagierter Lehrer müßte seine Schüler ganz genau im

Unterricht beobachten, um ihr tatsächliches Können zu sehen. Die Prüfungspraxis an

den Regelschulen erlaubt das nicht.

5.3.1.4 Disziplinierung
Eine Fremdbewertung kann dem Schüler zeigen, daß zusätzliche Anstrengung, mehr

Aufmerksamkeit, sorgfältigeres Arbeiten oder irgendeine andere Verbesserung des

Lernverhaltens vonnöten sind, um sich „gründliches Wissen und Können“ anzueignen.

Eine Zensur kann diese Funktion zum Teil erfüllen, sie kann aber schnell in ein

Unterdrückungsmittel ausarten. Es ist pädagogisch völlig inakzeptabel, wenn Zensuren

eingesetzt werden, um die Schüler in Verhaltensbereichen gefügig zu machen, die in

keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Leistung stehen. Dies geschieht in der

heutigen Schulpraxis leider immer wieder. Da die Note sehr abstrakt und formal ist, ist

die Möglichkeit der Urteilsfehler sehr groß, die Grenze zwischen den einzelnen

Zensuren ist nirgendwo konkret festgelegt. Ein Lehrer kann auch unbewußt einem

„Ungehorsamen“ eine schlechtere Zensur geben als einem fleißigen und aufmerksamen

Schüler.

5.3.1.5 Lernerziehung
Leistungsüberprüfungen sind ein Teil der Erziehung der Schüler zur

eigenverantwortlichen Gestaltung ihrer Lernprozesse, was zu den allgemeinen

Erziehungszielen gehört. Zu einem Lernprozeß gehören eine realistische Zielsetzung,

sinnvolle Planung der Lernhandlungen in Abhängigkeit von dem eigenen Können und

dem Ziel, die Kontrolle der Lernhandlungen und Selbstmotivation. Die Schüler müssen

also lernen, die eigene Leistung realistisch zu bewerten. Um das zu erreichen, muß die

Fremdbewertung des Lehrers den Schülern offengelegt werden und für sie

nachvollziehbar und verständlich sein. Das ist aber mit der bloßen Vergabe einer Zensur

schwer zu erreichen. Der Schüler weiß nicht immer, wie die Zensur zustande gekommen

ist und ob seine individuelle Leistung besser oder schlechter geworden ist. Er weiß nur,

wie er im Vergleich zu seinen Mitschülern abgeschnitten hat. Das hilft ihm aber wenig,
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seine Leistungen realistisch zu bewerten. Die Zensur verhilft also nicht zu einer

Eigenbewertung der Schüler, die ja eines der Hauptziele bei der Fremdbewertung ist. 

Eine Note erfüllt also in keiner Weise die geforderten pädagogischen Funktionen der

Leistungsbewertung. Eine weitere wichtige Funktion der Fremdbewertung ist das

Beibringen der anerkannten Gütemaßstäbe. Wird dies durch die vorherrschende

Bewertungspraxis gewährleistet?

5.3.2 Vermittlung von Gütemaßstäben mit Hilfe der Bewertungspraxis
Zunächst ist anzumerken, daß in der Regelschule lediglich kognitive oder sportliche

Leistungen mit einer Zensur bewertet werden; die Leistungen im sozialen Bereich

werden, wenn überhaupt, nur mündlich bewertet. Dadurch, daß die mündliche

Fremdbewertung in den Regelschulen bei weitem nicht solch eine große Wichtigkeit

haben wie die Zensuren, besteht die Möglichkeit, daß die Schüler die mündliche

Bewertung nicht ernst nehmen und ihnen dadurch auch der Gütemaßstab für das

Sozialverhalten nur eingeschränkt vermittelt wird. Solche Tugenden, wie „Achtung vor

der Würde, den Glauben und den Überzeugungen anderer, [...] [der] Wille zur sozialen

Gerechtigkeit, die Friedfertigkeit und Solidarität im Zusammenleben der Kulturen und

Völker“, werden durch die angewandte Bewertungspraxis in den staatlichen

Regelschulen nicht entwickelt. 

Die Gütemaßstäbe für die Leistungen im kognitiven Bereich werden den Schülern im

eingeschränkten Maße beigebracht. Die Zensur ist zu abstrakt, um dem Schüler zu

vermitteln, welches Lernverhalten und welche Leistungen gut oder schlecht sind. Der

Gütemaßstab für die Leistungen im kognitiven Bereich ist, daß der Schüler sich allein

oder mit der Gruppe intensiv mit dem Lernstoff auseinandersetzt. Das setzt voraus, daß

er bereit ist, darüber in selbständiger Arbeit nachzudenken. Doch das ist keine

Voraussetzung, um eine gute Zensur zu bekommen. Ein Schüler kann diese auch

bekommen, wenn er erfolgreich abschreibt oder nur den Stoff, den der Lehrer verlangt,

auswendig lernt, ohne diesen verstanden zu haben.
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Zusammenfassend kann man sagen, daß die Zensur und die ihr zugrunde gelegte

Prüfungspraxis völlig ungeeignet sind, die im Gesetz geforderten Erziehungs- und

Bildungsziele zu erreichen. Somit verfehlt die staatliche Regelschule mit ihrer

Bewertungspraxis die Erfüllung ihrer wichtigsten Aufgabe. Daß die Zensur ihre

Rechtfertigung in Erfüllung der gesellschaftlichen Funktionen findet, wurde schon

gesagt. Aber nicht einmal das, was eine Zensur leisten sollte, ist sie imstande zu

erbringen, nämlich objektiv, zuverlässig und gültig zu sein. 

