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Was machen eigentlich Noten?
Noten sind vergleichbar mit der Messung bei Sportwettbewerben. Auch hier wird
zu einem Zeitpunkt die Leistung der Teilnehmer verglichen und der Sieger gekürt.
Doch es gibt einen gewaltigen Unterschied in diesem Vergleich - er liegt in der
Freiwilligkeit der Teilnahme: niemand von uns würde sich einem Wettbewerb
stellen, wenn er nicht wenigstens die Chance auf Erfolg hätte (Talent und
Vorbereitung in dieser Disziplin). Ist die Aussicht auf Erfolg getrübt, würde er
recht schnell wieder aufgeben und eine geeignetere Disziplin nutzen. Doch diese
Wahl und Freiwilligkeit gemäß den Stärken der Teilnehmer haben unsere Kinder in
der Schule nicht: die potenzielle »Eislauftänzerin« soll den vorgeschriebenen
»Boxkampf« gut bestreiten!
Was machen viele unserer Kinder in solchen Fällen des vorprogrammierten
Misserfolgs? Sie geben auf! Und das bereits immer früher und im Alter von
teilweise 6 oder 7 Jahren schon. Sie geben sich und das Lernen auf, weil sie im
gängigen Leistungsmessungssystem keine Chance auf Erfolg haben. Und die Note
3 oder 4 ist für Kinder kein Erfolg, außer sie gewöhnen sich, innerlich bereits
gebrochen und demoralisiert, daran, diese Notenstufen als persönlichen Erfolg zu
sehen.
Wo der Vergleich hingegen wieder greift: wir müssen bei den Kindern und
Jugendlichen die gleichen oder ähnliche Problematiken und Entwicklungen wie
bei den Sportlern konstatieren:
•

Ausgebrannt sein, ausgelaugt sein mit unterschiedlichen psychischen und
physischen Beeinträchtigungen bis hin zum Burnout und zu Depressionen

•

Verlust des Selbstwertgefühls, der Motivation, der Lebensfreude und
Zuversicht, Abfall in div. Süchte (Alkohol, Drogen, Party, Medienkonsum,
usw.), Genuss von Aufputschmittel versch. Arten (Doping), Aggression,
Verweigerungshaltung, Null-Bock-Stimmung

•

Erleben von Stress, Angst und Druck

•

Notwendige Unterstützungsmaßnahmen, wie ärztliche Betreuung,
Therapien, Nachhilfe,

•

Fremdorientierung – Handeln nicht aufgrund intrinsischer, persönlicher
Motivation, sondern aufgrund von Erwartungshaltung von außen – Verlust
des Selbstgefühls

•

Ohne Aussicht auf Erfolg schon früh Aufgabe jeglicher
Anstrengungsbereitschaft, Zufriedenheit mit Mittelmaß, Ausrichtung auf
andere Bereiche – oft weniger wünschenswerte Bereiche, s.o.
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