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Sind Noten als Leistungsnachweis sinnvoll? Die Meinungen dazu gehen auseinander.
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Die Alternative zu Schulnoten
Pädagogin Anne Simone Möbus-Lorenz spricht sich für schriftliche Bewertungen in der Schule aus

Echzell-Gettenau (bf). »Hessen schafft die
Noten ab« – die Schlagzeile war kürzlich zu
lesen. Ganz so weit ist es noch nicht, dennoch wird das Thema diskutiert: Denn: Im
Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung ist die Absichtserklärung formuliert, dass Schulen künftig entscheiden
können, ob sie ihren Schülern Noten oder
schriftliche Bewertungen geben.
Die Meinungen gehen bei diesem Thema
jedoch auseinander: Sind die Noten 1 bis 6
das beste Mittel, um Leistungen von Schülern abzubilden? Nein, sagt Anne Simone
Möbus-Lorenz im Interview. Sie leitet die
pädagogische Praxis »Bärenstark« in Gettenau. Und sie findet: Noten verhindern
selbstbestimmtes Lernen.
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Ohne Noten
Praxis »Bärenstark«
Letztlich ist ein Bericht aber doch auch eiVon sehr gut bis ungenügend oder in Zahne subjektive Einschätzung des Lehrers.
len: von 1 bis 6. Das ist das in Deutschland
Anne Möbus-Lorenz ist Diplom-Pädagogin
Möbus-Lorenz: Durch subjektive Einschätam häufigsten genutzte Notensystem. Vor
und leitet die Praxis »Bärenstark« im Echzungen zeichnen wir Menschen uns doch aus
wenigen Wochen hieß es jedoch vonseiten
zeller Ortsteil Gettenau. Möbus-Lorenz hat
– durch individuelles Fühlen, Denken und
des hessischen Kultusministeriums, dass eiDiplom-Pädagogik sowie Heil- und SonHandeln. Durch schriftliche Bewertungen,
nige Schulen künftig statt der klassischen
derpädagogik auf Magister mit den Nebenseien sie auch zunächst nur ergänzend zur
Noten-Ziffern schriftliche Bewertungen für
fächern Psychologie und Germanistik stuNotengebung, sind wir in viel umfangreicheihre Schüler vergeben dürfen. Ein Sprecher
diert. »Nach meinem Studium habe ich eine
rem Maße dazu angehalten und aufgefordert,
sagte, dass diese Möglichkeit künftig maxizweijährige sprachheilpädagogische, eine
wertschätzend und ressourcenorientiert zu
mal 30 der rund 1800 Schulen im Land ofintegrationspädagogische und eine montesbeobachten, individuelle Entwicklungsprofenstehe.
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abgezesse detailliert zu beschreiben, aktuelle
Mit der Initiative kommt Kultusminister
schlossen. Seit über zehn Jahren arbeite ich
Lernstände darzustellen und weitere indiviAlexander Lorz (CDU) einer Forderung aus
in der Förderung und Therapie erfolgreich
duelle Lernziele zu definieren. Solche resdem schwarz-grünen Koalitionsvertrag
mit Kindern und deren Eltern zusammen«,
sourcenorientierten, schriftlichen Beschreinach. Das Kultusministerium betonte, dass
erzählt sie. Den Namen ihrer Praxis – »Bäbungen individueller Stärken und Schwädie gymnasiale Oberstufe von der Neuregerenstark« – erklärt sie so: »Er bezeichnet
chen unterstützen Schüler, eigene Kompelung ausgenommen sei. Dies gelte auch für
die individuellen Stärken der Kinder, die zu
tenzen besser erkennen und eigene FähigkeiJahrgangsstufen, in denen ein Schulabmir kommen. Kinder haben unglaublich
ten besser einschätzen zu lernen. Schriftliche
schluss (Haupt- oder Realschulabschluss)
viele Kompetenzen und Fähigkeiten, hier
Darstellungen aktueller Lern- und Entwickanstehe. Wenn ein Schüler die Schule
geht es darum, dass sie wieder ihr Selbstlungsstände und weiterer Lern- und Entwechsle, werde er auch weiterhin ein Zeugbewusstsein erlangen und in einen wertwicklungsziele, sofern sie wertschätzend und
nis mit den klassischen Noten erhalten. Die
schätzenden Umgang mit sich selbst treten.
anerkennend formuliert sind, bieten vielfälAbschaffung der Noten könne vermutlich
Gelingt dies, so fällt den Kindern auch das
tige Entwicklungsräume nach oben und er2020/2021 beginnen.
Lernen viel leichter.«
möglichen positive Selbstbilder.
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