Diese Überlegungen, die sinngemäß auch auf die Schulen zu Beginn des 20.

Jahrhunderts zutreffen, lassen es verständlich erscheinen, wenn Petersen schrieb:

„Leistungen sind in unseren Schulen zu etwas geworden, das das Verhältnis

Lehrer : Schüler vergiftet. Sie [wurden] zu [...] etwas Meßbarem, in Zahlen

Ausdrückbarem, an denen errechnet werden kann, wie ein Schüler steht, wer und was er

ist, versteht und kann.“. Wie stellte sich Petersen die Bewertungspraxis vor? Ist diese in

der Lage, die Aufgabe der Schule, nämlich die Humanisierung der Kinder, zu fördern?

6 Bewertung nach Petersens Vorstellungen
Ich möchte noch einmal wiederholen, daß die Schule dazu beitragen sollte, die Kinder

zu humanisieren, d.h. solche Tugenden herauszubilden, die nur Menschen besitzen, wie

Liebe, Güte, echtes Mitleid, Kameradschaft usw. Welche Funktionen lassen sich von

dieser Aufgabe der Schule für die Bewertung von Schülerleistungen ableiten?

6.1 Funktionen der Bewertung an der Jenaplanschule
Das Ziel ist also die Entwicklung und Stärkung der Persönlichkeit, wie Petersen sie sich

vorstellte. Dazu ist es notwendig, daß die pädagogischen Funktionen der

Fremdbewertung, die schon in dieser Arbeit benannt wurden, erfüllt werden. Außerdem

knüpft Petersen daran an, daß die Eigenbewertung die natürlichste Form der Bewertung

ist, und sieht diese als Idealform an. Fremdbewertung wird nur dann notwendig, wenn

„das Kind von sich aus nach der Bewertung verlangt und danach verlangen muß, weil es

eine Sicherheit im eigenen Wachstum und Fortschreiten braucht, einen Maßstab für sich

selbst und sein Tun, den es sich nicht selber beschaffen kann oder nicht in sich

empfindet“. Die wichtigste Funktion der Fremdbewertung ist also für Petersen die
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Vermittlung von Gütemaßstäben für eine Leistung, um damit die Eigenbewertung zu

ermöglichen. 

Nach welcher Bezugsnorm und in welcher Form sollten in den Jenaplanschulen nach

den Vorstellungen von Petersen die Leistungen der Schüler beurteilt werden?

6.2 Bezugsnorm und Form der Bewertung an der Jenaplanschule
Da die Erziehung und Förderung jedes einzelnen Schülers im Vordergrund steht,

vollzieht sich die Bewertung der Leistungen der Schüler nach der individuellen

Bezugsnorm und in freier mündlicher Verbalform, da nur dadurch das Geforderte

optimal zu leisten ist. 

Um die Eltern über die Stärken und Schwächen ihrer Kinder zu informieren, wird am

Ende jedes Jahres ein objektiver Bericht über jedes einzelne Kind angefertigt. Zu diesem

tragen alle Lehrer, die mit dem Kind zu tun hatten, ihre Beobachtungen und Urteile bei

und stellen diese den Eltern vor. Der objektive Bericht ist nur für die Eltern bestimmt

und soll dazu dienen, „die beste gemeinsame Erziehungsarbeit [an dem Kind] daheim

und in der Schule in gleicher Front und nach gleichen Grundsätzen“ zu ermöglichen.

Außer dem objektiven Bericht gibt es am Ende jedes Jahres einen subjektiven Bericht,

welcher für das Kind bestimmt ist. Daher soll in diesem Bericht nur das gesagt werden,

was „die reinste erzieherische Wirkung auszuüben imstande sein mag.“ Manches muß

also verschwiegen oder milder gesagt werden als im objektiven Bericht, um das Kind zu

fördern und zu stärken. Die ersten Berichte gibt es am Ende des 3. Schuljahres.

Im Unterricht werden den Schülern wo es möglich ist, Hilfen zur Selbstbewertung

angeboten, wie z.B. die Lösungen zu den Mathematikübungsaufgaben. Im

künstlerischen Bereich kann der Schüler seine Werke durch den Vergleich mit seinen

Mitschülern still für sich bewerten, zu diesem Zweck werden regelmäßig Ausstellungen

der Schülerwerke durchgeführt. Auch die gegenseitige Bewertung der Schüler wird oft

praktiziert. Da die Lerngruppen nicht nach Alter oder Lernstand gebildet worden sind,

gibt es Schüler, die den nötigen Gütemaßstab für die Leistungsbeurteilung schon

besitzen. Der Lehrer sagt dem Schüler nur in dem Fall, wie gut seine Leistung war,

wenn der Schüler selber oder seine Mitschüler diese nicht einschätzen können. 

Jetzt stellt sich folgende Frage:
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6.3 Ist die Bewertungspraxis an den Jenaplanschulen zum Erreichen der
Erziehungsziele geeignet?

Um eine Antwort auf diese Frage geben zu können, muß man wieder untersuchen,

inwieweit die Bewertungspraxis die pädagogischen Funktionen der Bewertung erfüllt

und inwieweit sie den Schülern die anerkannten Gütemaßstäbe vermitteln kann.

6.3.1 Inwieweit werden die pädagogischen Funktionen der Bewertung durch
die Jenaplanschule wahrgenommen?

6.3.1.1 Entfaltung der Fähigkeiten
Der Lehrer fragt nicht, ob ein Kind dies oder jenes kann, sondern was es kann. „Und er

läßt die erkundete Art, als Eigen-Art mit Eigenrecht, bestehen, sucht nur, sie in sich

selber zu steigern“. Das Ziel des Lehrers ist es also, die individuellen Leistungen der

Schüler zu steigern, also die Fähigkeiten der Schüler zu entfalten. Dies geschieht, indem

er die Leistungen der Schüler würdigt, das Positive betont und den Schüler lobt. Dies ist

in dem subjektiven Bericht möglich und sogar nötig, aber auch im laufenden Unterricht,

wo die Bewertung ohne viel Worte einfach mündlich vom Lehrer oder von den

Mitschülern vorgenommen wird. Dadurch, daß fortwährende Überprüfungen in der

Jenaplanschule wegfallen, hat der Lehrer auch Zeit, die Schüler genau zu beobachten,

sie zu beraten und zu weiteren Leistungen zu motivieren. So erlebt der Schüler sein

Wachstum und seinen Fortschritt, er wird in seiner Person und in seinen Fähigkeiten

gestärkt, was sicherlich zur Entfaltung der Fähigkeiten beiträgt.

Die Leistung des Schülers wird nicht nur durch den Lehrer gewürdigt, sondern auch

durch die Mitschüler. Es war Petersen ganz wichtig, daß die Unterrichtsführung „die

Gruppengemeinschaft so gestalten [läßt], daß darin ein gesunder Wettbewerb gepflegt,

wirksam gemacht und erhalten wird“. Dazu gehört, daß die Schüler einander helfen,

aufeinander achten und „daß sie lernen, nicht sofort auf das Negative, das den anderen

Herabsetzende loszusteuern, sondern daß es Gesetz und Regel wird, immer zuerst auf

das Gute und Anerkennenswerte zu achten und dieses herauszuheben.“ Man kann also

sagen, daß die (nicht nur kognitive) Leistung (der Prozeß und das Ergebnis) des

Schülers sowohl von dem Lehrer als auch von seinen Mitschülern gewürdigt wird.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt, der die Entfaltung der Fähigkeiten der Schüler fördert, ist

die Tatsache, daß sachliche, ordentliche und ehrliche Leistungen gefordert werden. Das

heißt, daß die Leistungen der Sache wegen vollbracht, gut angelegt und nicht

nachgeahmt sein sollten. Das Kind macht also nicht das, was der Lehrer von ihm

fordert, sondern das, was es interessiert, wozu es die Sache bewegt. Nach Sacher ist es

„Leistung zum Zweck der Selbstverwirklichung“, welche im Gegensatz zur „Leistung in

Gestalt entfremdeter Arbeit“ die Fähigkeiten des Kindes optimal fördert. Genau diese

Art von Leistung fordert auch Petersen. Die Aufgabe des Lehrers ist es, den Unterricht

„immer und überall an den angelegten Tätigkeitsdrang [der Schüler] anschließen“ zu

lassen.

6.3.1.2 Motivation
Während die soziale Bezugsnorm sich negativ auf die Motivation der Schüler auswirken

kann, kann die individuelle Bezugsnorm in Lern- und Leistungssituationen motivational

förderliche Auswirkungen haben. Die individuelle Bezugsnorm dämpft die

mißerfolgsängstliche Richtung des Leistungsmotivs und fördert die

erfolgszuversichtliche Erlebnisweise. Ein erfolgszuversichtlicher Schüler hat keine

Angst, mittelschwere Aufgaben zu übernehmen. Die erfolgreiche Bewältigung dieser

steigert das positive Gefühl der eigenen Tüchtigkeit, was zu der Motivation führt,

weitere Aufgaben zu versuchen. Er hat auch eine sehr positive Ursachenerklärung für

einen eventuellen Mißerfolg, nämlich: noch unzureichende Anstrengung, Pech, unfaire

Aufgaben, nicht genügend Zeit usw. Einen Erfolg schreibt der erfolgsmotivierte Schüler

seinen Fähigkeiten zu. Auch bei den Mißerfolgen möchte solch ein Schüler die Aufgabe

noch einmal probieren und seine Tüchtigkeit messen. Da die Bewertung der Leistungen

in Jenaplanschulen ausschließlich nach der individuellen Bezugsnorm erfolgen, sind die

Berichte und die Bewertung im Unterricht motivational förderlicher als die Zensur.

6.3.1.3 Rückmeldung für die Eltern und den Lehrer
Der objektive Bericht wird den Eltern „zur Einsicht, zur kritischen Einsicht und zur

schriftlichen Gegenäußerung“ zur Verfügung gestellt. Petersen strebte eine enge

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern an, was Vertrauen zwischen den beiden

voraussetzt und die optimale Förderung des Kindes in Richtung Humanisierung zur

Folge haben sollte. Durch den objektiven Bericht wissen die Eltern ganz genau, wo die
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Schwächen und Stärken ihres Kindes liegen, für die eventuellen Rückfragen steht der

Lehrer immer zur Verfügung. Man kann also sagen, daß diese Form von Bewertung eine

optimale Rückmeldung für die Eltern liefert.

Es wurde schon gesagt, daß der Lehrer durch das Wegfallen der umfangreichen

Prüfungspraxis Zeit gewinnt, um sich eingehend mit seinen Schülern zu beschäftigen.

Er beobachtet sie ganz genau und nimmt sowohl das Ergebnis ihrer Leistungen als auch

den Prozeß dieser Leistungen wahr. Wenn der Unterricht so geführt wird, brauchen auch

keine Arbeiten geschrieben zu werden, um dem Lehrer eine Rückmeldung über den

Wissenstand seiner Schüler zu liefern. Der Lehrer nimmt während des ganzen

Unterrichts im stillen eine Leistungsbewertung seiner Schüler vor, doch tut er das nicht

im Vergleich zu den anderen Schülern, sondern nur von der vorherigen Leistung des

Kindes ausgehend und auch unter Einschluß sozialer und emotionaler Kompetenzen des

Schülers. Dadurch kennt er die Stärken und Schwächen jedes einzelnen und kann die

Hilfestellungen zur Verbesserung der Leistung genau planen und bei jedem einzelnen

Kind gezielt einsetzen.

6.3.1.4 Disziplinierung
Dadurch, daß die Leistungsbewertung im Unterricht in den Jenaplanschulen nur dann

erfolgt, wenn der Schüler seine Leistung nicht alleine einschätzen kann, weiß der

Schüler, wann er sich mehr anstrengen sollte. Auch der subjektive Bericht liefert

konkrete Hinweise zur Verbesserung des Lernverhaltens. Die Schüler wissen also, was

sie noch verbessern können und wie dies möglich ist. Dabei setzt der Lehrer ihnen keine

unerreichbaren Ziele, sondern nur solche, die das einzelne Kind auch zu erreichen

imstande ist. Die Kinder spüren auch dieses und erleben die Bewertung des Lehrers als

eine Hilfestellung, die zu einer besseren Leistung führt, auf welche die Kinder stolz

sind. Das alles hat zur Folge, daß eine Überschätzung der eigenen Leistung und

Oberflächlichkeit der Schüler sich kaum breitmachen können.

6.3.1.5 Lernerziehung
In den Jenaplanschulen wird die Eigenbewertung, welche entscheidend für einen

selbständigen Lernprozeß ist, als die ideale Form der Leistungsbewertung angesehen,
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daher wird diese Fähigkeit geschult und gefördert. Wenn der Schüler seine Leistung

nicht alleine einschätzen oder sich nicht mit seinen Mitschülern vergleichen kann,

kommt der Lehrer zu Hilfe. Das Zustandekommen seiner Bewertung ist aber kein

Geheimnis für den Schüler, der Lehrer erklärt in dem Schüler verständlichen Worten,

was an dessen Leistung gut und was noch zu verbessern ist. Wenn der Schüler ähnliche

Leistungen erneut erbringt, kann deren Bewertung von ihm allein vorgenommen

werden.

Die pädagogischen Funktionen werden also von der Bewertungspraxis in der

Jenaplanschule erfüllt. Kann sie den Schülern auch die anerkannten Gütemaßstäbe

vermitteln?

6.3.2 Vermittlung von Gütemaßstäben mit Hilfe der Bewertungspraxis
Diese Frage ist ganz eindeutig mit Ja zu beantworten. Durch die individuelle Beratung

kann der Lehrer den Schülern die Gütemaßstäbe besonders effektiv vermitteln. Durch

die erreichte Steigerung der Leistung kann der Schüler die Gütekriterien verinnerlichen.

Da Fremdbewertung nicht nur durch den Lehrer, sondern auch durch (ältere) Mitschüler

erfolgt, von welchen der Schüler besonders die Anerkennung erhalten möchte,

verinnerlicht er im hohen Maße die von ihnen vermittelten Gütekriterien. Und

schließlich trägt die Einbeziehung der Eltern dazu bei, daß die Vermittlung der gleichen

Gütekriterien zu Hause weiter praktiziert wird. 

Die Bewertungspraxis der Jenaplanschulen, wie sie sich Petersen vorgestellt hat, eignet

sich also viel besser als die Zensuren für das Erreichen der gestellten Erziehungsziele.

Doch kann diese Bewertungspraxis auch in der heutigen Leistungsgesellschaft

umgesetzt werden? Diese Frage möchte ich dadurch beantworten, daß ich mir die

heutigen Jenaplanschulen und ihre Bewertungspraxis anschaue.

7 Bewertung an den heutigen Jenaplanschulen 
Die heutige Politik und Gesellschaft verlangen von den Schulen die Noten, Petersen

schrieb aber: „Noten und Zensuren werden nicht verteilt.“. Wie meistern die heutigen

Jenaplanschulen diesen Widerspruch?
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7.1 Zeugnisse
In der nachfolgenden Tabelle ist die Bewertungspraxis an drei Jenaplanschulen

dargestellt, dabei ist nur das Zeugnisverfahren gemeint, also die Berichte über die

Leistungen der Schüler im Laufe eines jeden Halbjahres.

Klassens
tufe

Jenaplan-Schule
Jena

Jen ap l an -S ch u l e
Lübbenau

J e n a p l a n - S c h u l e
Bellersheim-Obbornhofen

1 Schriftliche
detaillierte
Beurteilung, 
Kind-Eltern-Le
hrer-Gespräch (mit
Zeugnis-übergabe)

schriftlicher Lern-
und Leistungsbericht;

Zum Ende eines
jeden HJ
Eltern-Kind-Lehrer-G
espräch

schriftliche detaillierte
Beurteilung
zum Ende eines jeden HJ
Eltern-Lehrer-Gespräch
zusammen mit
Zeugnisübergabe
Kind-Lehrer-Gespräch

2

3 den Eltern wird
zusätzlich eine Zensur
mitgeteilt

4  zusätzliches
NotenzeugnisZensurenzeugnisse

anstatt schriftlicher
Beurteilungen 
 weiterhin
Eltern-Kind-Lehrer-G
espräch

5
6
7 – 10  zusätzlich

werden Noten
erteilt

Es ist notwendig, daß die Schüler die Schule mit Zensuren beenden, um in

weiterführende Schulen aufgenommen zu werden. Man sieht aber, daß die Zensuren

möglichst spät vergeben werden. Die verbalen Beurteilungen in Form von schriftlichen

Berichten haben weiterhin Priorität und werden auch in den älteren Klassen neben den

Zensuren weiterhin vergeben. Es wird nicht mehr so genau zwischen den subjektiven

und objektiven Berichten unterschieden, die beiden Formen verschmelzen in den drei

Schulen zu einem Bericht, der sowohl für die Eltern als auch für die Kinder bestimmt

ist. Die Berichte werden in allen drei Schulen in Eltern-Kind-Lehrer-Gesprächen bzw.

Eltern-Lehrer-Gesprächen und Kind-Lehrer-Gesprächen vom Lehrer erläutert. So haben

die Schüler und die Eltern die Möglichkeit, auf Probleme zu reagieren und Fragen zu
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stellen. Den Vorstellungen von Petersen kommt die Jenaplanschule

Bellersheim-Obbornhofen am nächsten. Hier wird der objektive Bericht durch das

Eltern-Lehrer-Gespräch ersetzt und der subjektive durch das zehnminutige Gespräch

zwischen dem Schüler und dem Lehrer. Warum die beiden anderen Schulen die

Vorstellungen von Petersen nicht übernommen haben, kann ich nicht sagen. Vielleicht

war die Zeitfrage das entscheidende Argument gegen die zwei verschiedenen Berichte.

In meinen Augen ist es aber ein großer Mangel, daß die Gespräche zwischen den Eltern

und dem Lehrer in Beisein der Schüler stattfinden. Sicherlich kann man das bei älteren

Schülern vertreten, die kleineren aber könnten so eine sachliche Auswertung des

eigenen Lernverhaltens, wie dies bei einem Eltern-Lehrer-Gespräch erforderlich ist,

nicht verstehen oder falsch auffassen, sogar gekränkt und entmutigt sein. Wenn der

Lehrer aber eine kindgemäße Beurteilung durchführt und nur das sagt, was „das Beste

für das Kind ist“, entgeht den Eltern viel notwendige Information über ihr Kind. In

meinen Augen sind bei dem Leistungsbericht die Eltern von ihren Kindern zu trennen.

Abgesehen von diesem Mangel, haben die Schulen sich Mühe gegeben, Petersen zu

folgen und seine Bewertungsvorstellungen umzusetzen: Es gibt schriftliche Lern- und

Leistungsberichte, großer Wert wird auf die enge Mitarbeit zwischen Eltern und Lehrern

gelegt, und die Zensuren werden möglichst vermieden.

7.2 Leistungsbewertung im Unterricht
In den Klassen, in denen noch keine Zensuren erforderlich sind, verläuft die

Leistungsbewertung im Unterricht, wie es die Jenaplanprinzipien erfordern. In den

älteren Klassen können die Zensuren nicht vermieden werden, es gibt aber Unterschiede

zu der Bewertungs- und Prüfungspraxis an den Regelschulen:

 Es werden viel weniger Zensuren vergeben.

 Die verbale Beurteilung hat weiterhin Priorität, die Zensur ist nur von zweitrangiger

Bedeutung.

 Es gibt benotungsfreie Bereiche, wie die freie Arbeit.

 Der Schüler kann nicht selten den Zeitpunkt seines Tests selber bestimmen.

 Leistungsdiagnose wird von der Leistungsbeurteilung getrennt.

 Das Ziel ist, der Zensur und den Prüfungen die Wichtigkeit und damit den

Schrecken zu nehmen, den sie auf nicht wenige Schüler ausüben.
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Es scheint, als ob die Jenaplanschulen trotz der Notwendigkeit, Zensuren zu vergeben,

das Leistungsverständnis der Jenapädagogik nicht verletzt und die Bewertung der

Leistungen der Schüler betreibt, die sich für die Humanisierung der Kinder viel mehr

eignet als die Bewertungspraxis an den staatlichen Regelschulen. Kann also vielleicht

auch die Regelschule von den Jenaplanprinzipien der Leistungsbewertung lernen und

Teilaspekte übernehmen?

8 Was kann die Regelschule vom Jenaplan übernehmen?
Als erstes möchte ich bemerken, daß die Zensur eine völlig unpädagogische und gegen

das Kind gerichtete Bewertungsmethode ist. Solange es Zensuren an unseren Schulen

geben wird, wird sich das Schulklima und die Förderung der Schüler nicht erheblich

bessern können. Es gibt aber doch ein paar Abmilderungen der Bewertungspraxis, die

schon heutzutage in den Regelschulen umgesetzt werden können:

 Etablieren von benotungsfreien Räumen, in denen die Schüler verbale Beurteilung

vom Lehrer oder von den Mitschülern erhalten. Die Gefahr besteht, daß solche

benotungsfreien Stunden von den Schülern nicht ernst genommen werden, da das

Gefühl entstehen könnte, daß es sich ohne Zensuren nicht lohnt, irgend etwas zu

leisten. Hier ist es sicherlich ratsam, die Schüler das Thema ihrer Arbeit selbst

wählen zu lassen, was zur Steigerung der Motivation führen kann.

 Der Lehrer sollte nicht nach der sozialen Bezugsnorm urteilen. Es ist schon vieles

gewonnen, wenn die sachliche Bezugsnorm benutzt wird. Es gibt eine Anzahl von

Lehrern, die die sachliche Bezugsnorm erfolgreich benutzen. Leider ist die

Benutzung der individuellen Bezugsnorm heutzutage fast unmöglich, da die

Selektionsaufgabe den Schulen übertragen worden ist.

 Der Lehrer sollte sich davor hüten, die Bezugsnormen ständig in Abhängigkeit von

der Situation zu wechseln. Das ruft bei den Schülern Mißtrauen hervor. 

 Der Lehrer sollte seine Bewertung den Schülern erklären. In Abhängigkeit von der

Bezugsnorm sollten auch Erwartungen und Ziele bei den Klassenarbeiten

(Klausuren) dem Schüler klar sein. Wenn die Beurteilung nach der sachlichen

Bezugsnorm erfolgt, so müssen die Anforderungen, die der einzelnen Zensur

entsprechen, den Schülern bekannt gemacht werden. Bei einer sozialen Bezugsnorm

müßte der Lehrer den Schülern die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten miteinander zu

vergleichen, und dann einen Zensurenspiegel der Klasse erstellen, damit die Schüler
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einzelne Leistungen den Zensuren zuordnen und die Richtigkeit dieser

nachvollziehen und nachprüfen können. Es ist ein voller Widerspruch, wenn der

Lehrer die Zensuren nach der sozialen Bezugsnorm vergibt, die Zensuren und die

Arbeiten der Mitschüler aber nicht zur Ansicht freigibt. Wie sollen die Schüler

wissen, warum sie diese Zensur bekommen haben? Das Ziel sollte sein, daß die

Schüler imstande sind, eine realistische Selbstbewertung vorzunehmen.

 Die Schüler in den Beurteilungsprozeß mit einbeziehen. Erstens ist es notwendig,

daß die Eigenbewertung der Schüler geschult und ernst genommen wird, und

zweitens ist die Bewertung zwischen den Schülern sehr wichtig. Es ist ein langer

Prozeß, bis die Schüler fähig sind, die Leistungen der anderen fair, realistisch und

nicht verletzend zu bewerten. Aber besonders solche Fächer wie Kunst und Technik

bieten sich dafür an, die Werke der ganzen Klasse auszuhängen und vielleicht bei

jedem Werk die Schüler zuerst zu fragen, was positiv an dieser Arbeit war, denn

jede Arbeit hat etwas Gutes und Schönes, um den Schülern dann (mit zunehmender

Reife) auch das Äußern von Kritik beizubringen. Ganz wichtig ist, daß sich die

Überlegungen der Schüler auch in der Zensur widerspiegeln. Das Ziel sollte sein, die

Zensur zusammen mit den Schülern zu erarbeiten.

 Weniger Zensuren geben. So muß man nicht jede Hausaufgabe und jede Meldung

des Schülers mit einer Zensur bewerten.

 Die Eigenbewertung der Schüler kann man z.B. im Mathematikunterricht durch die

Vorgabe der Lösungen zu den Übungsaufgaben fördern. Somit können die Schüler

ungestraft und ohne Angst Fehler machen. Ich denke, es ist sogar möglich, die

Schüler den Zeitpunkt der kleinen Tests selber bestimmen zu lassen. Der

Mathematikunterricht könnte so geregelt werden, daß es regelmäßig Übungszeiten

gibt, in welchen die Schüler entweder in Gruppen oder allein die Übungsaufgaben

bearbeiten. So wäre es möglich, daß ein oder zwei Schüler, die das wollen, in dieser

Zeit einen Test schreiben können, der auch bewertet wird. Der Lehrer könnte eine

bestimmte Anzahl von Tests im Laufe des Halbjahres fordern, den Zeitpunkt und die

Sachgebiete, in welchen die Schüler diese Tests schreiben, könnten die Schüler

selber bestimmen. 

 Den Leistungsprozeß auch bei der Bewertung berücksichtigen.
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 Die Zusammenarbeit mit den Eltern verstärken. Der Lehrer müßte den Eltern das

Entstehen der Zensuren erklären und müßte erklären, welche Leistungen dahinter

stecken, womit viele Konflikte zwischen Eltern und Schülern verhindert werden

könnten. Ich halte ein Eltern-Lehrer-Gespräch am Ende jedes Halbjahres durchaus

auch an Regelschulen für machbar und würde es als sehr vorteilhaft empfinden.

 Auch ein Kind-Lehrer-Gespräch bei der Zeugnisübergabe scheint mir sehr wichtig

und machbar zu sein.

 Die Lehrer sollten ihren pädagogischen Ermessensspielraum stärker beanspruchen

und ausschöpfen. Das heißt, die Lehrer sollten stärker die pädagogische

Verantwortung für Beurteilungen und Bewertungen übernehmen.

 Nicht nur kognitive Leistungen würdigen, sondern auch soziale und emotionale.

 Die Schüler vielseitig prüfen (schriftlich, mündlich, praktisch, mit unterschiedlichen

Aufgabenformen, in unterschiedlichen Situationen und auf unterschiedlichen

Niveaus).

 Keine großen, vom Unterricht abgehobenen und Furcht einflößenden Arbeiten

durchführen, sondern kleine Kontrollen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem

alltäglichen Unterricht.

 Leistungsdiagnose von der Leistungsbeurteilung stärker trennen. 

 Und schließlich Unzuverlässigkeit und Fehlerbehaftetheit schonungslos zugeben,

wodurch die Überschätzung der Zensuren vermieden wird, wodurch manch ein

Schüler mit mehr Freude in die Schule gehen würde.

9 Zusammenfassung
Die staatlichen Regelschulen haben zum Ziel, Schülerpersönlichkeiten zu fördern oder

heranzubilden, die die Grundsätze der Menschlichkeit anerkennen, selbstständig denken

und handeln können und gründliches Wissen und Können besitzen. Petersen hatte die

Humanisierung der Schüler zum Ziel, d.h. die Herausbildung der geistigen Tugenden.

Die Bildung war für ihn lediglich ein Hilfsmittel dazu. 

Die Bewertung der Schulleistungen kann einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung

dieser Erziehungs- und Bildungsziele leisten. Dies kann erstens dadurch geschehen, daß

die Fremdbewertung (durch den Lehrer oder Mitschüler) den Schülern die anerkannten

Gütemaßstäbe (soziale und fachliche) vermittelt, was eine diesen Gütemaßstäben
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entsprechende Selbstbewertung der Schüler ermöglicht. Da eine Selbstbewertung zur

Natur der Menschen gehört, muß man eben an den ihr zugrundeliegenden Maßstäben

arbeiten. Und zweitens kann die Fremdbewertung an den Schulen durch ihre

pädagogischen Funktionen das Erreichen der Erziehung- und Bildungsziele

ermöglichen, kann sie so die Entfaltung der Fähigkeiten der Schüler fördern, sie zu

weiteren Leistungen motivieren, ihnen selbständiges Lernen ermöglichen, sie

disziplinieren (im positiven Sinne) und eine Rückmeldung über die Schulleistungen für

die Eltern und die Lehrer geben. Inwieweit aber die Bewertung an den Schulen

tatsächlich diese Funktionen erfüllt, hängt von der jeweiligen Bewertungspraxis ab, d.h.

davon, wie (in welcher Form und in welcher Bezugsnorm), warum (welche Funktionen

soll die Bewertung primär erfüllen) und wann (wie oft und zu welchem Zeitpunkt) die

Bewertung der Schulleistungen vorgenommen wird.

Die Bewertung an den staatlichen Regelschulen soll primär die gesellschaftlichen

Funktionen (Selektion, Prognose, Sozialisation) erfüllen. Besonders die Selektion der

Schüler nach ihren Leistungen prägt die Bewertungs- und Prüfungspraxis. So wird

hauptsächlich mit Hilfe der sozialen Bezugsnorm fremdbewertet, die Leistungen werden

sehr oft überprüft und es werden Zensuren verteilt. Dies hat aber sehr gravierende

Folgen im Hinblick auf das Erreichen der der Schule gestellten Erziehungs- und

Bildungsziele. Diese Bewertungspraxis erfüllt fast gar keine pädagogische Funktion der

Bewertung und ist nur eingeschränkt dazu geeignet, die anerkannten Gütemaßstäbe zu

vermitteln. Das heißt, sie ermöglicht kaum eine realistische und angemessene (den

Gütemaßstäben entsprechende) Selbstbewertung der Schüler, die ja ganz unbedingt zu

einer Persönlichkeit gehört.

Die Bewertungspraxis der Jenaplanschule, wie Petersen sich diese vorstellte, hatte aber

eben eine den anerkannten Gütemaßstäben (die sozialen Gütemaßstäbe waren Petersen

besonders wichtig) entsprechende Selbstbewertung der Schüler zum Ziel, da diese

Voraussetzung für einen humanen Menschen ist, wie ihn Petersen zum Ziel hatte.

Daraus folgt, daß die Fremdbewertung (nicht nur durch den Lehrer, sondern auch durch

die älteren Mitschüler) nur dann erteilt wird, wenn dem Schüler eben der nötige

Maßstab fehlt. Außerdem soll die Fremdbewertung an den Jenaplanschulen
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ausschließlich die pädagogischen Funktionen der Bewertung erfüllen, diese erfolgt in

freier Verbalform und auf der Grundlage der individuellen Bezugsnorm. Am Ende jedes

Halbjahres soll jeder Schüler eine Charakteristik erhalten, die aus einem objektiven

Bericht für die Eltern und einem subjektiven Bericht für die Schüler besteht. Es hat sich

herausgestellt, daß diese Bewertungspraxis alle pädagogischen Funktionen der

Bewertung erfüllt und die anerkannten Gütemaßstäbe sehr effektiv vermittelt, was zur

Humanisierung der Schüler führt.

Aus dem Gesagten folgt ganz eindeutig, daß die Bewertungspraxis, wie Petersen sie sich

vorstellte, besser ist, als die heutige Bewertungspraxis an den staatlichen Regelschulen.

Da wir aber in einer Leistungsgesellschaft leben und diese von den Schulen Zensuren

verlangt, stellte sich mir die Frage, ob die Bewertungspraxis der Jenaplanschulen nur

eine schöne, nicht realisierbare Phantasie ist. Bei der Betrachtung der heutigen

Jenaplanschulen habe ich aber festgestellt, daß die Ideen von Petersen sich sehr wohl,

wenn auch mit Einschränkungen, mit der Forderung nach Zensuren vereinbaren lassen.

Es wird weiterhin die Eigenbewertung der Schüler favorisiert, die Zensuren werden aber

viel seltener verteilt als in Regelschulen, außerdem wird auf die verbale Beurteilung, die

die individuelle Bezugsnorm als Grundlage haben, nicht verzichtet. Auch wird großer

Wert drauf gelegt, daß die Eltern eine Rückmeldung über die Stärken und Schwächen

(nicht nur im kognitiven Bereich) ihrer Kinder erhalten. 

Daraus ergibt sich, daß eine stark leistungsoriertierte Gesellschaft sich durchaus mit

einer Bewertungspraxis verbinden läßt, die den gestellten Erziehung- und

Bildungszielen dient. Die staatliche Regelschule könnte viele Aspekte der

Bewertungspraxis aus den Jenaplanschulen übernehmen und sollte dies auch unbedingt

anstreben. 
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